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E1IlL e1 tung
Wenn sieh zwei Schiffe begegn~n, Ubernolen oder in einem

gerlngen..'!!\Abstand riebeneinand~r herfahren, so. beein~lussen

sich ihre individuelLen 8trörnungsfeLder~' .Dadurchwerden
. .' . .

an den Schiffen Kräfte und.Momente hervor~erufen.Die

KomponentederKraf't in Fahrtrichtung bewirkt. eine Ände-

rung des ursprünglichen Widerstandes des jeweiligen Schif-

fes, die Komponente senk~echt zur Fahrtriohtungein Abstos_

sen bzw. Anziehen be1der Schiffe. Beim Moment handelt es

sich um ein Giermoment',welches ZQI' Folge hatt dass sich

das Schiff ..\11Ueine lotrechte Achse dreht oder, wie man
es im Allgemeinen nennt, "aus dem Ruder läuft".Dle Grös-

sen von Kraft und Moment sind. abhängig von der Form, der

Grösse und .der jeweiligen Ge~chwindigkeit beider Schlffe~

Auch die Tiefe des Wassers ist von Bedeutung. Bei flachem

Wasser treten wesentlich stärkere. Effekte auf ats beim

Wasser mit ~beschränkter Tiefe.

Die theoretische BehandlU{lgder gegenseitigen Beeinflus-

sung zw'eier schiffsähnl icner, Körper unter Berücksichtigung

der freien Wasseroberfläche und der, beschränkten Wasser-

tiefe ~ ist :recht' ur:nfangreich. .Die Schwierigkeit liegt vor
allem in der DarsteLlung der Körper,_ d.h. es, muss ein

. . .

mathematischer Ausdruck gefunden werden, der dieUmströ-

mung der beiden Körper beschreibt. In der Hydrodynamik

spricht man davon, dass die Oberflächenbedingung erfUllt

sein muss, eine Bedingung, die der Tatsache Rechnung trägt,

dass durch die Oberfläche eines ,festen Körpers keine Flüs-

sigkeit hindurchtretenkEUUl. Erst ,wenn die Darsteltung der

Körper gelungen ist, lassen sich die 'Kräft~ und Momente

bestimmen, die die beidenKörper aufeinander ausüben..

Eine weitare' Schwierigkei.t liegt in der Tatsache, dass
sich die Körper beim Begegnen od~r tlberhol~nin einer

gekrümmten,instationärenStrömung befinden.Erst die
Arbeit Von VI. E,. Cummins, [1J , die im Ja.h~e 1957 erschien~

ermöglicht es, diesen altgemeinen Teil theoretisch zu lösen.

I



Um zaaacbat einmal Ober 41e Gr8ase und .Art .der auttreten-, ~ .

den Kräfteeine~ Attfs~hlus8zu erhalten, wurde als einfach-

stes Beispiel der Fall zweier Wlendlich langer ltre1szylin-

der in unbeschränktem Wasser behandelt. Dieser Fall ist

im Verhältnis.zu allen anderen insofern von Vorteil, da

es sioh erstens um eine "ebene Str~mungn handeLt. die
sich leichter behandeln lässt als e.1ne rämal1che S'trö-

-mung. Aus8erdell bietet der ~reis als einfaohste ltijrper-

kontur 41e Möglichkeit, die Obertläohenbed1Qgang belm

VorhandenaeiD einea .weiten Körpers au:t relatl. e1nf'sche
Weise exakt BQ erfUllen.

Prof. WeinbL_ hat in 8einer Arbeit [21 i1l Jahre 19"
eberdalls e~aohe Körper- wie Kusel ud unendlich lange

. Krei8zylil1der be1:1andelt. ALlerdings gab er NäheX"W1gsl6-
songenan, die nur GUlt1gkeit haben, wenn sich die bei-
den lCörpernioht zu nahe beieinander bewegen. 'Auch war

er zur damaligen Zeit nioht in der Lage, die instatio-

nären Krattanteile zu bestimmen.

In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, dass eine

Vernachläe8~gung der instationären Kraftanteile nicht

statthaft 1st. Im PeLL, dass sich zwei Kreiszylinder be-
gegnen~ sind die stationären Kraftante1te so gerichtet.
dass sich die be1den K~rperabsto88en. Die instationären

.r ."
_.

Kraftanteile sind entgegengesetzt gerichtet, dabei etwa

doppelt so sroS8. Als resultierende Kraft ergibt sich

also eine Kratt, die eine Anziehung bewirkt. würde m,an

die instationären Iräftevernachlässlgen, bek~e man
ein physikalisch völligtalsches Bild.

Dem eigentlichen Thema dieser Arbeit, der gegenseitigen

Beeinflussung zweier unendlich langer Kreiszylinder,
. -

werden zwei Betrachtungen vorangestellt. Im ersten Ab-

schnitt werden dle station~en Kräfte und Momente be-
. .

stimmt, die zwei ebene D1Pol~ aufeinander ausüben. Im
zweiten Abschnitt wird.d1~ Sp1egelungamKreis behandelt,

ein Theorem, welches die exakte ErfülLung der Oberflächen-
bedingung zweier lCreiszyt1nder .rmBg11cht.

~--,..._-----
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I. Kräfte und Momente die ~we1 ebene D1 ale aufeinander
8l1siiben. Li teratur t ['1 t [4]

Es 1st gefragt naoh der Kraft, die zwei ebene Dipole

D.1itden Dipolmomenten iIf, um Nt aufeinander ausü-
ben.Der Ursprung des Koordinatensystems sei in den

Dipol 1 gelegt. Der Dipol 2 befindet sich in Punkt
Ca, h)

y

4

Die Dipolmomente sind gerichtete Grtlssen und wurden
aus diesem Grunde duroh Pfeile dargestellt. Als poei-

tive Richtung der DipoLaohse Boll di.je~1ge bezeichnet

werden, die mit der Riohtung der aus dem,Dipol 'heraus-

kommenden 3tr~mung übereinstimmt. Wie jeder Vektor las-

sen s1~h ~1e Dipolmomente tn KomponenteQze~tegen. Es
soLL beispielsweise "'-IX" die X-Komponente des Dipol-
moments itbedeuten.

.

Um die Kräfte und das Momentzu erhalten, d1eaut einen
Dipol in einer beliebigen stationären ,trömung wirken,

w1rdausgegangen von einer Quelle und einer Senke gLei-

oher Er~1.bigke1t E. die sioh im Abstand E vonein-
ander befinden. An der Senke habe die ungeet6rte An-

. . . . .....
str<>mgeschw1ndigke1 t . C die 'Komponenten U1 in
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X-Richtung und v., in Y-R1ohtW18. An der QueL le

ee1etJ' die lomponenten der Geeohwitld1gke1' U.z. .

und r-,

y
lilie ('fE)

S",t, (-I)

)(

Nach Lagotly sind d~e Komponenten der Kraft, die die

ungest~rte Grundströmung auf die Senke ausUbts

Auf die QueLL.'wlrken die Komponenten.

Da das System - Que~l. und Senke,- ale ganzes betrach-

tet werden Bott, sindd1e Kräfte, die Quelle und Senke

aufeinander aUSUnent1nnere Kräfte, und brauchen nicht

berUcksichtlgt.zqwerden.
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Auf das gesa~te Quell-Senken-System wirken also fplgen-

de Kräftel

]')(. ~)C + Ftt Je = - ~ E {II
~ -

"1
J

,'Py
"

1's1 + ]141 · -
'J
E (Vt, ..

