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Einfaches Modell der Umströmung eines Tragflügels endlicher Spannweite 

Justus Benad – 19.07.2012 

1 Zusammenfassung 

Ziel dieses Textes ist es, die Grundzüge des Modells von 

PRANDTL und LANCHESTER zur Tragflügelumströmung zu 

erläutern.  Die dafür notwendigen Sätze aus der 

Strömungsmechanik werden dazu eingangs kurz erläutert. 

Insbesondere werden Zusammenhänge gezeigt, welche in 

der gängigen Literatur zu dem Thema zwar oft 

vorausgesetzt werden, jedoch selten bewiesen oder 

motiviert werden. Diese Schreiben dient jedoch 

keinesfalls als Ersatz zur wertvollen gängigen Literatur1, 

sondern lediglich als Ergänzung. 

2 Ebene Potentialströmungen 

Eine Potentialströmung ist eine exakte Lösung der 

NAVIER-STOKESschen Gleichungen. Um sie zu 

erhalten wurde der Ansatz ( ) 0rot c =  gewählt. 

Damit das DGL-System mit diesem Ansatz erfüllt 

wird, müssen Druck und Geschwindigkeit von 

einem beliebigen Punkt zu einem andern beliebigen 

Punkt durch die BERNOULLIsche Gleichung 

verknüpft sein. Dies gilt auch für instationäre 

Strömungen. 

Speziell für ebene Potentialströmungen wird der 

Ansatz der Wirbelfreiheit identisch durch das 

Vorhandensein eines komplexen 

Strömungspotentials erfüllt. Schreibt man ein 

beliebiges komplexes Potential ( )W z  einer sich in 

der GAUßschen Zahlenebene befindenden Strömung 

auf, dann ist mit  

 
dW

u iv
dz

= −  (2.1) 

die Geschwindigkeitsverteilung bekannt. Diese 

Verteilung ist in der Tat eine Lösung der NAVIER-

STOKESschen Gleichungen. Damit diese Lösung 

nun auch noch eine Strömung von technischer 

Bedeutung beschreibt, kann entlang von 

geschlossenen Stromlinien eine geschlossene 

Körperkontur gebildet werden. Die errechnete 

                                                           
1 vgl. z.B.:  
− Schade und Kunz: Strömungslehre, De Gruyter. 
− Schlichting und Truckenbrodt: Aerodynamik des 

Flugzeuges (Band 1/2), Springer. 

Strömung ist dann die reibungsfreie Umströmung 

dieses Körpers. 

Beispiel: Schreibt man das komplexe Potential  
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so stellt man fest, dass man eine Strömung erhält, 

welche um den Ursprung der GAUßschen Ebene im 

Radius R  eine geschlossene kreisförmige 

Stromlinie ausbildet. Weit weg vom Ursprung 

bildet sich eine Parallelströmung zur x-Achse aus 

mit der Geschwindigkeit c∞ . Wird also als 

geschlossene Körperkontur ein Zylinder mit 

kreisförmigem Querschnitt des Radius R  um den 

Ursprung gewählt, ist das Strömungsbild in der Tat 

die reibungsfreie Umströmung eines solchen 

Kreiszylinders. 

Die einzige Möglichkeit noch etwas an der 

Randbedingung der kreisrunden Umströmung des 

Zylinders zu verändern und dabei weder die 

Körperkontur zu zerstören noch die 

Kontinuitätsgleichung zu verletzen, ist eine 

ebenfalls kreisrunde Geschwindigkeitsverteilung 

auf das Strömungsbild zu addieren. Ist das zu 

addierende Geschwindigkeitsfeld ebenfalls eine 

ebene Potentialströmung, so können nach der 

LAPLACEgleichung die Geschwindigkeitspotentiale 

superponiert werden – damit sind auch 

Geschwindigkeitsverteilung sowie komplexes 

Strömungspotential superponierbar. 

