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Eines der wichtigsten und gleichzeitig der hübschesten Gebiete der ange-
wandten Mathematik besteht in den sogenannten Analogien oder Gleichnissen.
Darunter versteht man folgendes: Sehr oft kommt es vor, dass zwei Vorgänge
oder Sachverhalte, die unter Umständen ganz verschiedenen Gebieten der
Mathematik oder Physik angehören, trotzdem beschrieben werden durch die-
selbe Gleichung oder dasselbe System von Gleichungen. Dann sagt man, zwi-
schen den beiden Vorgängen oder Sachverhalten bestehe eine Analogie oder
ein Gleichnis. Entsprechend nennt man jeden der beiden Vorgänge ein Ana-
logon oder ein Modell des andern. Bei den genannten Gleichungen handelt
es sich meistens um Differentialgleichungen und zugehörige Randbedingungen.
Die Lösung wird dann in beiden Fällen durch dieselbe Funktion geliefert. Be-
trachten wir etwa den folgenden einfachen Fall, die sogenannte MoHasche
Analogie:

Gegeben sei einerseits ein gerader Stab, der durch irgendwelche Einzel-
kräfte oder kontinuierliche Lasten durchgebogen wird (Abb. 1). Dann wird
die elastische Linie, wie man in den Elementen der Mechanik zeigt, charakteri-
siert durch das Gleichungssystem

EJ	 y(0) = y(1) = 0	 (1)

Dabei bedeutet in bekannter Weise M das Biegemoment, E den Elastizitäts-
modul und J das Trägheitsmoment des Stabquerschnittes. Alle diese Grössen
können mit x veränderlich sein.

Betrachten wir auf der andern Seite ein Seil, das an zwei Punkten befestigt
ist (Abb. 2) . Dieses sei in gleicher Weise wie der Stab belastet. Dann lautet
bekanntlich das Gleichungssystem für die Seillinie

y(0) = y(/) = 0	 (2)

Dabei bedeutet H den konstanten Horizontalzug, während P die Belastung
pro Längeneinheit ist, die wiederum von x abhängen kann. Wie Sie sehen,
stimmen die beiden Gleichungssysteme im wesentlichen überein. Wenn wir
die Funktionen M, E, J und P so wählen, dass die rechten Seiten der Differen-
tialgleichungen einander gleich werden, was sich stets auf mancherlei Weise
erreichen lässt, so haben wir eine vollständige Übereinstimmung inklusive
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Mohrsche Analogie

der Randbedingungen. Es liegt dann also nach der eingangs gegebenen Defini-
tion eine Analogie vor.

An diesem einfachen Beispiel zeigt sich bereits die ganze Bedeutung der
Analogien. Erstens ist es an sich eine interessante Tatsache, wenn zwischen
zwei Vorgängen eine Analogie besteht. Die beiden Theorien stimmen dann
im Prinzip vollständig überein. Jedem Satz der einen Theorie entspricht ein
analoger Satz der andern, und es ist stets sehr hübsch, diese Parallelität im
einzelnen zu verfolgen. Zweitens besteht aber die grosse praktische Bedeutung
einer solchen Analogie in folgendem Umstand: Wenn auch naturgemäss die
beiden Theorien abstrakt genommen identisch sind, so ist es doch fast immer
so, dass die eine von ihnen anschaulicher oder experimentell leichter erfass-
bar ist, oder dass sie in näherer Beziehung steht zu bereits Bekannten. Dann
kann gemäss der Analogie die schwierigere Theorie auf die leichtere zurück-
geführt werden. Auch bei der MoHxschen Analogie ist das so. Die Theorie
des belasteten Seils steht, wie Sie wissen, in ausserordentlich naher und an-
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schaulicher Beziehung zu den Methoden der graphischen Statik, die jedem
Ingenieur so vertraut sind, und die etwas weniger anschauliche Theorie des
belasteten Stabes lässt sich somit auf die erstere zurückführen und ebenfalls
durch die Methoden der graphischen Statik erfassen. Es ist jedem Ingenieur
bekannt, zu welch weittragenden und fruchtbaren Anwendungsmöglichkeiten
dies führt. Man kann bekanntlich alle statisch bestimmten und unbestimmten
Aufgaben über Balkendurchbiegungen auf diesem graphischen Wege behan-
deln, ebenso kann man in Verbindung mit dem RAYLEIGHschen Prinzip die
Eigenschwingungen elastischer Stäbe berechnen, was vor allem wichtig ist
zur Berechnung kritischer Drehzahlen. Alle diese Methoden sind zu bekannt,
als dass ich hier näher darauf eintreten möchte. Es sei nur festgestellt, dass
sie alle nichts anderes sind als direkte Anwendungen der MoHRschen Analogie.