'4)

Ausserdem wirkt ein Moment (bezogen auf die Mitte

des Abstandes E ; positiver Drehs1nn linke herum) a

. (

11= ('PSx - ?Q)() f E sin,} - {'Psy -?QyJ i E .C()s.JL

::: y E E [1 ("'1-1-II~}$"""""
1

lVi +~J CiJ$~]

Maoht man nun den.Ubergang vom Quell-Senken-System
. .

zum D1po l, indem man den Abstand E gegen Null gehen

lässt, so kann lineare G-eschwindigkeitsverteilung vorau.s"
gesetzt werden. Damit wird.

~

{V,. .'v.,}.
Jv

fix +' i:f. dv' z E(-J
Jv iiJs..J.: + !!:!. s/n J.)

~ JxJy. J~ -)C Jy

Die AusdrUcke
"

'1. (11-1-" ) =".z -f .t

1 (v~ .,.v~) · V

in der Gleichung f~r das Moment stellen bei linearer

Geachw1ndigk.eitsverteilung Mittelwerte, d.h. :für den

Gren~übergapg ~-+ 0 d1eKomponenten der Geschwin-
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k~itam Ort des Dipols dar.-

km ! . E :: l-mt

E {)

iat, 60 Etrge1:en $ic}l 'fUrdie, Krätte und das

!Hlf einen ebenen Dipol in einerbelieb:!-gen

~tr~mqnG Wirken, fotgen«e AusdrUckes

Moment, die
stationären

GLa 1a

'!Jy :: -1 ';3'I(.f!: CQS,}+ ir S/nJ)
,

. "" . Jy

11 = f Fml ( H S/n ,,) .. ., CI>S.,})

In Velc1;orsebre1bweisfu

?-:8-,! /m vJ ~

-;r:l .
f ;:;x,~

. GL ~ib

FUhrt mandfe K-omponenten desD1polmomentee ein,

m~ :: Ihrl ces q)- fny= ,;3'/ si"",J.

so lauten die obigen G~ichungenl

1"
::r ... j (mJC~. +rny *)

iDy = .. fJ (m~ 41-+ myIl! )
. . ,hf. . ',)1

H.~' - ~
( J'l'JxV' .. my U )

Gl. 10
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Um n~ d:l.,e Krä,fte und das 140ment zu erha"t teDt die zwei
" '

.

Dipole aufeinander ausüben. .muss die von dem einen

Dipol am Ort des anderen Dipols indu~ierte Geschwindig-

keit bzw$ ihre Komponenten~und deren BrtLichen Abtei-

lunf,en bekannt sein..
.

Das Potential eines ehe,nenDipols, der sich im Ursprung
befindet,lautet1

.

"
[mi. cos (nt; "#J--.

. 211' '1"

Dabei bedeutet

Sein Betrag 1st

-11>

~ der Ortsvektor zum Aufpunkt.

y

'Ist das/ Dipolmoment in, seine Komponenten zerL.c:(';t y LO

kann man d'ie Gle:i.chung für das l:-otenti:;:J.l auch foLgcn-

dermasseij schreiben

n
__~~_____.

G l. 2a

GL~ 2b
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",. C#$ '! = Je

". tOS ('O-If). ". $i"l · r

Für die Kompon~nten der Geschwindigkeit und deren

örtliohe Abteilungen ergeben sich daraus folgende

AusdrUcke.

FUhrt man noch di~ folgenden Abkürzungen ein. die

nur vom Verhältnis ~ abhängig sind;

Gl. 20

GL. 3a

Gl. 3b
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~ -+ .
so lauten die vom DiPOl m, am Punkt (a, h) indu-
zierten Geschwindigkeiten und deren Abtei lungen I

u
.':11& [-IX 0( + m41 pl

V :6..L. [ 1I/4~ß - ->IVtIC]
ll/,1 r I

Gl. 3<:

Setmt man diese Gleichungen in die Gleichungen 1c

ein, so 1at die Frage nach den Kräften und -Momenten
die der Dipol ~ auf den Dipol ~ ausübt, gelöst.
Es ergeben sich folgende endgUltige Ausdrückes

1'x
"l,~J

[-(1111. "'~K -/11"1/IIlyl r + bllfXlllty + fn'lllltxJJ]

Gl. 4

Jy :: i/i;1 (l1ItxmlX -1»4'1"'11)1 ."1,,,,'Jt"'ty +Wlrt"'AX) r]

Es se1 noch bemerkt, dass diese Kräfte und Momente

auf die Längeneinheit der DipoLe bezogen sind.

(Analog zur Ergiebigkeit einer ebenen Quelle).



..i"

I
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11. S~ie~elung am Kre~~ Literatur [5] Seite 149

Ist das komplexe Potential einer ebenen Strömung 52 (:d

und bringt man nachträglich in diese Strömung einen

Zylinder mit dem Radius r hinein, so Lautet jetzt das

komplexe Potential:

_ .t
S?(z)+9{~) CH. 5

Dabei bedeutet SI. die zu fl konjugiE~rt kompLexe

Funktion, so wie "i,::x-iy die zu Z.:: )(-I>ly

konjugiert kompLexe Zahl bedeutet.

Die Begründung 1st die: E'ür den ~reiswnfang Izl::?"

verschwindet für das zusa.mmengesetzte J?otentiaLSl +

der Imaglnärteil, d.h ~ die Stromfunktion l' ist' Nut L,
der Kreisumfang ist also eine StromLin:le. Im fo 1gender.

BeispieL wird auf die Begründung noch näher eingegan-

gen..

1 ..) Das Abbild einer ebenen Qual Le inbezug auf ei!l..~a

Kreis.

Im Punkt l'{l,()) befindet sich ein~~ ebene Quel L~

mit der Ergiebigkeit Eo Das Potential fUr diese

Quelle lautet:

Denn die Radlalkomponente

schwindigkeit ergibt sich

J~ E
'IR = rJR

= .2l1/Ri

der induzierten Ge-

daraus zu:

Und der Fluss über eine kreisförmige KontrolLflä-

che ist gLeich der Ergiblgkeit E



.
>.\~~~;t~\F~.~?:~~"'~}2t;':~~~'~r~\-~?:~"f'?:,~~~'~~~~~~::w---~'">I:~~~~-;~~~7'~f-;:~'~:?f~~-~.~

'.
Cd '._

_

~

- . - --

- 12 ..

Der Age4ruck tur die StromfUnkt1011 1st.

y
i

1'= - 'It7

Damit lautet d88 komplexe Fotent1al

Nun 1st.

.
R- J'RI, " := z.l

i,.~t -
IRI

- ;'1 = in .!::!.
IRl

Es ergibt sich schllesslioh:

n E -[
~.~

J
E

· - I" IRI -I-In - .: - In {t-~J
~7 ml h

Gl. 6b

)(

Gl. 60

Gl.. 6d
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Bringt man nun in die Ton dieser Quelle induzierten

Str8mung einen Zylinder hinein. so ergibt sich das

neue Potential, indem man zu dem obigen Potential

das folgende hinzufügt.

- E.. ".:a

Si.
211

In {-;: -./ J

"." -FUr den Kre1swn:fangist T' = % , damit lautet

das gesamte komplexe Potential fUr den Kreiswn:fang:

Gl. 78

I.
Dieser Ausdruck ist reell. da %~~ a ~ und

~+i ~ 2~ ist. Das bedeutet, w:le oben bereits

ausgeführt wurde, dass der Kreisumfang eine Strom-

linie ist.

Es entsteht nun die Frage, durch welc~he Singularitäten

innerhal b des iCre1ses sich das Poten"tial 1i dar-

stellen lässt. Man spricht in d1e~~m Fall von do~

Abbild der Quelle 1nbezug auf den KrE!1s.