Das zu addierende Geschwindigkeitsfeld wird 

weiter unten näher betrachtet. An dieser Stelle sei 

betont, dass die so erhaltene Umströmung eines 

Kreiszylinders für geeignete Randbedingungen 

auch instationär sein kann. Die Randbedingung der 

kreisrunden Geschwindigkeitsverteilung könnte 

z.B. von der Zeit abhängen. Die NAVIER-

STOKESschen Gleichungen sind dann für diese 

zeitabhängige Randbedingung immer noch erfüllt. 

Jedoch ist es offensichtlich, dass für einige 

Instationaritäten (z.B. sehr schnelle Änderungen der 

Randbedingungen) die Lösungen physikalisch 

wertlos werden. 



 

3 Der Potentialwirbel 

Das zu addieren kreisrunde Geschwindigkeitsfeld 

muss ein komplexes Potential haben und sollte 

kreisrunde Stromlinien aufweisen. 

mit 
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gegeben. Aus diesem komplexen Potential erhält 

man das Geschwindigkeitspotential, welches

Form 

 ( ),x y B ϕΦ = ⋅  

angegeben werden kann, wobei 

Konstante ist. Das sich so ergeben  Strömungsbild 

ist der sog. Potentialwirbel und weist die 

gewünschte kreisrunde Geschwindigkeitsverteilung 

auf. Errechnet man die Zirkulation auf einem Kreis 

um den Mittelpunkt des Wirbels so ist

 2Kreis

Kreis

c ds BπΓ = ⋅ =∫�

Mit (3.2) ergibt sich also  

 ( ),
2
Kreisx y ϕ
π

Γ
Φ = ⋅ .

Man kann das kreisrunde Geschwindigkeitsfeld 

also durch die Zirkulation 
Kreis

Γ  charakterisieren. 

Dieses Geschwindigkeitsfeld kann man nun auf das 

Feld der Kreiszylinderumströmung addieren. 

Entlang der Kontur wird sich dann

Kreis
Γ  einstellen, da zuvor die Zirkulation aus 

Symmetriegründen gerade null war. 

Könnte man diese Zirkulation jedoch auch entlang 

einer beliebigen anderen Kurve um den Zylinder 

ausrechnen? 

Um diese Frage zu beantworten betrachten wir 

zunächst wieder den Potentialwirbel und noch 

einmal die Definition der Zirkulation.

Es ist  

 i

i

c ds dx d
x

∂Φ
Γ = ⋅ = = Φ
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Ist das Geschwindigkeitspotential also eindeutig, 

verschwindet die Zirkulation. Beim Potentialwirbel 

Das zu addieren kreisrunde Geschwindigkeitsfeld 

muss ein komplexes Potential haben und sollte 

nien aufweisen. Ein solches ist 
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komplexen Potential erhält 

man das Geschwindigkeitspotential, welches in der 

 (3.2) 

, wobei B  eine reelle 

Konstante ist. Das sich so ergeben  Strömungsbild 

ist der sog. Potentialwirbel und weist die 

gewünschte kreisrunde Geschwindigkeitsverteilung 

auf. Errechnet man die Zirkulation auf einem Kreis 

um den Mittelpunkt des Wirbels so ist 

c ds Bπ . (3.3) 

. (3.4) 

kreisrunde Geschwindigkeitsfeld 

charakterisieren. 

Dieses Geschwindigkeitsfeld kann man nun auf das 

Feld der Kreiszylinderumströmung addieren. 

r Kontur wird sich dann die Zirkulation 

einstellen, da zuvor die Zirkulation aus 

 

Könnte man diese Zirkulation jedoch auch entlang 

einer beliebigen anderen Kurve um den Zylinder 

Um diese Frage zu beantworten betrachten wir 

wieder den Potentialwirbel und noch 

r Zirkulation. 

c ds dx dΓ = ⋅ = = Φ∫ ∫ ∫� � � . (3.5) 

Ist das Geschwindigkeitspotential also eindeutig, 

verschwindet die Zirkulation. Beim Potentialwirbel 

ist das aber nicht der Fall. 

