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Zur Theorie freier Flüssigkeitsstrahlen.
(Von Herrn G. Kirchhoff in Heidelberg.)

JUerr Heimholt*, hat in seiner Mittheilung „über discontinuirliche Flüssig-
keitsbewegungen" *) zum ersten Male die Gestalt eines freien Flüssigkeits-
strahles in einem speciellen Falle theoretisch bestimmt. Die von ihm dabei
benutzte Methode lässt sich, wie hier gezeigt werden soll, leicht so verall-
gemeinern, dass sie zur Lösung derselben Aufgabe für eine grosse Zahl von
Fällen führt,

Es wird vorausgesetzt, dass die Flüssigkeit incompressibel ist, dass
keine äusseren Kräfte auf sie wirken, dass ihre Theilchen nicht rotiren, dass
die Strömungen stationäre sind, und endlich, dass die Bewegung überall parallel
einer festen Ebene ist.

Nennt man und y die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes des
von der strömenden Flüssigkeit erfüllten Raumes, parallel dieser Ebene, und

das Geschwindigkeitspotential in diesem Punkte, so ist eine Function von
und y, die der Gleichung

genügt. Dabei sind ~~ und -~- die Geschwindigkeiten parallel den Axen
der und der «/, und, ist p der Druck, die Dichtigkeit, so ist weiter

n fP = C—2
wo c eine Constante bedeutet. Hat die strömende Flüssigkeit eine freie Grenze,
so muss diese einer Strömungslinie entsprechen, und es muss für sie der Druck
ein constanter sein. Die zweite von diesen Bedingungen wird, wenn man die
in Betracht kommenden Einheiten passend wählt:

Der partiellen Differentialgleichung für wird genügt, wenn man
z

wo

*) Monatsberichte der Berl. Akad. April 1868.
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290 Kirchhoff, zur Theorie freier Fl ssigkeitsstrahlen.

und ω gleich irger ! einer Function von z setzt. Dabei ist die Gleichung
einer Str mungscr d

ψ = const.,
und es ist

dx
θφ θφ
~ "WY'

dy_
θφ d(f
dy ~~ 7~οΓ

wenn man auf den rechten Seiten dieser Gleichungen χ und «/ als Functionen
von φ und t/; dargestellt annimmt. Die Bedingungen f r eine freie Grenze
des Strahles sind dann die, dass f r sie

t// = const.
und

ist. Es handelt sich darum, solche Functionen ω von & zu finden, dass diesen
Bedingungen gen gt wird.

Zu diesem Zwecke setze man:

und w hle die Function /"(ω) so, dass sie f r einen gewissen Werth von t//
und f r ein gewisses Intervall von φ reell ist und zwischen —l und +1
liegt. F r diesen Werth von ψ und dieses Intervall von φ ist dann:

also

d. h. die dem Werthe von φ entsprechende Str mungslinie kann in dem dem
Intervalle von φ entsprechenden St cke eine freie Grenze der bewegten Fl ssig-
keit bilden. Giebt es mehrere Werthe von ̂  f r welche /(ω) die genannte
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Eigenschaft besitzt, so können alle Strömungslinien, welche diesen entsprechen,
freie Grenzen sein.

Bei einer bestimmten Annahme über /"( ) ist durch die für —:—^ da>
aufgestellte Gleichung im Allgemeinen als eine mehrwerthige Function von &
definirt. Es soll das Gebiet von z, d. h. der von der bewegten Flüssigkeit
erfüllte Raum, so abgegrenzt werden, dass innerhalb desselben ein Zweig von

nicht in andere übergeht; dieser Zweig stellt dann eine mögliche Flüssig-
keitsbewegung dar. Der genannte Zweck wird erreicht, wenn das Gebiet von

auf passende Weise begrenzt wird.
In Bezug auf die Begrenzung des Gebietes von werde zunächst fest-

gesetzt, dass sie eine in sich zurückkehrende, sich nicht schneidende Linie
ist, die aus Theilen besteht, für welche constante Werthe hat, und aus
Theilen, für welche einen unendlich grossen positiven oder einen unendlich
grossen negativen Werth besitzt.

