
Teil A 
Einige Grundbegriffe 

1. Einleitung: Partielle Differentialgleichungen, Rand- und Anfangsbedingungen 

Bei den Grundgleichungen. die als Ausgangspunkt zur mathematischen Formulierung und eventuellen 
Losung eines Stromungsproblems dienen, handelt es sich im allgemeinen urn partielle Differential
gleichungen. Gewohnliche Differentialgleichungen kommen nur in Sonderfallen vor. 
Betrachten wir als ein Beispiel die ebene (zweidimensionale) Stromung einer inkompressiblen FIUssig
keit ohne innere Reibung. In einem kartesischen Koordinatensystem x, y lautet die Kontinuitiits
bedingung fUr die Geschwindigkeitskomponenten u und v (in x- bzw. y-Richtung) 

au + av = 0 
ax ay . (1.1) 

Die Stromung sei aufl.erdem drehungsfrei (wirbelfrei), so dafl. die Geschwindigkeitskomponenten 
auch die Gleichung 

au_av = 0 
ay ax 

(1.2) 

erflillen mUssen. Kontinuitiitsgleichung (1.1) und Gleichung der Drehungsfreiheit (1.2) bilden zu
sammen ein vollstiindiges System von partielleil Differentialgleichungen erster Ordnung fUr die bei
den abhiingigen Variablen u(x, y, t) und vex, y, t); neben den Ortskoordinaten x, y tritt im allge
meinen auch die Zeit t als unabhiingige Variable auf. Nur bei stationiiren Stromungen entfant die 
Abhiingigkeit von der Zeit. 
Bei den meisten Aufgabenstellungen mUssen die unbekannten Funktionen neben den Differential
gleichungen auch noch bestimmte Rand- und An/angsbedingungen erflillen. Ais ein Beispiel sei ein 
fester Korper betrachtet, der sich aus der Ruhelage heraus in einer unendlich ausgedehnten FIUssig
keit bewegt. Zuniichst ist unmittelbar einleuchtend, dafl. an der Korperoberfliiche (Wand) die Normal
komponenten der Geschwindigkeiten von FIUssigkeit und Wand Ubereinstimmen mUssen. Beruck
sichtigt man die Ziihigkeit der FIUssigkeit, so komrnt noch eine weitere Randbedingung an der Wand 
hinzu; von Sonderflillen (z. B. hochverdUnnten Gasen) abgesehen, wird hierbei die sogenannte Haft
bedingung verwendet, welche besagt, dafl. neb en der Normalkomponente auch die Tangentialkompo
nente der Stromungsgeschwindigkeit relativ zur Wand verschwindet. Weiters ist zu fordem, dafl. die 
von dem bewegten Korper in der Fltissigkeit hervorgerufenen Storungen in unendlich grof.\er Ent
femung yom Korper verschwinden oder zumindest beschriinkt bleiben. Schlief.\lich ist noch eine 
sogenannte Anfangsbedingung zu beachten. Sie kann etwa aussagen, dafl. zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Korper in Bewegung gesetzt wurde, die gesamte FIUssigkeit in Ruhe war. 
Bei gewohnlichen Differentialgleichungen geht man hiiufig'von der allgemeinen Losung aus und pafl.t 
die freien Integrationskonstanten den speziellen Randbedingungen an. Bei partiellen Differential
gleichungen hingegen gelingt es nur in ganz seltenen Fiillen, die allgemeine Losung anzugeben. Man 
beschriinkt sich deshalb in der Regel darauf, nur jene spezielle Losung zu suchen, die allen Rand
und Anfangsbedingungen genUgt. 
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