Eine ganz besondere Bedeutung kommt dem erwähnten Umstand zu, dass
die eine der beiden Theorien oft experimentell leichter erfassbar ist als die
andere. Vielleicht darf ich, um Ihnen dies recht deutlich zu machen, noch kurz
auf ein zweites Gleichnis eintreten, welches dies besonders deutlich zeigt,
nämlich auf die sogenannte PRANDTLSChe Membrananalogie. Es handelt sich
dabei zunächst um die Aufgabe, die Beanspruchung eines geraden Stabes von
konstantem Querschnitt zu ermitteln, der durch ein Torsionsmoment T auf
Verdrehung beansprucht wird und dadurch eine gewisse Verdrillung 79 erfährt.
In Abb. 3 ist dieser Fall veranschaulicht. Solche Torsionsprobleme pflegt man
bekanntlich durch Einführung der sogenannten Spannungsfunktion zu lösen.
Darunter versteht man folgendes: Wir legen den Stab etwa parallel der z-Achse
in ein rechtwinkliges xyz-Koordinatensystem, wie dies in Abb. 3 dargestellt
ist, und bezeichnen die Komponenten des Spannungstensors in bekannter Weise
durch az, at,, az, x,', τ jz, Tzw. Dann ergibt sich, wie ich hier nicht im einzelnen
ausführen kann, in elementarer Weise aus den elastischen Grundgleichungen,
dass die ersten vier dieser Komponenten identisch verschwinden, während
sich die beiden letzten bis auf ein Vorzeichen als partielle Ableitungen einer
gewissen Funktion F darstellen lassen, die von x und y, dagegen nicht von z
abhängt. Es besteht das Gleichungssystem

Gx -Gy =6- tzJJ -0
_  öF	 tlF	 (3)

rti^ 	 Öx - y
Diese Funktion F (x, y) bezeichnet man als die Spannungsfunktion des Pro-
blems. Sie entspricht vollständig der AiRyschen Spannungsfunktion bei den
Scheibenproblemen. Sobald die Spannungsfunktion bekannt ist, ist gemäss (3)
unser Problem vollständig gelöst. Für die Spannungsfunktion erhält man nun,
ebenfalls aus den elastischen Grundgleichungen, leicht das Gleichungssystem

1F--2G#
	

[F] Rand — 0 	 (4)
in welchem G den Schubmodul und V' , wie erwähnt,` die Verdrillung bedeutet,
während unter dem Rand die durch die Querschnittform gegebene Begren-
zungskurve zu verstehen ist. Im Falle der Abbildung 3 ist diese Kurve bei-
spielsweise ein gleichseitiges Dreieck.
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Durch die Gleichungen (4) ist die Spannungsfunktion und damit die Lösung
unseres Problems eindeutig bestimmt. Im allgemeinen ist aber dieses Glei-
chungssystem nicht einfach zu lösen. Indessen fällt sofort auf, dass (4) im
wesentlichen übereinstimmt mit einer anderen, sehr bekannten Differential-
gleichung der mathematischen Physik, nämlich mit derjenigen der unter ein-
seitigem Druck stehenden Membran. Wenn wir, wie dies in Abbildung 4 im
Grundriss und Seitenriss dargestellt ist, in einer xy-Ebene ein Loch von der
Form des Stabquerschnittes ausschneiden, in dieses mit der konstanten Span-
nung S eine Membran einspannen und diese schliesslich auf einer Seite durch
den Druck p belasten, so biegt sie sich nach der anderen Seite aus, und die
Ausbiegung w genügt, wie man aus den Elementen der Elastomechanik weiss,
dem Gleichungssystem

4w — S [w ] Rand = 0 (5)

Damit ist nun die Analogie hergestellt. Wählt man die Grössen p und S so, dass

S = 2G q9,,was wir im folgenden annehmen wollen, so stimmen die Gleichungs-

systeme (4) und (5) vollständig überein. Diese Analogie ist nun von grösster
praktischer Bedeutung. Denn, wie bereits erwähnt, ist das Torsionsproblem
im allgemeinen Fall mathematisch nicht leicht zu lösen. Anderseits können

Y
Prandtlsche Analogie
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die Torsionsspannungen auch nicht durch direkte Messung bestimmt werden,
denn es ist nicht möglich, ins Innere eines elastisch deformierten Körpers ein-
zudringen, ohne die Spannungsverhältnisse zu verändern. Hingegen bietet sich
nun auf Grund der Analogie der folgende einfache Weg dar: Man kann in ein
Loch von der Gestalt des Stabquerschnittes eine Membran einspannen und
auf diese einen einseitigen Druck wirken lassen. Weiterhin ist die Gestalt der
deformierten Membran durch Messungen zu bestimmen, was sehr leicht und
genau geschehen kann. Dann ist die Ausbiegung der Membran direkt gleich
der Spannungsfunktion, und aus dieser letzteren ergeben sich die gesuchten
Spannungen unmittelbar gemäss (3), so dass damit unser ursprüngliches Pro-
blem auf eine ausserordentlich elegante experimentelle Weise gelöst ist. Es
gibt spezielle Messinstrumente zur Bestimmung von Torsionsspannungen,
die auf diesem Prinzip beruhen. Die Membran wird dabei durch eine Seifen-
haut realisiert. Diese Analogie lässt sich übrigens noch weiter ausbauen. Eine
nähere Untersuchung zeigt nämlich, dass nicht nur die verwölbte Membran
ein Analogon für die Spannungsfunktion ist, dass vielmehr noch eine ganze
Reihe von anderen wichtigen Grössen und Begriffen zu einander in Analogie
stehen, die mit den beiden Problemkreisen verknüpft sind, so dass wir im
Grunde eine ganze Gruppe von Analogien haben. Bezeichnet man die Gestalt
der verwölbten Membran nach PRANDTL als Spannungshügel, so lässt sich zu-
nächst zeigen, dass die Schubspannungslinien beim tordierten Stab derselben
Differentialgleichung genügen wie die Höhenlinien des Spannungshügels, so
dass also gleichzeitig auch zwischen diesen beiden Begriffen ein Gleichnis
besteht. In Abbildung 4 sind einige dieser Linien eingezeichnet. Ebenso steht
die maximale Schubspannung an einer Stelle in Analogie zum Gefälle des
Spannungshügels an der gleichen Stelle. Dieses letztere Gleichnis ist von