(3.2) gegeben und man kann es sich so vorstellen:

Bis auf die singuläre Stelle im Mittelpunkt ist diese 

Strömung natürlich rotationsfrei. Das heißt überall 

dort existiert auch ein Potential. Dieses Potential ist 

ein stetiger Teppich, welcher

abgeleitet die örtliche Geschwindigkeit ergibt.

Berechnet man nun das Integral

 
2
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1

dΦ = Φ − Φ∫

auf einer Kreisbahn zwischen zwei Punkten, so ist 

das Ergebnis eine Potentialdifferenz. Man bewegt 

sich bei dieser Integration zwangsläufig auf dem 

stetigen Potentialteppich. Für einen gegebenen 

Strömungszustand existiert aber dieser Teppich 

nicht nur in einem Gebiet, sondern auch in einem 

sich daran anschließenden Gebiet. Berechnet man 

nun also das geschlossene Integral 

hier zwangsläufig auch eine Potentialdifferenz vor, 

wie wir bei der konkreten Berechnung der 

Zirkulation auf einer Kreisbahn schon gesehen 

haben. 

Bewegt man sich nun aber auf einer anderen Kurve 

auf dem stetigen Teppich und gelangt aber trotzdem 

nach einem Umlauf zum selben Punkt 

zurück, so ist nach (3.5) die Zirkulation die s

wie bei der Integration entlang der Kreisbahn.

Und mehr noch: Man konnte beim einfachen 

Potentialwirbel einen Kreis beliebigen Radius 

ziehen, das heißt nun, dass die Zirkulation 

berechnet entlang eines beliebigen

Potentialwirbel immer gleich ist.
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ist das aber nicht der Fall. Das Potential ist nach 

gegeben und man kann es sich so vorstellen: 

 

Bis auf die singuläre Stelle im Mittelpunkt ist diese 

Strömung natürlich rotationsfrei. Das heißt überall 

dort existiert auch ein Potential. Dieses Potential ist 

ein stetiger Teppich, welcher in jedem Punkt 

abgeleitet die örtliche Geschwindigkeit ergibt. 

Berechnet man nun das Integral 

2 1Φ = Φ − Φ  (3.6) 

auf einer Kreisbahn zwischen zwei Punkten, so ist 

das Ergebnis eine Potentialdifferenz. Man bewegt 

sich bei dieser Integration zwangsläufig auf dem 

. Für einen gegebenen 

Strömungszustand existiert aber dieser Teppich 

nicht nur in einem Gebiet, sondern auch in einem 

sich daran anschließenden Gebiet. Berechnet man 

nun also das geschlossene Integral (3.5), so liegt 

hier zwangsläufig auch eine Potentialdifferenz vor, 

der konkreten Berechnung der 

Zirkulation auf einer Kreisbahn schon gesehen 

Bewegt man sich nun aber auf einer anderen Kurve 

f dem stetigen Teppich und gelangt aber trotzdem 

nach einem Umlauf zum selben Punkt ( ),x y  

die Zirkulation die selbe 

wie bei der Integration entlang der Kreisbahn. 

Und mehr noch: Man konnte beim einfachen 

Potentialwirbel einen Kreis beliebigen Radius 

, dass die Zirkulation 

beliebigen Weges um einen 

leich ist.  
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4 Reibungs- und rotationsfreie Umströmung 

eines unendlich langen zylindrischen 

Körpers 

Ist die Zirkulation entlang beliebiger 

Körperkonturen auch wegunabhängig? 

Der Auftrieb eines Zylinders beliebigen 

Querschnitts innerhalb einer ebenen 

Potentialströmung wird mit Hilfe des KUTTA-

JOUKOWSKYschen Auftriebsatzes berechnet: 

 A bcρ ∞= Γ . (4.1) 

Bei der Herleitung dieses Satzes2 wird die 

Zirkulation entlang der Körperkontur berechnet. 

