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Es kommt haufig vor, daf.\ eine der dimensionslosen GroSen, von denen ein physikalisches Problem 
abhiingt, sehr klein oder sehr groS ist. Diesen Umstand kann man in der Regel ausniitzen, um die 
Gleichungen, die das physikalische Problem beschreiben, betrachtlich zu vereinfachen. In vielen 
Fiillen kommt man dadurch sogar von nichtlinearen zu linearen Gleichungen. Wir wollen nun 
Methoden kenneniemen, mit deren Hilfe man in systematischer Weise eine solche ,,Entwicklung" 
nach einer kleinen GroSe vomehmen kann. Dabei werden wir uns im aIlgemeinen damit begniigen, 
die vereinfachten (in der Regel: linearen) Gleichungen herzuleiten; Methoden zu ihrer Losung werden 
wir erst spater behandeln. 

14. Asymptotische Entwicklung nach einem Parameter 

14.1. Einfiihnmgsbeispiel: Linearisienmg der Gnmdgleichung fUr kompressJ."le Stromungen 

Kompressible Stromung um ein Profd. Um die typische Vorgangsweise mit Storungsmethoden 
kennenzuiemen, wenden wir uns zunachst einem speziellen, aber wichtigen Beispiel zu. Wir be
trachten die stationare Stromung eines Gases um einen zylindrischen Korper (ebene Stromung, 
BUd 14.1), wobei wir davon ausgehen, daf.\ Reibung, Warmeleitung und andere Transportvorgiinge 
unwesentlich seien. Sehr weit vor dem Korper sei die Stromung parallel und der Geschwindigkeits
betrag gleich dem konstanten Wert Uoo • Indem wir Uoo = 1 setzen, beziehen wir aIle Geschwindig
keiten (sowohl die Stromungsgeschwindigkeit als auch die Schallgeschwindigkeit) auf die Anstrom
geschwindigkeit. 

FaIls keine oder lediglich sehr schwache VerdichtungsstoSe auftreten, bleibt die Stromung drehungs
frei. Dies erlaubt es uns wiederum, ein Geschwindigkeitspotential tP einzuflihren derart, daf.\ die 
Ableitungen des Potentials nach den kartesischen Koordinaten x und y die Geschwindigkeits
komponenten in x- und y-Richtung liefem: 

tPx = u tPy = v (14.1) 
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Bild 14.1 

Ebene Stromung urn ein diinnes Profil 

Die Gnmdgleichung der Gasdynamik liil.\t sich fUr das Geschwindigkeitspotential in der Form 

(14.2) 
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