Innerhalb des Gebietes von soll /*(«>) eine einwerthige Function von
sein. Hat man für f(co) einen Ausdruck angenommen, der eine mehr-

werthige Function darstellt, so sollen daher aus den Verzweigungspunkten
derselben Schnitte gezogen sein, für welche - constante Werthe hat.

Weiter soll auch ]//( ) /\ ) —l zu einer einwerthigen Function von
gemacht werden, indem aus denjenigen Punkten, für welche /*( ) ~ + 1 ist,
Schnitte gelegt werden, für welche constante Werthe hat. Für einen Punkt
des Gebietes von kann dann noch über das Vorzeichen der Wurzelgrösse
verfügt werden. Sind Punkte vorhanden, für welche /( ) unendlich oder un-
endlich gross *) ist, so soll für einen dieser Punkte

gemacht und vorausgesetzt werden, dass für sie alle dieselbe Gleichung besteht.
Ferner werde angenommen, dass die Function f(co} nur in ihren Ver-

zweigungspunkten unendlich wird, wenn sie es überhaupt wird; und auch
hier nur so, dass, wenn /*( ) unendlich ist,

( —€00)/>( )

sich der Null nähert, wenn dem Werthe (} sich nähert.

*) Ich nenne unendlich das Reciproke von Null, unendlich gross das Reciproke
einer unendlich kleinen Grosse.
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292 Kirchhoff, zur Theorie freier Fl ssigkeitsstrahlen.

Innerhalb des bezeichneten Gebietes von ω ist dann z eine einwerthige
Funclion dieser Variablen, und zwar eine, die nirgend unendlich wird.

Nun betrachte man ω als Function von z. Das Gebiet von z, welches
dem angenommenen Gebiete von ω entspricht, erstreckt sich nicht durch die
Unendlichkeit und ist begrenzt durch eine in sich zur cklaufende Linie, die
zusammengesetzt ist aus den Linien, deren Gleichungen φ = — οο und <p= + °°
sind, und aus Str mungslinien; ein gewisser Theil der letzteren kann als freie
Grenze der bewegten Fl ssigkeit, der andere als feste Wand angesehen wer-
den. Innerhalb dieses Gebietes von z hat ω keine Verzweigungspunkte, da

~-j— in keinem Punkte desselben verschwindet. Unter der Bedingung, dass

die Grenze des Gebietes von z sich selbst nicht schneidet, ist daher innerhalb
desselben ω eine einwerthige Function von z. Es ist diese vollkommen be-
stimmt, sobald man noch einen Werth von z als entsprechend einem gewissen
Werthe von ω festsetzt.

Ein Beispiel, welches eine Verallgemeinerung des von Herrn Heimholte
behandelten Falles bildet, erh lt man, wenn man

setzt, wo k — wie auch in den folgenden Beispielen — einen positiven echten
Bruch bezeichnet, und das Gebiet von ω durch die Linien

y = Q, φ=-οο,
ψ = π, φ = + οο

begrenzt.
Der f r /(co) angenommene Ausdruck ist einwerthig; die Verzweigungs-

punkte von }lf(w}f(u)}--\^ welche nicht ausserhalb des bezeichneten Gebietes
liegen, sind die Punkte

sie liegen in der Grenze dieses Gebietes, und es darf deshalb dasselbe nicht
durch Schnitte weiter begrenzt werden.
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Die Gleichungen der Grenze des Gebietes von sind zugleich die
Gleichungen der Grenze des Gebietes von z. Nimmt man an, dass

für = — lg(l + A) und -y — n
= 0 und y = 0

ist, so sind diese Gleichungen entwickelt die folgenden.
Für = und <— l l + & ist

x =

y - o,
wo die Wurzel — wie auch später jede Wurzel aus einer positiven Grosse —
positiv genommen werden soll. Durch diese Gleichungen wird die positive
Hälfte der #-Axe dargestellt; dieselbe ist als feste Wand anzunehmen; an sie
schliesst sich im Anfangspunkte der Coordinaten eine freie Grenze ; für diese,
nämlich für y = n und > — lg(l + &), ist

x = ^~
-lg(l+*)