Wie hier nun anschaulich gezeigt werden soll, kann 

sie aber auch entlang einer beliebigen andern Kurve 

um den Körper berechnet werden. 

Angenommen es gibt eine Zirkulation entlang einer 

Körperkontur, welche z.B. durch eine 

entsprechende Geometrie hervorgerufen wurde, wie 

z.B. beim Tragflügelprofil. Außerdem ist bekannt, 

dass um das Profil herum eine ebene 

Potentialströmung vorliegt. Das bedeutet, dass es 

von jedem Punkt auf der Pofilkontur eine 

geschlossene Linie zurück zu diesem Punkt gibt, 

welche nicht das Profil umschließt. Entlang solcher 

Linien, welche vollständig eine rotationsfreie 

Strömung umschließen verschwindet nach dem 

STOKESschen Satz die Zirkulation. Außerdem liegt 

ein Potential vor, da die Strömung in diesen 

Gebieten rotationsfrei ist. Es muss also wieder 

einen Potentialteppich um das Profil geben, der 

nach einer Umrundung des Profils aber nicht an die 

Ausgangslinie anschließt, sonder höher liegt 

(Skizze). 

 

Damit ist klar, dass bei der Integration der 

Geschwindigkeit von einem Punkt auf der 

Profilkontur auf einer beliebigen Kurve um das 

Profil zurück zum selben Punkt die selbe 

Zirkulation herauskommt, wie bei der Integration 

                                                           
2 vgl. z.B. Schade und Kunz: Strömungslehre, 3. Auflage, Seite 
246. De Gruyter 2007. 

entlang der Kontur: Sie ist wieder nach (3.5) nur die 

Auswertung einer Potentialdifferenz. Nun gibt es 

jedoch innerhalb einer eben Potentialströmung 

Linien gleichen Potentials. Sie verlaufen 

rechtwinklig zu den Stromlinien. Von Punkten der 

Körperkontur geht eine solche Linie gleichen 

Potentials ab. Man kann jeden Punkt der Strömung 

entlang einer solchen Linie vom Körper aus 

erreichen. Fängt man von diesem Punkt an die 

Integration auf dem Potentialteppich zu vollführen, 

so ist man nach einer Umdrehung exakt um 

dieselbe Zirkulation nach oben versetz am gleichen 

Punkt angelangt, wie zuerst bei der Integration 

entlang der Körperkontur. 

Es gilt deshalb für folgende Skizze, in der sich ein 

unendlich langer zylindrischer Körper beliebigen 

Querschnitts in einer ebenen Potentialströmung 

befindet: 

 1 2 3Γ = Γ = Γ . (4.2) 

 

5 Konforme Abbildungen 

Mit Hilfe der Methode der konformen Abbildung 

ist es möglich, komplexe Strömungspotentiale zu 

finden, welche geschlossene Stromlinien einer 

bestimmten geometrischen Form von Interesse 

aufweisen. Damit kann man dann die reibungsfreie 

ebene Umströmung solcher Körper berechnen. 

Ist ein komplexes Potential gegeben, so hat man 

damit auch eine erlaubte ebene Potentialströmung 

gegeben. Deshalb kann man natürlich auch 

schreiben 

 ( ) ( )( ) ( )W z W z Wζ ζ= = . (5.1) 

( )W ζ  ist dann das komplexe Potential in einem 

verzerrten Koordinatensystem. Es ist jedoch ein 

komplexes Potential und damit ist das Ergebnis 

auch eine ebene Potentialströmung. Die konforme 

Abbildung bildet Koordinaten ( ),x y  auf 



Seite 4 von 6 

 