.'-
"""~/~:i~iTf)t'r'.E:"~'~?,:yqp;T:~'v"'_~?'!~~~~~r~~~~~~"?-

"

.
'. -

"

~- ~
- -;-. i .

-14 -

, ,.

Durch eine 'einfache Umformung erhält man:

= L ;(.,[-- ~l z- Li]27r - % ~,

::.L ,tn (-,�J -tL.In tz-.z.j -.§.. .bt %
~1r

'

- . 211' ,J 211

Gl. 7b

Der erste Ausdruok ist eine KonDt!-1nte. Da ein Poten-

tial immer bis .auf eine Konstante beötimmt ist, kann

dieser Ausdruck ausser Betracht bleiben. Auch die

Tatsache, dass e~ eich um einen Logarithmus eines

negativen Numerus handelt, stört nicht, da ~ ein

komplexer Ausdruck ist.'Er ist nämlich:

. .

Der zweite Ausdruck '1st 'analog aufge~eut wie der Äus-
1 .

druck für. das komplexe Potential der ursprUnglichen,

abg~bildeten Quelle (siehe Gl. 6 d). Er unterscheidet

sieb von diese~ nur dadurch, dass statt ~ in diesem
Fall "~~ steht. Es handelt sich also ~ das kom-

plexe Potential einer Quelle mit der gl~ichen Ergie-

bigkei t E, 41e sioh 1m inversen Punl:t ,/' # q~
befindet.

Der dritte Ausdruck,_ der ein negatives Vorzeichen bat,

ist das komplexe Fotential einer Senke 1m Urs~rung.

d. h. in diesem Fall 1m Kre1smittelpunkt.
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Zuamaenf..,selldi]canngesagt werdens Das Abbild einer

ebene,n QuelLe 1nbezug auf einen/ Kreis besteht aus einer
Quelle und einer Senke von der gleichen Ergiebigkeit
.1e die ar8,r~IDg~tohe Qtlelle. Dabei befindet sich die
Senke 111Kre181111;tel.punkt, d1e Quelle 1n dem zur ur-
sprünglichen Quelle inversen Punkt.

Entsprechendes g1l t :tUr 4a8 Abbild einer Senke. Nur
befindet s1cb 1n 41e8em Pall d1e Quell, 1m Kreismittel-
punkt und d1e Senk. im inversen PWlkt.

2.) D 8 Abb1l e1ne8. ene D1 La bez auf einen Kreis.
Die 8leiohe Betraobtung wie fOrelie Quelle soll nun
fUr e1nen ebenenD1pol 4urcbgetUhrt werden., Der Dipol
befinde 81~b im Punk1i 'P(~') . Der' Betrag des Dipol-
mo.entee .e1 m. Der Dipol bilde mit der X-Achse den
Winkel J- .

y



.,

~4 ;(
'1'

,{

-=--~.-
.( _ ,,2 L ;/'- 2 ~-X

~-iJ ; (7r-J)
.l : -e

16

Pot-ential und Stromfunktion lautenl'

~: - 2; . ';;/'.f

m
Gl,,8a

--.
.' ,-~

---~~Es 1s t ~ "~-~' :.--
_ I ~

.
:!,t!!!lu!"1Iß.

? .
I

'!
.

.1'
~. ,f:'

- :.: e___

Somit ergibt sich schliesslich für das komplexe

Potential:

.
m.

/J.
SI.: -.-L-

2'if,{-k,

Das zu diesem Pote~tial nach.Sinführung des Zylinders

hinzuzufügende konjugiert komplexe lautet:

Gl. 8b

m - i..J__ e
~11' ~- !:...~

~

Um zu sehen, durch welche S1neularitäten innerhalb

des Kreises sich dieses Potential darstet len Uisst,

werden folgende Umformungen gemacht:



..

17 -

Nacb'~1naet~en dieser Umformungen erhält manr

-i..J
m I'

12 :c_.- +
211' .I

Gl. 9b

Der erste Therm ist eine Konstante und braucht wiederum

nioht berüoksichtigt BQ werden.

Beim zweiten Therm handelt es sioh um das komplexe

Potential eines Dipols. der sich
, ,.~

a)1m. inversen Punkt ,,/;: /~

b) dessen Betrag ,,/:# m{iJ~

c)' mit der'X-Aohse den WinkeL

befindet,

ist, und der

,,'. r..e bildet.

Man hätte-das Abbild eines Dipols lnbezug auf einen

Kreis auohdurcb einefl GrenzUbergangnus dem Abbild

eines Quell-Senken"'Systems herleiten k5nnen. Beim

GrenzUberganggehen ~uelle und Senkeln den jeweils
.

.
. .,

inversen Pttnkten in den Dipol, m über. Anders ver-
halten sich jedOoh die Senke und Quelle 1m K~eismittel-

punkt. Sie bef~nden sich von vornherein in ein und

demselben PWÜtt. Sie heben sich also gesenseitig auf ,da

es sich hier nicht um einen Grenzübergang handelt.

3.) Kom onentendarstellu da .Abbildeseine~ Di aLs

Bei der Ableitung des Abbildes eines Dipols wurde davon
ausgegE;ngen. dass 'siohder Dipol auf der X-:Achsebefin-
det. Eille.allgemeinere Lage des Dipols zum Kreis (Zy-

linder) bereitet keine Schwierigkeit. Es sollen jedoch

jetzt der abzubildende Dipol sowie das Abbild nicht

mehr, dnrchd~n Betrag des DipolglOmentsund die Rich...

tung sondern statt dessen durch ihreX-.und Y-Kompo-

nenten dargestellt werden..

.

/



~

~------------

(Z--

Der Abstand des inversen Punktes vom Kreismittelpunkt

ist ..
2

..I':; ::!..
A

Die Y-Komponente dieses Ab~tandes sei E . Aus der
Skizze ergibt siohe

Es ist

Damit ergibt siehe

. .~
.

'- ~ A
.

E- -., - h t%l-l'1
Gl. 10

-------
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Für die Winkel g~l t~n 1(oCgend-~ Beziehungen.

.:: -th (~'! -J)

= -[ (Ah ~ ':! tA J.,. /IM-, fl '! /J~ J]

.::- [ ( u,~'�'" /J';./'!f) tAhJ + i. /I";'
':!

(AI)
1

AMt J]

.::- CIJ J [( f.#12'1'_A';"'~Y) +,i/l~
':f

J,lhlf 1j ",t ]

I .:: -I)~ ( 2fJ-JJ

.
:: -[11~ 2lJ Vrh J. - fAh .2lf/J~ J]

r

Nun 1st:

:;
{%):l-A'

(%)t+-1

~%.::

(%)2+4
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Der Winkel,J. gibt d~eR1chtung des ab6ub1lden-
den DipOls an. Es 1st

Damit .wird.

-,I , [ I ~ iM:1., .!!!..t.]AMI" :: -
""

V
( 'L. "'+~ ,(4J,J +J mx

Der Betrag des Abbildes ergab eich aus dem Betrag

des uraprUnglichen Dipols zu,

I (").t (",
J

.& .J
", s ", ; . := mh

(%'P+1

De.mit lauten die Ausdrtioke für die Koml'0nentenl

I I - I t tr)t I ~ ]",~ = ",,,,J ~ - In h tAh,J «+1 fnx

, , -,
( tr)..?

[ .!!!:LJfI1 Y = In 1IM1..J ~ -m h GI) J ! ...«
m'Jt

Wobei a und ß die bereits vorher (s. Gl. 3b) defi-
nierten Abkürzungen bedeuten. Bedenkt man ferner.

dasB



, ,

ist, so ,ergibt sichachtiesslich:"

Gl. 11

/ " ~.'

my =~(~) (mXf-my()()

4.) Zeitliche Ableitung der Komponenten.