Y
Prondt/sche Ma/op?
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grossem praktischem Wert, indem es sehr leicht abzuschätzen gestattet, an
welchen Stellen eines Querschnittes die grössten Spannungen vorkommen,
und wie ein Torsionsstab gestaltet werden muss, damit keine unnötigen Span-
nungsspitzen auftreten. Man erkennt z. B. sofort, dass bei einspringenden
Ecken der Spannungshügel sehr steil ist, dass also derartige Querschnitte
sehr ungünstig sind, während ausspringende Ecken gar keine Gefahr bedeuten.
Schliesslich ist noch ein letztes Gleichnis in diesem Zusammenhange zu erwäh-
nen. Der doppelte Inhalt des Spannungshügels steht nämlich in Analogie zu
dem früher erwähnten, in Abbildung 3 aufgezeichneten Torsionsmoment T.
Das PRANDTLSChe Gleichnis umfasst also im Grunde eine Gruppe von vier
Analogien. Derartige Gruppen kommen ziemlich häufig vor und sind natur-
gemäss besonders wichtig.

In ähnlicher Weise wie die beiden behandelten lassen sich nun noch zahl-
reiche andere Gleichnisse aufstellen, auf die ich teilweise noch zu sprechen
kommen werde. Jedoch können wir aus dem bisher Gesagten bereits alle
wichtigen Gesichtspunkte herauslesen. Wie Sie sehen, handelt es sich bei
einer Analogie stets um verschiedene Deutungen, verschiedene Auslegungen
ein und derselben abstrakten Gleichung, meist einer Differentialgleichung. Es
ergibt sich hier eine bedeutsame Parallele zu den geometrischen Wissen-
schaften. Wenn nach jenem hervorragenden Gedankengang von PLÜCKER und
KLEIN eine Geometrie in abstrakter Weise definiert wird als Invariantentheorie
einer Transformationsgruppe, die in einer Mannigfaltigkeit von Elementen
gegeben ist, wobei es vollständig offen bleibt, in welcher Weise diese Elemente
gedeutet werden, so ist zu sagen, dass dies genau den gleichen Sachverhalt
darstellt, der uns bei den Analogien entgegentrat. Wenn wir z. B. zwei äqui-
valente metrische Geometrien haben, so wird ja die Metrik in beiden Fällen
auch durch dieselbe Gleichung gegeben, die nur verschieden gedeutet wird.
Oder bei der bekannten Äquivalenz zwischen der PLÜCKERschen Liniengeo-
metrie und der LlEschen Kugelgeometrie kann jede Formel sowohl linien-
geometrisch wie kugelgeometrisch ausgelegt werden. Sowohl bei den Ana-
logien wie bei den Geometrien handelt es sich also um verschiedene Deutungen
desselben abstrakten mathematischen Sachverhaltes, und die Äquivalenz von
Geometrien erscheint demnach als besonders schöner und wichtiger Spezial-
fall des allgemeinen Analogiebegriffes, wie er eingangs definiert wurde.

Zum Abschluss dieser grundsätzlichen Betrachtungen muss ich noch auf
eine spezielle Klasse von Analogien eintreten, die von grösster praktischer
Bedeutung ist. Es betrifft dies die sogenannte Modellähnlichkeit. Sehr oft
kommt es vor, dass man zwei Vorgänge derselben Art zu betrachten hat, z. B
zwei Stabs chwingungen oder zwei Strömungen, die von vornherein nicht
analog sind, die sich jedoch dadurch in Analogie bringen lassen, dass man
für eine oder mehrere Grössen andere Einheiten einführt. Dann sagt man,
die beiden Vorgänge seien modellähnlich. Physikalisch hat das zu bedeuten,
dass jeder der beiden Vorgänge in bezug auf eine oder mehrere Grössen das
maßstäblich vergrösserte oder verkleinerte Abbild des anderen ist, so dass
wir in leicht verständlicher Ausdrucksweise die Vorgänge als zu einander
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af fin bezeichnen können. Betrachten wir etwa den einfachen, in Abbildung 5
dargestellten Fall von zwei einseitig eingespannten prismatischen Stäben, deren
einziger Unterschied darin besteht, dass der zweite J-mal länger  ist als der
erste. Eine Querschwingung des ersten Stabes kann bekanntlich charakteri-
siert werden durch das Gleichungssystem

02y	 EJ 0'y
Ott	 Pq (ix'

[ (i x lx=t = [ öx ^x=l =

Dy 
[y]x=o=[	 0—

c^x ]..=o

[y] t= o = f, (x)	 [ Dt 11= o	
12 (x)

(6)

wobei O die Dichte und q den Stabquerschnitt bedeutet, während E und J die
gleiche Bedeutung haben wie in (1), nur dass wir diese Grössen jetzt als kon-
stant betrachten. Ferner sind 11 (x) und f, (x) zwei beliebig gegebene Funk-
tionen.