Koordinaten ( ),ξ η  ab. Das heißt insbesondere, 

dass sie eine geschlossene Kontur verzerrt und dass 

diese dann auch geschlossen bleibt und sich 

außerdem nicht in sich kreuzt. Auch Linien werden 

nicht auseinandergerissen und benachbarte Linien 

werden sich nicht schneiden. Das kann man sich 

wie folgt erklären: Im eindimensionalen Fall 

werden Kurven, wie z.B. eine Funktion ( )y x  

durch stetige Operationen manipuliert. Die Linie 

hängt dabei aber immer zusammen. Im 

zweidimensionalen Fall wird eine Kurve ganz 

genauso durch stetige Operatoren manipuliert. Sie 

hängt dann natürlich auch immer zusammen. Man 

kann sich nun vorstellen, dass die Fläche, die die 

Kurve umschließt, gefüllt ist. Auch die Punkte 

dieser Fläche bleiben zusammenhängend bei einer 

stetigen Abbildung. Der besseren Vorstellung hilft 

auch die Anschauung eines flächigen Farbverlaufs, 

welcher stetig verzerrt wird. 

Ist nun die Strömung um z.B. einen Kreiszylinder 

bekannt, so kann dieser und das komplexe 

Strömungspotential mithilfe einer konformen 

Abbildung verzerrt werden. Die den Körper 

umgebenden Stromlinien werden exakt so verzerrt, 

wie der Körper selbst. Es ist 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ), , , , ,x y x yψ ψ ξ η ξ η ψ ξ η= = , (5.2) 

wobei ψ  die entlang der Stromlinien konstante 

Stromfunktion ist. Diese Linien werden also genau 

so wie alle anderen irgendwelchen Koordinaten 

angehörenden Linien transformiert. Damit hat man 

nicht nur eine Lösung der NAVIER-STOKESschen 

Gleichungen gefunden, man hat diese sogar für die 

Randbedingungen der reibungsfreien Umströmung 

eines transformierten Körpers gefunden. Damit die 

Umströmung im Unendlichen eine 

Parallelströmung bleibt, muss natürlich darauf 

geachtet werden, dass die 

Transformationsvorschrift für komplexe Zahlen mit 

unendlich großem Betrag, eben gerade auf den 

Aufgangszustand abbildet. 

Mit der Abbildung 

 
2

R
z

z
ξ = +  (5.3) 

wird auch diese Bedingung erfüllt. Schreibt man 

1 / z  als ( )1/ 1/ i
z z e

ϕ−= ⋅  wird dies schnell klar.  

Die Vorschrift bildet einen um a ib+  vom 

Ursprung versetzten Kreis mit dem Radius R  auf 

ein sogenanntes JOUKOWSKYprofil ab (Abbildung). 

 

Möchte man den Auftrieb eines solchen Profils 

berechnen kann man sich des KUTTA-

JOUKOWSKYschen Auftriebsatzes (4.1) bedienen. 

Dazu braucht man jedoch die Zirkulation entlang 

einer beliebigen Kurve um das Profil. 

Mit Hilfe der Forderung, dass die Geschwindigkeit 

an der Hinterkante des Profils nicht unendlich wird, 

ist es möglich überhaupt erst einmal den Wert der 

Zirkulation um den Ausgangskreiszylinder zu 

errechnen. Sie wird so gewählt, dass die Strömung 

an der Hinterkante des Profils problemlos abfließt. 

Die Geometrie des Körpers fordert praktisch so ein 

komplexes Strömungspotential. Diese Bedingung 

wird als KUTTAsche Abflussbedinung bezeichnet.  

Man kann die nötige Zirkulation auch auf einem 

andern Weg berechnen: 

Für die Umströmung des Kreiszylinders erhält man 

zwei Staupunkte. Bei ihnen gilt, dass 0c = . Ihre 

Lage hängt von der auf den Zylinder aufgebrachten 

Zirkulation ab. Auch anschaulich ist klar, dass der 

hintere Staupunkt bei höherer Zirkulation mit dem 

Urzeigersinn nach unten versetzt wird. 