Für die weitere Rechnung ist von Interesse. wie sich

die Kom:Ronenten des Abbildes zeitlich verändern, wenn

der Abst2nd azeittich nicht konstant ist. .Bewegt

sich z.B. der Zylinder mit der Geschwindigkeit UJ,

in X-~ichtung,und der a'bznb1ldEmde Dipol mit der

Geschwindigkeit Ult so ist:

Gl.. 12

d(%)
=

oIt
"

rlQ,-. --- ':

h dt

Dabei ist vorausgesetzt~ dass der Ab~tand h konstant
, ,

bleibt. Durch Anwendung derK~ttenregel ergibt sich:

"I / .J
mx

,.
Jmx--

rJt J (r"J .

I . /Jmy :: Jmy
Jt ~(%)

rIun ist:

ft~r: J/%J[~~~~l: 2%[:%;~:;,
: )(

. .

]L. =L
,

2%
. ~ -~ 1(~Jl-~

:: _ J
Jf'?;,) J('Y1,J [(%J2+1]~ .

[{%)~+111, '

Gl.. 13
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Die Abkürzungenr und, J wurden bereits Vorher
definiert.. (S. Gl. 3b). Sie treten, wie auch die
AbkUrzungen'aund B, in den Ausdrücken auf, die

tür die. Kräfte und~Momente aufgestellt wurden, die
. ,

zwe~ Dipole aufe1nanderausUben.

Dam1tergeben sich tUr die zeitliche Änderung der
X-Omponenten des Abb1Ldes f'ol.gende AusdrUcke:

Gl. 14

JII1Y-Jt

Der Fall. dass sich "auch der abzubilden~e Dipol zeitlich

ändert, - wobei sich sowohl die Lage al~'auch Betrag

und Richtungijndern k5nnen ~ wird später bei der Be-

trachtung zweier sichbegegaender Zylinder behandelt.. !



III. beim Be e nen

Es solten die Kräfte bestimmt werden, die zwei Zylinder

(unend~ich tang, ebenes Problem)auf'einander ausüben,

wenn sie nebeneinander herfahren, sich begegnen oder

überholeh.

Der Zylinder I habe ,denRadius ~und bewege sich mit

der konstanten Geschwindigkeit U., .

Parallel in etnem Abstandh bewege sich der Zylinder 11

mit der konstanten Geschwindigkeit U~ = U . Der Radius

diese,s ZyLinders sei 1"'"::; -r .. Die augenblickliche
Lage beider Zylinder sei durch den Abs tand a "charakteri-

siert.

Der Ursprung'des Koordinatensystems ist ohne Bedeutungo

Er sei in den Mittelpunkt des Zylinders 'I gelegt. Die

positive RichtWlg der X-Achse sei die Richtung der Ge-

schwindigkeit des Zylinders II.

----

y

-- r----

h

-~

a



a) 14.,I = 1
U

b) 4>"&'>0
U

c) .!b.. .0
U

d) Jk <0
Cl

e) U" :: _ A
U
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Durch das Verhältn1~ der beide~ Geschwindigkeiten lassen

sich versch.iedene"Begegnungs. arten" darstel~en. So be-

deuten z'.B.:

Beide Zylinder :fahren nebeneinander her.

Der Zylinder 11 überholt den Zylinder I

Der Zylinder 11 fährt am ruhenden Zylinder
I vorbei.

Beide Zylinder begegnen sich.

Begegnung speziell für den Fall, dass
beide Zylinder gleiche Geschwindigkeit haben...

A. Darstellung der Zylinder
1.) Ursprüngliche Dipole:

Sind die beiden ZY,lindersehr welt voneinander ent-
fernt, so dass sich ihre Strämungsbilder gegensei-

tig n.ioht beeinflussen, so lassen sie sich dar-

stellen durch je einen Dipol. So ein DipoL, dv.rch

den einZylinder in einer Pa.raltelsträmung darge--

stellt wird, soll im ~olgenden ursprünglioher Di-

pol genannt werden. Er hat die Richtung ~der jewei-
.

ligen Gesohwindigkei t des Zyl inders.
.
Es wi'rd z. B.

der Zylinder I dargesteLlt durch den Dipol: (S.

aucn Hütte I, 28. .Auflage,Seite 775)

Gl. 15a
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stellt man die Dipole durch

lautet die X-Komponente des
Zylinders I:

ihre Komponenten dar, so

ursprünglichen Dipols des

Gl~ 15b

Die Y-Komponente ist Null

Die Komponenten des ursprüngl iehen Dipo t s des ZyL ind.'u's

11 lauten:

GL 15c

Die 1ndiz~s haben folgende Bedeutung: .

I; 11:.Angabe des Zylinders, den der Dipol darstellt,

o : Gibt an, dass es sich um den ursprünglichen DipoL
handelt.

X;. Y : Angabe der Komponenten des Dipols.

Macht man die Komponenten der Dipole dimensionslos, in-

dem man sie durch die X-Komponente des ursprÜnglichen

Dipols des Zyl inders 11 dividiert, so erhält man fc 19\::n~
,de Grössen:

,

Dabei ward: der Einfac~eit halber die X-Komponente c,~s

ursprünglichen Dipols des Zylinders 11 mi t m abgek:Ur?~t 6

2.) Rekursionsformeln für die AbbiLder der ur'sprünglict~!;..E,;LE.2J't

Nähern sich die beiden Zylinder ei.nander,sobeeinfL UI:U3en

sich ihre Strömungsbitder.Die beidenurs:prünglichen D1..

pole stellen nun keine Zylinder mehr dar. Oder, wenn man
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die Zylinder betrachtet, bedeutet das, dass über ihre

Oberfläche Flüssigkeit ein-, bzw. austritt. Die Randbe-

dingungen werden also durch die gegenseitige Beeinflus-

sung gestört. Um die Randbedingungen wieder herzustellen,

müssen zu den ursprUnglichen Dipolen weitere Dipole

die gegenseitigen AbbiLder - hinzugefügt werden.

, Bswar gezeigt worden, dass das Abbild eines Dipols in-
bezug auf einenICre1s ein Dipol 1m inversen Punkt ist.

Die Randbe41ngungen des Zylinders I werden also wieder

hergestellt, wenn man in den Zylinder I das Abbild des

ursprtingl10hen Dipols des ,ZyLinders II hinzufügt. Der

inverse Punkt,d. h. die Lage dieses Abbildes ist durch
\ ,

den Abstand

gekennzeichnet. (S. Gl. 10). Die Komponenten des Dipols

sind (S. Gl. 11):

Entsprechende Gleichungen gelten für das Abbild des
ursprünglichen Dipols des Zylinders I inbezug auf den

Zylinder 11. Damit fat die Aufgabe aber noch nicht ge-

löst. Es sind jet~t zwar die Einf~üsse der ursprünglichen

Dipole auf die Randbedi,ngunge.n kompensiert, hinzugekom-

men sind jedoch die Einflüs~e der Abbilder; Um auch diese

Einflüsse zu kompensieren, müssen, weitere Abbilder, d.h~

die AbbiLder der Abbilder, eingeführt werden usw. Da
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die Betr'age der AbbiLder stets kLeiner sind' als d'ie

der abzubildenden Dipole, handelt es sich um eine
gegen NuLL konvergierende Folge. Die Konvergenz ist

um so besser, je weiter beide Zylinder voneinander ent-

fernt sind.

Es werden nun die Rekursionsformeln angegeben, mit

d~ren Hilfe man aus dem (n-1)':lt/1 Abbild im Zylinder II

das n-te Abbild im Zylinder I bestimmen kann und U71-

gekehrt.