Betrachten wir auf der anderen Seite die durch

8 2y	 EJ 043]

0t2 —
	

Pq Vx4V [y ] x=o = [ äx lx=o = 0
(7)

I
Ox J = E (1 —

3	
]

= t(t	 6 [y]t=o=f,	 x) [
9yl
cat	 It= o

_ 1
t, 2 f2

x
[ dx 2 J

gegebene Schwingung des zweiten Stabes. Die Schwingungsgleichung und die
Randbedingungen für das eingespannte Ende sind naturgemäss gleich wie beim
ersten Stab. Hingegen bestehen die Randbedingungen für das freie Ende jetzt
darin, dass die zweite und die dritte Ableitung an der Stelle x = μl verschwin-
den müssen, und schliesslich sind die Anfangsbedingungen gegenüber den
früheren in einfacher Weise affin abgeändert.

Die Systeme (6) und (7) stimmen nun nicht vollständig überein, so dass
wir zunächst keine Analogie haben. Dies lässt sich aber in einfacher Weise
dadurch erreichen, dass wir im System (7) statt x und t die neuen veränder-
lichen X und T einführen gemäss

x=μX	 t=µ2 T 	 (8)

Es kommt dies darauf hinaus, dass man eine ,μ-mal grössere Längeneinheit
in der Richtung der Stabachse und eine f a2-mal grössere Zeiteinheit wählt.
Durch diese Substitutionen geht das Gleichungssystem (7) über in ein Glei-
chungssystem für die neuen Veränderlichen X und T, das, wie man sich auf
einfache Weise durch Einsetzen überzeugt, der Form nach völlig mit (6) über-
einstimmt, so dass wir jetzt auf Grund der neu eingeführten Einheiten eine
Analogie haben. Zwischen den Schwingungen (6) und (7) besteht also Modell-
ähnlichkeit. Jede von ihnen ist ein affines Abbild der anderen. In der Tat
erscheint ja gemäss (8) die zweite Schwingung gegenüber der ersten μ-mal
in die Länge gezogen, wie dies in Abbildung 5 gestrichelt eingezeichnet ist,
während sie auf der anderen Seite μ 2 -mal langsamer erfolgt. Man erkennt
aus den obigen Gleichungen auch sofort, dass es, abgesehen von dem trivialen
Fall einer Amplitudenvergrösserung, zu einer gegebenen Schwingung des
ersten Stabes nur eine einzige modellähnliche des zweiten gibt. Es ist un-
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mittelbar einleuchtend, welch grosse Bedeutung diese Betrachtungen für die
Praxis haben. Um die Schwingungen einer Turbinenschaufel zu studieren,
kann man z. B. eine zehnmal längere Schaufel mit gleicher Querschnittver-
teilung herstellen. Diese schwingt dann hundertmal langsamer, so dass die
Schwingungen viel besser studiert werden können.

Ein anderes, besonders wichtiges und hübsches Beispiel einer solchen Modell-
ähnlichkeit ergibt sich in der Mechanik der zähen inkrompressiblen Flüssig-
keiten. Wir betrachten zwei stationäre Strömungen von solchen Flüssigkeiten,
deren Strömungsbereiche geometrisch ähnlich sein sollen, wie das in Abbil-
dung 6 für einen ebenen Fall dargestellt ist. Das Ähnlichkeitsverhältnis sei
wie beim letzten Beispiel durch μ bezeichnet. Ferner seien x l und x 2 die kine-
matischen Zähigkeiten der beiden Flüssigkeiten und ρ i und e2 ihre Dichten.
Die erste Strömung sei festgelegt durch das Gleichungssystem

(u grad) u = — 1 grad p -I- xidu	 div u = 0	 (9)
P,

u,L = f (x, y, z)	 für R (x, y, z) =0

Dieses enthält zunächst die hydrodynamischen Grundgleichungen, wobei u
die Strömungsgeschwindigkeit und p wie früher den Druck bezeichnet. Zu
den Grundgleichungen treten dann noch die Randbedingungen. Diese sollen
im Sinne der zweiten Randwertaufgabe der Potentialtheorie darin bestehen,
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A y
K, und Kp = kin. Zöhipkeiten

?, and s? =Dichten

sv =Strömunpssoeschirindiikeit

	>x

Rbb.6

dass auf der Berandung des Strömungsbereiches die Normalkomponente tin

der Geschwindigkeit gleich einer gegebenen Funktion f (x, y, z) sein soll.
Ist die Berandung etwa durch die Gleichung R (x, y, z) = 0 gegeben, so hat
also die Randbedingung die in (9) angegebene Form. Dort wo die Berandung
aus festen Wänden besteht, verschwindet die Funktion f (x, y, z) identisch,
während sie an den Stellen, an denen Flüssigkeit ein- oder ausströmt, von Null
verschieden ist. Ganz entsprechend sei die Strömung im zweiten Bereich durch
das Gleichungssystem

(v grad) n = — 1 grad p -}- x 2Δ1	 div u = 0
ρ2

tin	

f (x 
y z)	 für R ( x 5 11 , 	 0	 (10)

µ µ Fi	 N (1 µ

gegeben. Die hydrodynamischen Grundgleichungen enthalten jetzt an Stelle
der früheren Konstanten und ρ1 die neuen Werte x 2 und ρ 2 . Ferner bezieht

sich die Randbedingung auf die /cc-mal grössere Oberfläche R x, ^, z = 0 und
Ft

besteht darin, dass dort die Normalkomponente u,, gleich ν-mal der Funktion

f (ü, , ) sein soll, wobei v eine beliebige Zahl sein kann. Die Randbedingungenµ 

der beiden Strömungen sind also wieder zu einander affin.
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Die Gleichungssysteme (9) und (10) stimmen nun wiederum nicht überein,
so dass wir zunächst keine Analogie haben. Führen wir jedoch gemäss

x=,μX	 y=uY	 z=u Z 	 D v93 	 p=vZPz P 	 (11)
P,

die neuen Veränderlichen X, Y, Z, 23 und P ein, so geht (10) über in das Glei-
chungssystem