Wenn u  und v  irgendwo null sind, dann hat das 

Potential dort ein Extremum. Man kann die 

Zirkulation um den Zylinder so berechnen, dass der 

hintere Staupunkt des Kreises direkt auf dem Punkt 

liegt, welcher durch die Transformation auf die 

Hinterkante abgebildet wird. Die ganze 

Potentialfläche wird dabei stetig verzerrt, ein 

Extremum bleibt dabei jedoch erhalten. Findet man 

so eine Zirkulation existiert auf jeden Fall an der 

Hinterkante des Profils ein Staupunkt. Die 

Anschauung beweist, dass der andere Staupunkt 

ganz vorne liegen muss – und mehr als zwei 

Staupunkte kann es für den gegebenen Fall nicht 

geben. 

Um den Auftrieb zu berechnen brauchen wir aber 

die Zirkulation um das Profil, und nicht die 
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Zirkulation, welche dem Kreiszylinder aufgeprägt 

wurde um nach der Transformation das 

physikalisch richtige komplexe Potential zu 

erzeugen. Da analog zu den Stromlinien jedoch 

auch die Linien gleichen Potentials nach 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ), , , , ,x y x yφ φ ξ η ξ η φ ξ η= =  (5.4) 

transformiert werden und sich diese Linien dabei 

auch nicht kreuzen oder zerreißen sondern ständig 

auf einen stetigen Potentialteppich um das Profil 

liegen welcher nur verzerrt wird ab nach einem 

geschlossenen Linienintegral um das Profil die 

exakt gleiche Höhendifferenz aufweist wie im 

Ausgangskoordinatensystem ist die Zirkulation um 

das neu entstandene Profil exakt so groß wie die 

Zirkulation um den entsprechenden Kreiszylinder. 

Nun kann man mit dem JOUKOWSKYschen 

Auftriebsatz den Auftrieb berechnen. 

6 Anwendung der Potentialtheorie, der 

HELMHOLTZschen Sätze sowie des 

speziellen THOMSONschen Satzes auf die 

Umströmung eines Tragflügels 

Die bis hierhin auszugsweise beschriebenen 

Sachverhalte aus der Potentialtheorie dienen neben 

den Sätzen von HELMHOLTZ und THOMSON dazu 

eine grobes erstes Modell der 

Tragflügelumströmung herzuleiten.  

Ein Flügel der fliegt muss auf jeden Fall durch eine 

Kraft in der Luft gehalten werden, die seiner 

Schwerkraft entgegenwirkt. Diese Kraft ergibt sich 

allein aus den infinitesimalen Druckkräften, welche 

auf den Flügel in vertikale Richtung wirken. Allein 

dass der Flügel fliegt beweist also, dass es eine 

Druckdifferenz zwischen Ober- und Unterseite 

geben muss. An den Flügelenden kann diese 

Druckdifferenz sehr schnell ausgeglichen werden. 

Man hat es also mit einer Auftriebsverteilung über 

dem Flügel zu tun, welche ihr Maximum in der 

Mitte erreicht und zu den Enden hin stetig auf null 

abnimmt. Dadurch stellen sich auf der Flügelober- 

und -unterseite Strömungen quer zur eigentlichen 

Anströmrichtung ein. Diese Erkenntnisse bedürfen 

keinerlei Beweise, da sie so in der Natur beobachtet 

werden können. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse und 

der obigen Theorie kann man jedoch einige 

Schlussfolgerungen ziehen, welche nicht auf den 

ersten Blick offensichtlich gewesen wären. 