Der inverse Punkt, der die Lage des n-tel1 Abbi ldes i:"i

Zylinder I angibt, ist bestimmt durch den Abstand EI:-

Die Projektion des Abstandes auf die Y-Achse, um diü

das (n~")~ te Abbi Ld im Z:flinder 11 vom MitteLpuI1:;t

des ZyLinders I entfernt ist, ist: h- ~~

Damit .rgibt sich:

G l. 16a

Oder in dimensionsloser Form:

I
fn

:::

~ Gl >
j 6b

J.!'ürden Zylinder 11 ist der inverse Punkt gekennzeie:a-

net durch den Wert:
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Da die Ausgangswerte für die Rekursionsformeln bekannt sindt

I r
Eo

::
Co ; 0 (Lage des ursprünglichen Dipols)

-r ".

Lässt sich damit auch für alle folgEmden Abbilder die

Lage angeben.

Ist die Lage der einzelnen AbbiLder bekanntt lassen sich

auch ihre Komponenten bestimmen. Während die Y-Komponenten

der ursprünglichen Dipole Null sind~ ist das bei den

Abbildern nur bei geradem Index n der Fall. Bei ungera-

dem n treten sowohl Y- als auch X-Komponenten aufo

Die Rekursionsformeln fUr den allgemeinen Fall lauten

in dimensions loser Form:

X-Komponente des n.ten Abbildes im Zylinder I

I ~J ~ ß i
~ ::

_
(

7"/',
) (

mn...fx «+ m"..,y I) GL 0 17i3.

m % _ flJ~ m /11

Y-Komponente des n-ten Abbildes im Zylinder I

G l
<> 'i7b

X-Komponente des n-ten Abbi ldes im Zyl inder '11

i
"'nx

",

GL<> "7e

Y-Komponente des n-ten Abbildes in Zylinder 11

1

",
{. ,.,m

Gl..o 17<1
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B. Best1mmunp: der Kräfte
Es sollen nun die Kräfte (pro Längeneinheit) bestimmt

werden, die der Zylinder I auf den Zylinder II ausübt.

Diese Kräfte werden aufgeteilt in:

1.) Krä:f'teante1lder urepri1nglichen Dipole

2.) Stationärer Krätteanteil der AbbiLder

,.) Instationärer !ritteanteil der Abbilder.

Unter dem stationären Krltteante1l sind die Lagally-

Eritte 88118io.t,41.418 Dipole des Z7linders I auf
4ie Dipole 4e. 1710111481'8 11 8usUben. (Die Kräfte,
41e 41e Itpole e1nee Z7l1ndezs unter eich auaUben,
8111r11.e" DUtte, 'brauchen al80 nioht berUoksichtigt
BU wer«8n). Die iae1;at1oalrea Krattante1le bestehen

8W1 den AWidrIloken, 418 S1I. den Lagalll-Kräften hin-
ZU01IIIieD, wenn die 8~rBmung instationär ist. Es sei

bemerkt, dass der instationäre Kraftanteit des 1.

Abbildes gr~sser werden kann aLs der Kraftanteil

.der belden ursprüngLichen DipOle, der nur stationär

1st, da sich diese Dipole zeitlich nioht ändern.

Perner werden 4ie Kräfte aufgeteiLt in ihre X- und

Y-Komponenten. Die X-Komponente (Kraft in Fahrt-
richt~g des Zylinders II) bedeutet eine Beschleuni-

gungskraft. Für die Berechnung der Kräfte wurde ide-

ale Flüssigkeit vorausgesetzt. Ein Körper, der sich
"

.

in idealer Flüssigkeit gleichförmig"bewegt, erfährt

keinen Widerstand. Lässt man jedoch hinterher, nach-

dem die Kräfte, die durch die gegenseitige Beeinflus-

sung auftreten, bestimmt sind, die Voraussetzung

idealer Flüssis.keit wieder fallen, so kann man die

X-Komponente der Kraft folgendermassen deuten:
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.

Der Körper erfährt in reibungsbehafteter- FLUssigkeit
\ -

einen Widerstand. Nun kommt die gegenseitige Beeinflus-

sung der beiden Körper hinzu. Eine positive X-Komponente

der Kratt bedeutet dann eine Widerstandsverminderung,

eine negative 'X-Komponente ~ine Widerstandserhöhung.

Die Y-Komponente

Abstossung9 .wenn

bei den Zylinder.

bedeutet, wenn sie positiv ist, einH

sie 'negativ ist, eine Anziehung der

Momente können uhter der Voraussetzung idealer Flüssig-

keit an Zylindern nicht auftreten.D.h. die Momente~ die

die einzelnen Dipole aufeinander ausüben, müssen sich

in ihrer Gesamtheit aufheben, brauchen also nicht berück..

sichtigt zu werden.
.

1.) Kräfteanteil der ursprün~lichen Dipole

Da die Y-Komponenten der ursprünglichen Dipole Null

sind, ergE;ben s.ich für die Kräfte, die die beiden ur'~

sprünglichen Dipole aufeinander ausüben, recht einfaeh(~
, .

Ausdrücke. So ist z'.B.die X-Komponente der Kraft:

Macht man die

drucks ~ Ut

des ZyLinders

Kraft dimensionsloe mit Hilfe des Stau-

und der Oberfläche ~i1'7'.1,-1"

11. so ergibt sich als Koeffizient:

r
:: _ .t 1( . mox

(~)3 (TI

I
mox
m

'H.,
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Für die Y-Komponente d~rKraft ~ilt:

Gl. 18b

Damit Lautet der Ausdruck für den Koeffizienten:

Gl.. 19b

stationärer Krättean~e1l der Abbilder
I

Die X-Komponente der Kraft~

im Zylinder, I eu! ..daa ,..:-tt

übt. lautet: '

die das ;...'" Abbild
Abbild i~Zylinder 11 'aus-

Der Ausdruck für die Y-Komponente ist:

Bildet man wieder den Koeffizienten

p'iA.

'JiI?'Il~
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'">\

und bedenkt, dass

_t

2/7(h-f/"'EIJ3

ist, so folgt:

GI." 21 a

Die Koeffizienten für die gesamten stationären Kra:ft-

komponenten der ursprünglichen Dipole und aller AbbiL-

der'erhält man schliesslich durch eine doppelt unend..

Liche Summe

0() oIJ

Cs)( : l .2 Cj,ltX

;':0 A.:'O-

oP q;)

Csr
;: .~. l (i),y

i= 0 ,1,:; 0
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3.) Instationärer Kraftanteil der Abbilder
. /

'

Die gesamte instationäre Kraft, die auf den Zylinder 11

wirkt, ergibt sich aus der zeitlichen Änderung aller

Dipole, die sichinnerh~lb des Zylinders II befinden ,

multipliziert mit der Dichte des Wassers. (S. (1J )

G l. 23a

Gl.. 23b

Maaht man auch die instationären Kräfte dimensionslos

durch den Staudruck und die Oberfläche des Zylinders 11,
.

,

so erhäl-t man :fürden Koeffizienten der X-Komponente des

n-t,n Abbildes im~Zyllnder 11:

JlZ ~x
Cnx = :: -

f11" ,,~

J r
f1f (mI/x)

! 1I;r Il~
Glo 24a,



- 35-
,

'

Und entsprechendfUr die Y-Komponentes

Gl.24b

Auoh';tUr ten Zylinder I werden diese Koeffizienten
4~bde". .

.