(23 grad) 23 = — Pl grad P 93 A 23	 div 23 = 0

93,,= f (X, Y, Z)	 für R (X, Y, Z) =0
Das System (12) stimmt nun mit (9) überein bis auf das letzte Glied in der
ersten Grundgleichung, das im allgemeinen von dem entsprechenden Glied in
der ersten Grundgleichung des Systems (9) verschieden sein wird. Im allge-
meinen besteht also zwischen den beiden Strömungen keine Modellähnlich-
keit, und man sieht sofort, dass eine solche sich auch auf keine andere Weise
erreichen lässt. Einzig wenn die Koeffizienten der beiden genannten Glieder
denselben Wert haben, stimmen die beiden Systeme überein. Die Gleichheit
der beiden Koeffizienten führt auf die sogenannte REYNOLDssche Bedingung

x.,

u, (13)

Dann und nur dann, wenn diese erfüllt ist, verlaufen die Strömungen modell-
ähnlich. Zu einer gegebenen Strömung (9) gibt es demnach c/ 3 modellähnliche
Strömungen der Form (10). Man erhält sie durch verschiedene Wahl der Grös-
sen ,μ, v, x z und O„ welch letztere jedoch der Beziehung (13) genügen müssen.

Die REYNoLDssche Bedingung lässt sich noch anders formulieren. Auch
schliesst sich hier eine grosse Reihe anderer Modellgesetze an, unter denen
ich nur etwa das MACHsche erwähnen will, das bei vielen neueren Unter-
suchungen eine so grosse Rolle spielt. Der praktische Nutzen dieser Modell-
gesetze liegt wiederum auf der Hand. Statt z. B. die Strömung in einer grossen
Turbine zu untersuchen, kann man ein kleines Modell verwenden. Auch
kann die Strömung durch eine besonders geeignete Flüssigkeit realisiert wer-
den, z. B. durch Luft statt durch Wasser. Auch in anderen Gebieten der Physik
spielt die Modellähnlichkeit eine grosse Rolle, und man spricht dementspre-
chend von thermodynamischer, elektrodynamischer Ähnlichkeit usw. Es sei
auch noch erwähnt, dass die Theorie der Modellähnlichkeit in sehr naher Be-
ziehung steht zur sogenannten dimensionslosen Schreibweise, die in der Tech-
nik neuerdings so häufig verwendet wird.

Ausser den bisher genannten Analogien gibt es in allen Gebieten der Mathe-
matik und Physik noch zahlreiche andere. Als besonders wichtige Fälle er-
wähne ich nur etwa diejenige zwischen elastischen Scheiben und Platten,
ferner die zahlreichen Gleichnisse zwischen mechanischen und elektrischen
Schwingungsvorgängen und die ebenfalls zahlreichen im Gebiete der Wellen-
gleichung. Sehr schöne und wichtige Gleichnisse ergeben sich ferner in der
Kreisellehre und in der Tensorrechnung. Ausserdem muss ich vor allem noch
diejenige Analogie erwähnen, die unbestritten als die wichtigste von allen

(12)
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gelten kann. Es ist dies die Analogie, die zwischen den sämtlichen Vorgängen
besteht, welche der LAPLACEschen Gleichung oder etwas allgemeiner der
PolssoNschen Gleichung genügen. Der zweite Fall lässt sich bekanntlich auf
den ersten zurückführen, und ich kann mich deshalb auf diesen beschränken.
Die LAPLACESche Gleichung tritt, wie Sie wissen, sozusagen in sämtlichen
Gebieten der mathematischen Wissenschaften auf. Sie beherrscht die ganze
Elektrostatik und in genau paralleler Weise die Magnetostatik und die Gravi-
tationslehre, ferner die Theorie der stationären elektrischen und Wärmeströ-
mungen sowie schliesslich auch die Hydrodynamik der stationären Potential-
strömungen. Ausserdem besteht im Falle von zwei Dimensionen noch ein sehr
wichtiger Zusammenhang. Die LAPLACESche Gleichung bildet ja in diesem
Falle auch die Grundlage der Funktionentheorie.

Gemäss dieser Analogie kann nun jedes der genannten Gebiete auf jedes
andere zurückgeführt werden. Man kann beispielsweise thermodynamische 
Modelle herstellen für elektrostatische Vorgänge und umgekehrt. In der Praxis-
verwendet man fast immer elektrodynamische Modelle, da diese experimentell'
am leichtesten herzustellen und zu bedienen sind. Der Strömungsbereich wird
dabei meistens durch einen Elektrolyten realisiert, und man spricht dann  von
einem elektrolytischen Trog. Solche elektrolytische Tröge bewähren sich
ganz besonders zur Ausmessung logarithmischer, also zweidimensionaler
Potentiale. Beispielsweise ist es in der Hydromechanik und Aeromechanik
eine beliebte Methode, ebene Potentialströmungen auf diese Weise experi-
mentell zu bestimmen.