-lg (H-*)

Ferner findet man für ~0 und </>< — lg(l~A:)

und für / = 0 und (p>

x ^
-l« (l-*)

-ig (i-*)
WO

Der erste Theil der Strömungslinie ̂  = 0, der eine der #-Axe parallele, bis
zum Punkte x = a, y = b gehende Gerade ist, ist als feste Wand, der zweite
Theil als freie Grenze des austretenden Strahles anzusehen.
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294 Kirchhoff, zur Theorie freier Fl ssigkeitsstrahlen.

- *· Der ungef hre Verlauf der Linien ψ=π
und ψ = 0 ist in Fig. l dargestellt.

Die Vervollst ndigung der Begrenzung
des Gebietes von z wird gebildet durch die
Linie φ ~ — -oo, d. h.

x ~ ( —

und die Linie = . h.

wo «j, 619 a2r) 62 Constanten sind, deren Werthe leicht angebbar und theil-
weise benutzt sind bei der Berechnung von a und b. Die erste von diesen
beiden Linien l sst sich bezeichnen als ein Halbkreis, der mit einem unendlich
grossen Radius um den Anfangspunkt der Coordinaten beschrieben ist; die
zweite ist eine Gerade., die in unendlich grosser Entfernung vom Anfangs-
punkte senkrecht zum Strahle steht; der Strahl bildet hier mit der positiven
tf-Axe einen Winkel, dessen Cosinus = ist.

L sst man k= l werden, so wird a unendlich, der Punkt a, b r ckt
in die Unendlichkeit; das Gebiet von ω kann man dann durch die Linien φ = π
und ψ~—π statt durch die Linien ψ = π und ψ = 0 begrenzen; dadurch
kommt man zu dem von Herrn Heimholte behandelten Falle, auf den Fig. 2
sich bezieht.

Fig. 2. Fig. 3.

y

Macht man k = 0, so wird 6 = 0; die Begrenzung der bewegten Fl ssig-
keit ist dann die Fig. 3 dargestellte.
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Als ein zweites Beispiel m ge der Fall behandelt werden, dass

A») =
ist, und das Gebiet von ω sich nach allen Richtungen ins unendlich Grosse
erstreckt.

Um /\'ω) zu einer einwerthigen Function zu machen, lege man von
dem Punkte ω — Ο aus einen Schnitt, f r den ψ = 0 und φ>0 ist, und
setze fest, dass f r φ = + 0 und τ// = -|-0 der reelle Theil von }/co positiv ist
Die Verzweigungspunkte von ν/(ω)/(α>)— 1 sind die Punkte, f r welche

ist; sie liegen alle auf dem schon gezogenen Schnitte, erfordern also nicht
die Legung neuer Schnitte. Was das Vorzeichen von ^(ω)Γ(ω)—1 betrifft*
so muss dasselbe nach den gemachten Festsetzungen so bestimmt werden,
dass der reelle Theil dieser Wurzelgr sse f r φ = -{-0 und i// = -}-0 positiv
ist. Endlich werde angenommen, dass ω und z gleichzeitig verschwinden.

Zur Grenze des Gebietes von z geh rt die Linie, f r welche ψ = 0
und φ > 0 ist. Diese Linie setzt sich aus mehreren Theilen zusammen, die
zu unterscheiden sind. F r y/ = +0 und 0<φ<-τι — r^r ist

Ql — K)

*xο

ο,
f r ψ = — Ο und O << φ

Diese Gleichungen stellen einen Theil der £c-Axe dar, welcher als
feste Wand anzunehmen ist. Benutzt man, dass

ist, so findet man f r die Endpunkte dieses Theiles
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296 Kirchhoff, zur Theorie freier Fl ssigkeitsstrahlen.

χ -=. & —

und
0 l — * — ** 1 / π . ,\

= -a (i+fe)(i-F) ~7I7^Cy~arcsin^'
wo arcsin zwischen 0 und -̂ - zu w hlen ist.