Gl.24c

rl J Z
t .1 · - !:.- (J!!4 )

tl;Jt ",
Gl. 24d

Sie .erde .war direkt tUr 4ie 1nstationtire1'lIträfte,
dieau:t cten Zyl1n4erII wirken, nicht ,ben~tigtf treten

3e4och 1a ,den folgenden Rekurs1onsformeln auf, mit deren

Kilte die Koeff1sienten des n.. tt" Abbildes aus den Ko-
ettim1enten d88~.6~t'. Abbildes bestimmt werden k6nnen.

r .

Der ursprüngliche Dipol mo~ bringt keinen instati-

onären lCraftsDrteil t da er Bei tl10h konstantiet..

Der nächste Dipol ist das Abbild desursprUngl1Qhen
Dipols Ton Zylinder I

Gl. 25a

Gl" 25b
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Da die urap~üngliahen E1pcle zeitlich kcnstant sind,

erhält man für die Änd~rung des 1. AbbiLdes:

,
r

2. ( m~~ ) :: _ ('.!)2 m()~ }j!.
dt m h In J t

Gt.. 261:

. -
Die zeitlichen Änderungen 'von a-wid'ß.a1nd schon bekannt.
(S. Gl.12 und 13).

Jd. Jotd (%).' . M~g~i'-;r.:f
J('IiI)" ,rit'-~'('-'.1t":

l!!.. = .ll.. rJ (%)
=

-JII~ N.,
~t ,)(%1 dt - h

D~m~t ergeben sich schliesstich folgende Koeffiz1enl;en
furdie instationä K
i z "

. ren raftkomponenten des 1
~ b \..'l' ld

'

m ylinder 11
. c E. U es

:. .
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Bei den weit~ren Abbildern sind die Ausdrücke nicht

mehr so einfach, da sioh nun auch die abzubildenden

DipoLe zeitLich ändern und zwar SQwohl in ihrer La-

ge aLs auch in Betrag und Richtung.

Es war-z.B. (8. Gl. 17a)

Entspreohende AusdrUcke gelten für die Y-Komponente

und fUr die Abbilder 1m Zylinder 11. In diesen Aus-

drUcken sind im a~lgem~inen FalL folgende Grössen

seitlich veränderlioh:

Damit wirdl

/'/1 .' 24" J
(

rn
I
)nx = - - - -!1.1!Li dt m

GL 2B
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Die Differen,tiation ,d~r einzelnen Therme ergibt:

Gl. 2S'

J l! ii

-ff [0( Jt ( "':;4") +(1 ( m:;,~~y)] ::

s - [0< {- tf ,,~ ("'':;,~X)} +, {- ff Jt {"'fr}}] "

;I 'ji'
: - [cl Cn""-l x +I ,c'n"",y ]

_ r
L

1J'I1'1-.-X
=

.., v-
'W1 f

~~_._M_'__'___.__..__ _.~ ._~ .
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Damit erhält man schliessLich für den Koeffizienten der

X-Komponente der instationären Kraft, die auf das n-te
.

Abbild 1m Zylinder I wirkt, foLgende Rekursionsformel:

Entsprechend gi lt fUr die Y-Komponente des n-ten Abbi ldef3

im Zylinder Ia

Für die X-Komponente des n~ten Abbildes im ZyLinder I1 gilt:

Und endlich erhält man für die Y-Komponente des n-hn

Abbi ldes im Zyl inder II I .

1
Cny
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In diesen Rekursionsformeln sind die :n .-Werte

bekannt.,-Da si.ch die ursprüngli.chen Dipole zeitli.ch

ni.cht ändern, sind die Ausgangswerte für die Koef'fizien-

ten C

Unbekannt, sind bisher no.ch die zeitLichen AbLeitungen

der EntfernungE.
In den Rekursionaformetnstehen die Therme:

;J J I
--. - (fn--f )
IJ. rJt

. .

Für diese Therme, die, dimensions los sind, gelten folgenda

Rekursionsformeln:

Die Ausgangawerte sind wiederum Null:
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Die Koeffizienten für die gesamten instatio~ären Kraft-

komponenten erhält man durch SUDUld!~ung der instationären

Anteile aller Abbitder.

fI1I

(ix -:
1. Cnw

11::0
..

-(zy =. .I Cny
11=0

Gl. 35

Schl1esslich ergibt sich durch ZusammenfaSlung der sta-

tionären und der instat~onären Komponen~en die Gesamt-

kraft, die die beid~n Kreisz1Llnder aufeinan4er ausüben.

lIIJotJ fII)

s L ~ ClA>l-r l~ltx
l~(J ...tag. "al

Gl.. 36

. GO fII). ...

Cy ::I(SY + C'zy ~ .Z! l ~iÄl'" ~ Cny
,::0 A#11 "=0

Ergebnisse.

Für die oben aufgestellten Foneln 'wurde ein Programm.

entwickelt, um die Berechnung der ~äfte auf der elek-

tronischen Rechenanlage IBM 650 der Universität Hamburg, .

durchfUhren EU kBnnen. Es wurden folgende Fälle unter-

sucht.

a,)
. .

Verhät tnis der Ges.chwindigkeiten
. Ilc~:: ~, ~, 0 IlIId-.I

Verhältn1sQer Grössen belder Zylinder

.) .,.~ ti .J, l ""ti a .

Verhäl tnis de.l;J~,Abstandes der Bähnen zum Radius
der Zylinder'

.

% $ I~ ,1," "lid (

c. )
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Für d1e~ich daraus ergependen 48 Kombinationen wurden

die Kräfte für jeweils 13 verschiedene Lagen, d.h. 13
verschiedene alh ~ Werte'im Bereioh von 8:h = 0 bi6'
a:h . , durchgeführt. .

In 4e8 aaohtolgenden D1agramm~n und Tafeln sind die
Ergebnisse tUr .en'.Fall zweier gleich grosser Kreiszy-

L1n4er autgetregen. Die Vorzeichen wurden dabei ßO ge-
wählt, 4a88 41e Koetfim1enten positiv aufgetragen wurden,

wenn 81e eine Anaiehuag hervorrufen, nega.tiv, wenn sie

eine Abstossung beiderZyL1nder b.w1~ken. Diese Fest-
setzung _giLt einhe! tl1ch sowohl für die Komponenten in
Fahrtrichtung als auch quer zur Pahrtrichtung.

Um die Gr6ssenordnung der einzelnen Kraftanteile aufzu-

zeigen, solLen zwei Beispiele herausgegr1ffe~ werden.

8. )

Es handelt sich also h~~rbei um zwei gleich grosse

Kreiezyl1nder, die mit dergLeichen Gesohwindigkeit

d1rektnebene1nande~ herfahren. Die Entfernung zwischen

ihren Mittelpunkten beträgt das '_fache ihrer Radien,

d.h. zwischen be1den Zylindern ist ein Zwischenraum von

der'GrUsBe des haLben Durchmessers. FUr diesen Fall
setzt sich der Koeffizient der Queranziehung zusammen

ausI

Anteile der ursprUnglichen Dipole:

,Stationärer Anteit der Abbilder:.
Instationärer Anteil der Abbilder:

Gesamter Koeffizient:

0, 1 481

0,0604

o
0,2085

Der stationäre An.teil

der GesRmtkraft. Die

sind NUll, da es sich

der Abbilder beträgt demnach 29%

instationären Anteile der Abbilder

beim Nebeneinanderherfahren um
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I

einen st~'tionären St~römungszustand hande Lt.

b.)