Eine ganz besondere Bedeutung kommt dem erwähnten Zusammenhang
mit der Funktionentheorie zu. Auf Grund von diesem ist es möglich, die sämt-
lichen genannten physikalischen Gebiete im zweidimensionalen Fall durch
funktionentheoretische Methoden zu behandeln. Vielleicht darf ich Ihnen dies
kurz darlegen am Beispiel der Flüssigkeitsströmungen. Es sei eine ebene
Potentialströmung in einem rechtwinkligen xy-System gegeben, wie eine sal
che in Abbildung 7 dargestellt ist. Ihr Geschwindigkeitspotential sei durch
Φ (x, y) bezeichnet, ferner ihr Strömungspotential durch 1P (x, y) und die Ge-
schwindigkeitskomponenten durch v., und u. Liegt ferner der in Abbildung 7
angenommene Fall eines umströmten Profils vor, so bezeichnen wir weiterhin
die Zirkulation und den Fluss bezüglich dieses Profils mit r und G, die Kom-
ponenten des Auftriebs mit K. und K„ sowie schliesslich das Drehmoment be-
züglich des Ursprungs mit M„.

Betrachten wir nun das Geschwindigkeitspotential tu , so ist dieses natur-
gemäss eine Potentialfunktion. Infolgedessen kann Φ als Realteil einer analyti-
schen Funktion w = f (x + iy) = f (z) aufgefasst werden. Dieser Realteil ist
dann also definitionsgemäss ein Analogon des Geschwindigkeitspotentials. Nun
besteht aber die grosse Bedeutung dieses Zusammenhanges darin, dass nicht
nur u sondern auch die sämtlichen andern genannten Begriffe in einfacher
Weise zu der Funktion w = f (z) in Analogie gebracht werden können. Zu-
nächst zeigt sich, wie ich hier nicht im einzelnen ausführen kann, dass der
Imaginärteil von w gleich dem Strömungspotential 'P ist. Man kann diese bei-
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den Aussagen komplex zusammenfassen in Form der ersten Gleichung (14).
Aus der Definition des Geschwindigkeitspotentials folgt ferner sofort, dass die
Ableitung von w im wesentlichen die Geschwindigkeitskomponenten liefert,
woraus sich die zweite Gleichung (14) ergibt. Eine ganz entsprechende Be-
ziehung ergibt sich für die Zirkulation und den Fluss. Es ist dies die unter (14)
an dritter Stelle angeschriebene Integralbeziehung. ist dabei irgendeine,
das Profil umschliessende Kurve, längs welcher das Integral in positivem Sinne
zu erstrecken ist, wobei zwischen dem Profil und dieser Kurve nur keine
Singularität der Funktion w = f (z) liegen darf. In ähnlicher Weise lassen
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sich auch die Kraftkomponenten und das Moment bezüglich des Ursprungs
zu f (z) in Analogie bringen gemäss den beiden letzten unter (14) angeschrie-
benen Formeln, den sogenannten BLAszusschen Formeln. In diesen bedeutet o
wie früher die Dichte, während M 1 in der letzten Formel keine einfache physi-
kalische Bedeutung hat.

w = 0 i?P'

dw _	  U ti — i n
dz —

f dz	   dz = F -} iG

(14)

f ` dz )2dz = K—iK
2 

C 
z l  

dz 
)2 

dz = Mo iM2	 l

C

Man sieht also, dass zu jeder ebenen Potentialströmung eindeutig eine
analytische Funktion gehört, dergestalt, dass alle physikalisch wichtigen Grös-
sen der Strömung in Analogie stehen zu dieser Funktion oder zu einfachen Aus-
drücken, die sich aus ihr , ableiten lassen. Geometrisch entspricht dieser analy-
tischen Funktion eine konforme Abbildung des Strömungsbereiches auf einen
Bereich der w-Ebene, wobei die Formeln (14) eine ausserordentlich anschau-
liche und übersichtliche geometrische Deutung finden. Z. B. ist ja längs einer
Stromlinie die Funktion W konstant. Jede Stromlinie, insbesondere also jeder
Randteil des Strömungsbereiches, an dem weder Flüssigkeit aus- noch eintritt,
wird demnach durch w = f (z) auf eine waagrechte Strecke oder Gerade in
der w-Ebene abgebildet. Liegt also ein Strömungsbereich vor, dessen Beran-
dung aus lauter festen Wänden besteht, so wird er durch w = f (z) auf einen
Bereich der w-Ebene abgebildet, dessen Berandung nur aus waagrechten Paral-
lelen besteht. Beispielsweise entspricht einer Parallelströmung um zwei Inseln,
wie eine solche in Abbildung 8 links dargestellt ist, die konforme Abbildung
dieses Strömungsbereiches auf die mit zwei waagrechten Schlitzen versehene
w-Ebene, wie dies in Abbildung 8 rechts dargestellt ist. Geometrisch führt
also unsere Analogie tief in die Theorie der konformen Abbildung hinein,
insbesondere zum RIEMANNschen Abbildungssatz und seinen Verallgemeine-
rungen. Die Möglichkeit der konformen Abbildung eines in weiten Grenzen
beliebigen, mehrfach zusammenhängenden Bereiches auf einen Schlitzbereich,
wie sie heuristisch-anschaulich bereits aus dem in Abbildung 8 dargestellten
Fall hervorgeht, stellt z. B. schon eine sehr weitgehende Verallgemeinerung
des RiEmANNschen Abbildungssatzes dar.