F r i// = +0 und φ ^> r i __^2 ist

dqp

und f r i// = —0 und

** - k j ^ - i/i r* ' Υ- — /t . —-— — i/ j. — ι /j, - ι .
οίφ γφ 7 αφ r V yg>/ (

Die Linien, welche durch die Integrale dieser Gleichungen dargestellt
werden, wenn man die Integrationsconstanten so bestimmt, dass sie von den
eben bezeichneten Endpunkten der festen Wand ausgehen, sind freie Grenzen
der bewegten Fl ssigkeit. Die brigen Grenzen des Gebietes von z liegen
im unendlich Grossen, wie daraus hervorgeht, dass f r ω = σο

Flg* 4< ist; diese Gleichung zeigt zugleich, dass
y in unendlich grosser Entfernung vom An-
| fangspunkte der Coordinaten die Str mung

mit der Geschwindigkeit l in einer Rich-
tung geschieht, die mit der #-Axe einen
Winkel bildet, dessen Cosinus = k ist.

-a7 Fig. 4 veranschaulicht die Grenzen
des Gebietes von z; ausser diesen ist in
ihr noch die Slr mungslinie, f r die ?// = 0

\ und φ <C 0 ist, angegeben.
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Noch ein Beispiel m ge angef hrt werden. Es sei

f(w] = —=4=.
1 V ; j/l-e-" '

und es variire ψ von —π bis -f ny φ von —oo bis +00.
Von dem Punkte tu — 0 aus lege man einen Schnitt, f r den ψ = 0,

φ>0 ist, und setze fest, dass f r φ — +0 und ^ — +0 der reelle Theil von
/"(ω) positiv ist. Die Verzweigungspunkte von ]//(<#) /*(o>)-— l sind die beiden
Punkte

ω = 0 und ω — — lg(l — &2),
die beide auf dem gezogenen Schnitte sich befinden. Das Vorzeichen der
Wurzelgr sse y/(w) f(a)}— l ist dadurch bestimmt, dass ihr reeller Theil f r
^rr r - f -O und t// = + 0 positiv sein soll. Endlich setze man fest, dass ω und
s gleichzeitig verschwinden.

Zur Grenze des Gebietes von z geh rt zun chst die Linie, f r welche
ψ == Ο, φ > 0 ist. Diese setzt sich aus den folgenden Theilen zusammen.

F r ifj = +Q und 0 < φ< — lg(l— F) ist

ο

y = ο,
f r ψ = —0 und 0< φ < — ]g(l- 2)

Diese Gleichungen stellen einen Theil der #-Axe dar, der als feste Wand
anzunehmen ist. An ihn schliessen sich als freie Grenzen der bewegten Fl ssig-
keit die Linien, f r welche

also
dx __ k dy
αφ ~~ i/i_"e— 9' d(p

und
ψ = -0, 9)>

also

_ /. F
~ r l— e~v
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298 Kirchhoffy zur Theorie freier Fl ssigkeitsstrahlen.

ist. Die brigen Grenzen des Gebietes von z sind die Linien ψ = — π, ψ = -
φ = — oo, <f — -\-oo.

F r ψ = — π ist
dx _
αφ ~~~

h -^ = _,/!_
αφ r 14-

f r ^ = + π
dx
αφ

diese beiden Str mungslinien sind in ihrer ganzen Ausdehnung freie Grenzen.
τ-».. · . dzF r φ = —σο ist -j — = —t.r '

f r φ = +οο,

und f r φ = +σο, 0 : - - = A-ill-

Fig. 5.

y

\

F r φ = — oo ist hiernach ^ = + σο,
und die Str mung geschieht mit
der Geschwindigkeit l in der Rich-
tung der negativen ^-Axe; f r
φ = -{- oo ist χ = + σο, «/ = — oo,
und die Str mung geschieht mit der
Geschwindigkeit l in einer Rich-
tung, die mit der positiven o?-Axe
einen Winkel bildet, dessen Cosinus
^fk ist.

In Fig. 5 sind die Grenzen
der bewegten Fl ssigkeit f r diesen
Fall dargestellt.

Heidelberg, Mai 1869.
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