Dies ist der FalL, dass sich die Zylinder mit gleicher
Geschwindigkeit begegnen, und zwar handelt ea sich ge-
rade um den Augenblick, wo sie sich direkt gegenüber
stehen. Hier $etzt sich nun der Koeffizient der Queran-
ziehung zusammen aus:

Anteile. der ursprünglichen DipoLe:-O,1481
Stationärer Anteil der Abbilder: 0,0379
Instationärer AnteiL der AbbiLder: 0,3024.
Gesamter Koeffizient 0,1922

Für diesen FaLL ist der instationäre Anteil dem Betrag€c
"

.

noch am gröss'ten.Wie bereits in der Einleitung beme::~kt

wurde, würde sich bei Verl1a~hLässigungdes instationären

Kraftanteils ein physikaLisch faLsches Bild ergeben~ dE~

der Anteil'der ursprUngli(~henDipole eine, Abstossung bE-

wirkt. (Negatives Vorzeichen).
.

.

'Die beiden FäL Le, dass zwei Zyt inder nebeneinander, IH~r'"

fahren oder sich mit gLeicher Geschwindigkeit begegnen,

nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als bei ihnen

infolge gLeiche1J Betrages, 'der Geschwindigkeiten und

gLeicher ZyLindergrösse der Strömungszustand symmetrisch

ist. Die K~aft, die der Zylinder.! auf den ZyLinder II

ausübt, muss demnach gleich gross und entgegengeset2;t

gerichtet sein wie die, Kraft, die der ZyLinder 11 at~

den Zylinder I ausübt. Dieses gilt nicht nur für den

oben aufgeführten Fall a:h = 0 sondern ganz allgemei.n

für beliebige Verhättnißse a:h.

Anders verhält es sich, wenn,die Beträge der Geschwi.n-

digkeiten versdhieden sind. Hier ist essot dass der

schnelLere K5rperauf den langsameren die grösseren

Kräfte ausübt.Erklären lässt sich diese Tatsache aUj~. ,

'foLgende Weise:
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Der schnellere Körper setzt das Wasser in seiner Um-

gebung mehr in Bewegung als der langsamere. Demnach

befindet sich der langsamere Körper in einer Strömung,

die zeitlich stärker veränderlich ist als die, in der

sich der schnellere befindet. Entsprechend sind auch

die instationären Kräfte, die auf den langsameren Körper

wirken, grösser als die, die auf den schnelLeren wirken.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür bietet

der Fall, dass ein Zylinder an einem ruhenden vorbei- .

fährt. Für die Parameter

ergeben si~h folgende Koeffizienten für die Queranzie-

h ung:

Kraft, die der fahrenden am ruhenden
Zylinder ausübt:

Kraft, die der ruhende am fahrenden
Zylinder ausübt:

(!", = 0,0246

Die Kraft, die auf dem ruhenden Zylinder wirkt, beträgt

bei diesem Beispiel das 7-fache der Kraft, die der ru-

hende auf den sich bewegenden ZyLinder ausübt.
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Kräfte die zwei leich rosse Kre1sz l1nder aufeinander ausüben

wenn sie .it leicher Geschwind! keit nebeneinander herfahren.

U1~ U2 ( stationärer Strijmungszustand )

a:h

o
0,1
0,2
0,3
0,4
0.5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0

Koeffizient tür die Koaponente der
Anziehungskraft in Fahrtrichtung:

b:r = ~,O
o

0,0494
0,0892
o t1138
0,1223
0,11?8
0,1051
0,0714
0,0421
0,0223
0,0064-

-0,0018
-0,0026

h:r = 4,0

o
0,0192
0,0;49
0,0446
0,0481
0,0466
0,0417
0,0284-
0,0167
0,0088
0,0024

-0,0009
-0,0011

h:r .. 5,0

o
0,0096
0,0174
0,0223
0,0241
0,0233
0,0208
0,0142
0,0083.0,0043
0,0012
-0,0005
-0,0006

Koeffizient für die Komponente der
Anziehungskraft quer zur Fahrtrichtung:

h:r · 2,5
0,4788

.0,4525
0,3824
0,2887
0,1930
0,1100
0,0460

-0,0273
-0,0512
-0,0519
-0,0403
-0,0218
-O,006~

h:r ... 3,0

0,2085
0,1973
0,1671
0,1258
0,0823
0,0437
0,0134

-0,0216
-0,0323
-0,0313
-0,0238
-0,0128
-0,0038

h:r
*"
4,0

0,0731
0,0691
0,0581
0,0431
0,0271
0,0129
o,0017

-0,0110
-0,0146
-0,0137
-.0,0102
-0,0054
-0,0016

h:r ... 5,0

0,0351
0,0331
0,0277
0,0204
0, 01 26

0,0056

° t0001
-0,0060
-0,0077
-0 t 0071
-0,0053
-0,0028
-0,0008

Aus Gründen der Symmetrie wirken auf
heide Kreiszylinder die gleichen Kräfte.



Koeffizient für die Komponente der
Anziehungskraft in Fahrtrichtung:

a:h h::r 11I: 2,5 h:r = ~.O h:r = 4,0 h:r = 5,0

0 0 0 ° °0,1 0,0683 0,0400 0,0174 0,0090
0,2 0,1259 0,0730 0,0316 , 0,0164
0,' 0, "6~6 0.0940 0,0405 0,0210
0,- 0,1175 0.1017 0,0437 0,0227
0,5 0,1705 0,0981 0,0422 0,0219
0,6 0,1501 0,0872 0,037'7 0,0196
0,8 0.0973 0,0580 0,0254- 0,0132
1,0 0,0535 0,0328 0,0146 0,0077
1,2 0,0254- 0,0162 0,0074 0,0039
1,5 0,0042 0,0033 0,0017 0,0009
2,0 -0,0056 -0,0029 -0,0011 -0,0006
',0 -0.0049 -0,0028 -0,0011 -0,0006

Koeffizient für die Komponente der
Anziehungskraft quer zur Fahrtrichtung:

a:h b:r- 2.5 h:r = 3,0 h:r ==4,0 h:r = 5,0

0 0,3834 0,1922 0,0717 0,0348
0,1 0,3609 0,1875 0,0688 0,0332
0,2 0.3667 0,1725 0,0606 0,0286
0,3 0,3298 0,1470 0,0484 0,0221
0,4 0.2694- 0,1134 0,034' 0,0149
0,5 0,1965 0,0772 0,0204 0,0080
0,6 0,1250 0,0437 0,0085 0,0023
0,8 0.0198 -0,0033 -0,0069 -0,0047
1,0 -0,0293 -0,0236 -0,0126 -0,0070
1,2 -0,0434 -0,0279 -0,0129 -0,0069
1,5 -0,0389 -0,0232 -0,0101 -0,0052
2,0 -0,0223 -c,0130 -0,0055 -0,0028
3,0 -0.0068 -0,0039 -0,0016 -0,0008

AUB Gründen der Symmetrie wirken auf
beide,Kreiszylinder die gleichen Kräfteo

- , 51

"'11\

Krätte die zwei

wenn s1e eich mit

ausüben



Kräfte die zwei leich osse Kreisz linder a~feinander ausüben

wenn der eine den anderen mit do elter Geschwind!keit überholt.', ,

U1- 2U 2

Ao Krätte die auf den überholenden Z linder wirken.

a:b.

o
0,1
0,2
0,3
0,4-
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0

a:h

°0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
'1,0
1,2
1,5
2,0
3,0

Koeffizient rür die Komponente der
Anziehungskraft in 'ahrtricht~g.

b.:r · 2,5

°0,0226
0,0401
0,0499
0,.0526
0,0499
0,0441
0,0298
0,0175
0,0092
0,0026
-0,0009
-0,0011

'

h:r a 3,0

o
0,0117
0,0211
0,0268
0,0287
0,0276
0,0246
0,016?
0,0098
0,0051
0,0014-

-0,0005
-O,OOO?