Der besprochene Zusammenhang zwischen Funktionentheorie und ebenen
Potentialströmungen kann nun in der verschiedensten Weise weiterverwertet
werden. Auf der einen Seite findet er mit grösstem Vorteil Verwendung zur
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Behandlung technischer Probleme, auf der andern ergeben . sich aber auch
tiefliegende theoretische Zusammenhänge, wie dies bereits an einem Beispiel
geschildert wurde. Die Zeit verbietet es mir leider, näher auf die äusserst
interessanten Probleme einzugehen, die sich dabei auf beiden Seiten ergeben.
Als wichtigste Marksteine erwähne ich nur etwa die von KIRCHHOFF und
HELMHOLTZ ausgebildete Hodographenmethode zur Berechnung freier Strahl-
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bildungen, die Zusammenhänge zwischen Strömungen und Lösungen von
Differentialgleichungen zweiter Ordnung, sowie vor allem die Tragflügel-
theorie, die in der modernen Technik, hauptsächlich in Verbindung mit der
Grenzschichttheorie eine so grosse Bedeutung erlangt hat. Schliesslich sei noch
auf die hübschen Zusammenhänge mit gewissen Gebieten der Wertevertei-
lungstheorie hingewiesen, auf die vor allem KöBE in Verbindung mit seinen
Verzerrungssätzen aufmerksam gemacht hat. Es bestätigt sich dabei die immer
und immer wieder konstatierte Tatsache, dass selbst noch so theoretische Sätze
in der angewandten Mathematik oft in ganz überraschender Weise verwendet
werden können.

Ich habe damit die wichtigsten Gesichtspunkte zusammengestellt, die sich
in der Theorie der Analogien darbieten. Zum Schluss möchte ich vor allem
noch darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein Gebiet handelt, auf welchem
zweifellos noch grosse Fortschritte zu erwarten sind. Die zahlreichen Analo-
gien, die in den verschiedensten Teilen der mathematischen Wissenschaften
existieren, sind noch längst nicht genügend bekannt und auf ihre theoretische
und praktische Verwertbarkeit untersucht worden, und ich glaube, dass man
dabei noch auf Zusammenhänge stossen wird, die sich vor allem für indu-
strielle Zwecke als äusserst fruchtbar erweisen werden. Ein besonders viel-
versprechender Weg der Weiterentwicklung hat sich in neuerer Zeit aufgetan
durch den Ausbau der Funktionentheorien in hyperkomplexen Zahlsystemen,
wie dies vor allem von Prof. FUETER an der Universität Zürich geleistet wurde.
Vielleicht darf ich Ihnen das noch kurz darlegen an einem besonders wichtigen
Beispiel, nämlich am Fall der räumlichen Potentialströmungen, die ja durch
die bisherigen funktionentheoretischen Methoden nicht erfasst werden.

Als geeignetes Hilfsmittel zur Behandlung dieser Flüssigkeitsströmungen
erweisen sich die regulären Quaternionenfunktionen. Wir bezeichnen üblicher
weise die unabhängige und die abhängige Quaternionenvariable durch

	

3	 3
z — SX1ik	 w	 'u,, ix:	 (15)

	

k=	 0	 k= o

Dabei sind die i h,; die Quaternioneneinheiten. Nach HAMILTON kann man jedem
Quaternion eineindeutig einen Skalar und einen Vektor zuordnen. Der erstere
ist einfach gleich dem Realteil des Quaternions, während die drei Imaginär-
teile die Komponenten des Vektors in einem gegebenen kartesischen Koor-
dinatensystem bilden. Auf diese Weise gehört zur unabhängigen Variabeln z
der Skalar xo und der Vektor ^, und ebenso zur abhängigen Variabeln w die
skalare Grösse u o und der Vektor u. Soll nun w eine rechtsreguläre Quater-
nionenfunktion w = f (z) sein, so ist dafür bekanntlich notwendig und hin-
reichend, dass u0 und u den beiden Gleichungen genügen

	

div u = rdu°-	 rot tt = grad u o -1-- .-u (16)	dx„	 C^ xo

Diese Gleichungen entsprechen genau den CAuCHY-RiEMArtrtschen Differen-
tialgleichungen der gewöhnlichen Funktionentheorie.
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Betrachten wir anderseits eine räumliche quellenfreie Potentialströmung,
so wird diese, wie auch im ebenen Fall, charakterisiert durch die Gleichungen

rot z = 0	 div t = 0	 (17)

Das Geschwindigkeitspotential dieser Strömung bezeichnen wir wieder durch
Φ, das Strömungspotential dagegen durch `)). Dieses letztere ist jetzt eine
vektorielle Grösse, nämlich einfach das Vektorpotential der gegebenen quel-
lenfreien Strömung. Die Definitionsgleichungen für Φ und 1) lauten bekanntlich

v = grad Φ	 n= rot `p	 div `P = 0 	 (18)

Durch diese sind h und `) eindeutig bestimmt, wenn man noch fordert, dass
diese Grössen im Unendlichen verschwinden sollen. Eliminiert man aus den
beiden Definitionsgleichungen U, so resultieren für Φ und I) die Gleichungen

div `.p = 0	 rot 1) = grad Φ	 (19)

Umgekehrt entspricht jeder Lösung dieser letzteren eine mögliche Strömung.
Sie können also ebensogut wie die Gleichungen (17) zur Charakterisierung
unserer Strömungen verwendet werden.

Vergleicht man nun die eben hergeleiteten Gleichungen (16) und (19), so
bemerkt man eine weitgehende Übereinstimmung. Falls u„ und u nicht von x„
abhängen, falls also die partiellen Ableitungen nach dieser Grösse verschwin-
den, haben wir sogar eine völlige Übereinstimmung, also eine Analogie.