Zuvor jedoch noch ein paar Annahmen: 

Betrachten wie zunächst noch einmal die ebene 

reibungs- und rotationsfreie Umströmung eines 

Zylinders beliebigen Querschnitts. Die Zirkulation 

liefert den Auftrieb. Wird der Zylinder nun 

angefangen in vertikale Richtung zur Anströmung 

zu bewegen (also entlang seiner eigenen Achse) 

ändert sich am Auftrieb gar nichts. Auch das 

Strömungsbild ändert sich nicht, es ist ja 

reibungsfrei. Im Bezugssystem des Zylinders haben 

wir jedoch eine schräge Anströmung. Der Auftrieb 

berechnet sich jedoch immer noch nur aus der 

durch effektive Anströmung in u  Richtung 

hervorgerufenen Zirkulation. 

Es war die Idee von PRANDTL und LANCHESTER das 

ja eigentlich dreidimensionale Problem der 

Tragflügelumströmung für jeden dünnen 

Flügelabschnitt zweidimensional zu betrachten. 

Geht man modellhaft davon aus, dass sich der 

Auftrieb für jeden Flügelabschnitt 

potentialtheoretisch durch die Zirkulation, welche  

durch die Anströmung in u  Richtung 

hervorgerufen wird, berechnen lässt, so muss diese 

Zirkulation mit der Spannweite abnehmen, da sie ja 

proportional zum Auftrieb ist. Z.B. die Zunahme 

von Geschwindigkeit in w  Richtung entlang der 

Spannweite (oberhalb des Flügels nach innen, 

unterhalb des Flügels nach außen) gibt diesem 

Modell eine anschauliche Begründung. 

Nun müssen keine weiteren Annahmen gemacht 

werden. Jetzt können die Schlussfolgerungen 

gezogen werden: 

Das Gebiet entlang der Tragflügeloberfläche kann 

als Wirbelröhre angesehen werden, da es Vektoren 

von Wirbelstärke begrenzt und diese nicht durch 

den Mantel der Röhre zeigen. Die Zirkulation 

dieser Wirbelröhre muss jedoch nach dem 1. 

HELMHOLZschen Wirbelsatz konstant bleiben. 

Dieser Satz ist eine rein kinematische Forderung. 

Die Zirkulation nimmt aber gerade zu den 

Flügelenden ab, das heißt es müssen kleine 

Wirbelröhren mit der Zirkulation dΓ  nach hinten 

abfließen. Warum nach hinten? Die Wirbelröhre um 

den Tragflügel wird immer mit dem Tragflügel mit 

bewegt. Dies widerspricht nicht dem 2. 

HELMHOLZschen Wirbelsatz wonach Wirbel ja 

eigentlich an Materie haften sollten. Die hier 

betrachtete Wirbelröhre haftet gerade an der 

gedachten Strömung innerhalb des Tragflügels. 

Natürlich dringt keine solche gedachte Materie aus 
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dem Flügel heraus. Die jedoch in die reale 

Strömung abfließenden kleinen Wirbelröhren 

haften natürlich auch an der Materie, und da sich 

der Flügel vorwärts durch die Luft bewegt, bleiben 

sie gerade hinter dem Flügel zurück. Da die 

Strömungen auf Ober- und Unterseite vom 

Tragflügel in der reibungsfreien Theorie beim 

Zusammentreffen eine Diskontinuitätsfläche bilden, 

können die nach hinten abgehenden Wirbel in 

dieser Theorie als Wirbelfäden angesehen werden. 

In der Realität rollt sich diese Wirbelschicht zu 

zwei großen realen Wirbeln auf. Für reibungsfreie 

Strömungen würden die Wirbelschicht jedoch nach 

dem 2. und 3. HELMHOTZschen Satz, welcher eine 

Folge aus dem speziellen THOMSONschen Satz und 

dem 1. Helmholtzschen Satz ist, bis ins Unendliche 

weiterlaufen oder die differenziellen Wirbelfäden, 

welche die Schicht ausbilden, müssten irgendwo 

geschlossen werden. Letzteres System kann man 

beim Beschleunigen eines Flügels aus der Ruhe 

beobachten. Die scharfe Hinterkante des Profils 

verursacht einen Anfahrwirbel, welcher das 

Wirbelsystem schließt. 

 