h:r == 4,0
o

0,004-7
0,0085
0,0109
0,0117
0,0113
0,0101
0,0069
o , 0()4.0

0,0021
0,0006
-0,0002
-0,0003

,-

h: r- .. 5 ,

°

°0,0024
0,0043
0,0055
0,0059
0,0057
0,0051
0,0035
0,0020
0,0011
0,0003

-0,0001
:-0,0001

Koeffizient für die Komponente der
Anziehungskraft quer zur FahrtrichtUDgr,

h:r =. 2,5

0,1916
0,1853
0,16?4
0,1412
0,1110
0,0809
0,0543
0,0169

-0,0013
-0 ,0o??
-0,0086
-0,0053
-0,0017

h:r = 3,0
0,0726
0,0702
0,0634
0,0532
0,()4.12
0,0290
0,0182
0,0031

-0,0038
-0,0059

'-0,0054
-0,0031
-0,0010

h:r .. 4,0

0,0221
0,0212
0,0187
0,0151
0,0110
0,0070
0,0036

-0,0009
-0,0027
-0,0030

0.0024-
-0,0013
-0,0004

h:r ... 5,0

0,0099
0,0094
0,0082
0,0064
0,0044
0,0026
0,0010
-0,0009
-0,0016
-0,0016
-0,0013
-O,OOO?
-0,0002

- ~



a:h h:r ;:: 2.5 h:r 11I 3,0 h:r . 4,0 h:r
""

5,0
0 0 0 0 °0,'1 0,0966 0,0488 0,0191 0,0096

0,2 0,1738 0,0884 0,0347 0,0173
0,3 0.2200 0,1129 0,0444 0,0222
0,4- 0,2342 0,1215 0,0479 0,0240
o 5 0,2232 0,1172 0,0464- 0,0232. ,
0,6 0,1971 0,1045 0,0415 0,0208
0,8. 0.1517 0,0709 0,0278 0,0142
1,0 0,0769 0,0416 0,0166 0,0083
1,2 0,0406 0,0219 0,0087 0,0043
1.5 0,0120 0,0062 0,0024- 0, 0012
2,0 -0,0029 . -0,0019 -0,0009 -0,0005
',0 -0,0044 -0,0026 -0,0011 -0,0006

Koeftizient für die Komponente der
.Anaiehuogskraft quer zur Fahrtrichtung:

8:h h:r..2,' h:r :113,0 h:r :=a4,0 h:r = 5,0

d Ot3~50 0,1860 0,0692 0,0339
0,1 0,3 15 0,1752 0,0652 0,0320
0,2 0,3086 0,1461 0,0543 0,0266
0,3 0,2248 0,1066 0,0394 0,0193
0,4 0,1399 0,0656 0,0238 0,0116
0,5 0,0674 0,0298 0,0101 0,0047
06 ° t0131 0,0023 -0,0006 -0,0006.
0,8 -0,0451 -0,0278 -0,0124 -0,0065
1,0 -0,0600 -0,0354- -0,0152. -0,0079
1,2 .-0,0561 -0,0329 -0,0140 -0,0072
1,5 -0,0416 -0,0243 -0,0103. -0,0053
2,0 -0~0221 -0,0129 -0,0055 -0,0028
3,0 -0 t 0066 -0,0038 -0,0016 -0,0008

,

5' ..

B. Kräfte .die auf den überholten Z I1nder wirkene

Koeffizient für die Komponente der
Anziehungskraft in Fahrtrichtung:

Die Krätt-e sind sowohl iin Fall A ( überholender Zylinder )

wie auch 1m Fall B ( überholter Zylinder ) dimensionslos
gemacht mit Hilfe des Staudrucks der grösseren neschwindig-
keit, also der Geschwi~digke1t des überholenden Zylinderse
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Krätte .die zwei

werm der eine. der
. .

nespbw~~d1S~~~t p

A. aatden sich bewe

xo.rt~.1ent tür die Komponente der
Anziehung.kratt in Fahrtrichtung:

h:r 0 2.5
o

-0,0fY1?
.0,0137
-0.0170
-0,0179
.0,0170
-0,0150
-0..0104-
-0,0067
-0,0042
-0,0021
-0.. OOÖ7

h:r = 3,0
°-0,0024

-0,0043
-0,0055
-0,0059
-0,005'7
-0,0052
-0,0037
-0,0025
-0,0016
-O,OQ08
-0,0003

h:r == 4,0

°-0,0005
-0,0008
-0,0011
-0,0012
-0.,D012

-0,0011
-0,0008
-0,0005
-0,0003
-0,0002
-0,0001

linder wirken.

h:r == 5,0

o
-0,0001
-0,0003
-0,0003
-0,0004
-090004
-0,0003
-0,0003
-0,0002
-0,0001
-0, 0001

-0,0000

Koeffizient tür die Komponente der
Anziehungskraft quer zur Fahrtrichtung:

ath

o
0,1
0,2
0,'
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0

b:r 11 2;5

0,0800
0,0842
.0,0931
0,0989
0,0964
0,0857
0,0'702
0,0395
0,0190
0,0084
0,Od22
0,0001

h:r se 3,0
0,0246
0,0262
0,0298
0,0326
0,032'7
0,0297
0,0249
0,0144-
-0,0071
0,0032
0,0009
0,0001

h:r = 4,0
0,0048
0,0052
0,0060
0,0067
0,0068
Ö,0063
0,0053
0,0032
0,0016
0,0007
0,0002
0,0000

--------

h:r = 5,0

0,0015
0,0016
0,0018
0,0021
0,0021
0,0020
0,0017

°
,001

°0,0005
0,0002
0,0001
O,0000



i.tfizt,at ti1rdie Xompoaente.der
'u1ehanpkraftque~ zur 1!'ahrtrichtung:

a:h h:l' . 2.5 ..b:r · ',0 . h:r .- 4,0 h:r · 5,0
0 0,3511 0,1758 0,0676 0,0335

0,1 0,33241- 0,1662 0,0638 0.0316
0.2 0,2814 0.1400 0.0534 0,0264
0,' 0.210' 0.1038 0,0'91 0,0192
0.4 0,1349 0,0652 0,0239 0,0116
0,5 o ,.06?6 0,0307 0,0104 0,0048
0,6 0,0153 0,0036 -0,0002 -0,0005
0,8' -0,0432 -0,0269 -0,0121 -0,0064
1.0 "'0,0593 -0.0351 -0,01;1 -0,0078
1,2 ...0,0561 -0.0328 -0,0140 -0,0072
1,5 -0,0419 -0,0244 -0,0104 -0,0053
2,0 ...0,0222 -0.0129 -0,0055 -0,0028
'.0 -0,0066 -0,0038 -0.0016 -0,0008
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Bo n-äfte die atlt den ruhenden Z linder wirken..

Koetfizienttür die Komponente der
Anzi~nungskratt in Fahr~richtung:

a:n

o
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
',0

h:r . 2,5

-

°0,0910
0,1646
0,2097
0,2242
0,2142
0,1889
0,1254-
0,0725
O,O~76
0,0105

-0,0054
..0. ()OII.5

h:r · 3,0
o

0,0471
0, OQ54
0,1094-
0,1179
0,113?
0,1013.0,0684
0,0'99
0.0208
0.0056

-0,0021
-0,0026

h:r a 4,0

o .

0,0188
0,0341
0,0436
0,0471
0,0456
0,040~
0,0277
0,0162
0,0084
0,0022

..0,0009
"'!'O,0011

h:r .. 5,0

°0,0095
0,0172
0,0220
0,0237
0,0230
0,0205
0,0140
0,0082
0,0042
0,0011

...0,0005

...0,0006