Wir kommen demnach zum Schluss, dass jede räumliche Potentialströmung
in Analogie steht zu einer rechtsregulären Quaternionenfunktion, die nicht
von xo abhängt und umgekehrt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
man statt rechtsregulären Funktionen ebensogut linksreguläre verwenden
kann. Naturgemäss sind die partiellen Ableitungen des Geschwindigkeits-
potentials Φ wieder gleich den Geschwindigkeitskomponenten, so dass wir
also wie bei den ebenen Strömungen eine ganze Gruppe von Analogien haben.
Diese lässt sich auch noch weiter ausdehnen auf die Zirkulation, den Fluss
usw., worauf ich jedoch hier nicht näher eintreten möchte. Man kann nun
genau wie im ebenen Fall einerseits von geeigneten Quaternionenfunktionen
ausgehen, die nicht von xo abhängen. Jeder von ihnen entspricht dann eine
räumliche Potentialströmung, deren wichtigste Eigenschaften sich auf Grund
der Analogie sofort angeben lassen. Anderseits kann man auch von räum-
lichen Strömungen ausgehen und auf diese Weise heuristisch-anschaulich Sätze
über Quaternionenfunktionen der genannten Art ableiten. Die ganze Theorie
verläuft genau parallel wie im ebenen Fall.

Dazu ist nur noch zu sagen, dass das Rechnen mit Quaternionenfunktionen
nicht  so einfach ist wie dasjenige mit gewöhnlichen analytischen Funktionen.
Es ist hier vielleicht noch der Ort, zu bemerken, dass die Lehre von den Ana-
logien doch einen weitgehend formalen Charakter trägt und dass ihr haupt-
sächlicher Wert in der experimentellen oder rechnerischen Vereinfachung der
Probleme besteht. Inwieweit dies zutrifft für die Behandlung räumlicher
Strömungen durch Quaternionenfunktionen, muss erst noch durch nähere
Untersuchungen abgeklärt 'werden.
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In ähnlicher Weise wie beim eben behandelten hydrodynamischen Beispiel
lassen sich auch noch zahlreiche andere Analogien aufstellen zwischen physi-
kalischen Problemen und den neueren Funktionentheorien. Beispielsweise lässt
sich die Theorie der elastischen Platten und Scheiben in Analogie bringen zur
Funktionentheorie der Bipotentialgleichung in vier Variabeln. Auch sonst
schliessen sich hier zahlreiche interessante Problemstellungen an. Man kann
sich z. B. fragen, in welcher Weise sich die Hodographenmethode auf den
behandelten Fall der räumlichen Potentialströmungen überträgt.

Ich hoffe, dass aus den letzten Ausführungen hervorgegangen ist, dass die
Lehre von den Analogien nicht nur in ihren bestehenden Teilen ein sehr
weittragendes Wissensgebiet ist, dass sie vielmehr auch ein Teilgebiet der an-
gewandten Mathematik darstellt, auf dem noch zahlreiche wichtige und vor
allem praktisch bedeutsame Resultate zu erwarten sind. Es war mein Ziel,
Ihnen alle diese Gesichtspunkte recht deutlich zu machen.

Die Sonnenaktivität im Jahre 1950
Von

M. WALDMEIER

(Mit 2 Abbildungen im Text)

The present paper gives the frequency numbers of sunspots, photospheric faculae and
prominences as well as the intensity of the coronal line 5303 A, all characterizing the
solar activity in the year 1950. Table 1 contains the daily values and the monthly means
of the sunspot relative-numbers, which are likewise presented in a graphical form in
fig. 1. The yearly mean for the relative-numbers is 83.9. Similarly table 2 gives the daily
numbers of sunspot-groups and their monthly mean values; the yearly mean of these daily
group-numbers is 6.9. In table 4 is given, for every rotation of the year 1950, the surface
covered by the photospheric faculae in zones of 5° width in heliographic latitude. The
mean extension of the fields of faculae amounted, in 1950, to 16.3 'i of the sun's surface.
Table 5 gives the monthly means of the daily profile-surfaces of the prominences, whose
yearly mean has been found equal to 1356 prominence-units and whose distribution over
the 5°-latitude zones is given in table 6. Table 7 contains the mean intensities of the green
coronal line 5303 A from 5° to 5° in heliographic latitude, expressed in arbitrary units.
The mean daily sum of the measured intensities from 5° to 5° heliographic latitude was
810.4 for 1950. Finally the distribution of the sunspot-groups, the faculae-areas, the pro-
minences and the 5303-intensities in their dependence on heliographic latitude is de-
monstrated by fig. 2.

Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden
Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen
und die Intensität der Koronalinie 5303 A für das Jahr 1950. Tabelle 1 gibt die Tageswerte
und die Monatsmittel der Sonnenfleckenrelativzahlen, die überdies in Abb. 1 graphisch
dargestellt sind. Das Jahresmittel der Relativzahlen beträgt 83.9. In analoger Weise ent-
hält Tab. 2 die Tageszahlen der Fleckengruppen und deren Monatsmittel; das Jahresmittel
der täglichen Gruppenzahlen beträgt 6.9. In Tab. 4 sind die in jeder Rotation des Jahres
1950 von den photosphärischen Fackeln bedeckten Flächen für jede 5°-Breitenzone mit-
geteilt; die mittlere Bedeckung durch Fackelfelder betrug 1950 16.3 % der Sonnenober-
fläche. Tab. 5 gibt die Monatsmittel der täglichen Profilflächensummen der Protuberanzen,


