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ABSTRACT

The dipole layer method described here concerns the

potential flow about arbitrary bodies in 3-dimensional

space. The method is a Boundary Element Method (BEM) and

permits a more efficient calculation of streamline co¬

ordinates, pressure distribution on the body surface F,

fluid velocity and induced mass. The method works without

knowledge of an analytic representation of the Lyapunov

surface F, although we made use of it in the examples.

The extension to rotating bodies is given. The integral

equation for the density of the dipole layer O" F is ob¬

tained by use of a relationship between the original

exterior problem and an interior auxiliary problem.

Similar situations are the basis of the integral equations

by W.Prager and E.Stiefel and were discussed frc- a gener¬

al point of view by M.M.Schiffer. We obtain integral

formulas for potential and velocity with weaker singulari¬

ties than those occurring in the standard methods. The

magnetic induction around superconductors (Meiss^er effect)

follows the same formulas. The numerical part contains a

simple collocation method used to calculate streamline

plots and the induced mass for an anchor ring ^n oarallel

onset flow.

ENGLISH TITLE:

An Integral Equation Method for the Calculation cf the

Pure Potential Flow About Arbitrary Bodies.



ZUSAMMENFASSUNG

Die hier beschriebene Dipolschichtmethode betrifft die

Potentialstromung um beliebige Korper 1m dreidimensionalen

Raum. Sie gehort in die Klasse der Panelverfahren (Boundary

Element Methods) und erlaubt u.a. die effizientere Berech-

nung von Stromlimenkoordinaten, der Druckverteilung auf

der Korperoberflache F, der Stromungsgeschwmdigkeit 1m

Fluid und der schembaren Masse. Die Feldverdrangung um

Supraleiter (Meissnereffekt) wird durch dieselben Formeln

beschrieben. Das Verfahren ist auf tabellarisch gegebene

Ljapunow-Flachen F anwendbar, jedoch wurde in den Beispielen

die exakte Flachengeometrie verwendet.

Das mathematische Problem ist eines der klassischen Rand-

wertprobleme der Potentialtheorie. Die dem Stromungsproblem

entsprechende Randbedingung besitzt aber eine nutzbare

Eigenschaft: Das Integral der Normalableitung der Losung

uber F verschwmdet. Dies entspricht der Existenz einer lm

Korperinneren harmonischen Funktion, dem Potential der unge-

storten Anstromung. Diese Situation nennen wir reme Poten¬

tialstromung. Die Losung des zugehorigen speziellen Neu-

mannproblems lasst sich bekanntlich durch em Dipolschicht-

potential allein darstellen. Beziehungen dieser Art

zwischen inneren und ausseren Problemen treten in der Ebene

bei den Integralgleichungen von W.Prager und E.Stiefel auf,

und sie wurden von M.M.Schiffer einheitlich beschrieben.

Wir behandeln ein inneres Dirichletproblem (Hilfsproblem)

mit der potentialtheoretischen Methode von C.Neumann und

erhalten eine einfache Integralgleichung zweiter Art fur

die Dichte der Dipolschicht. Der Integraloperator hat einen

smgularen Kern und ist weder selbstad^ungiert noch normal,

]edoch vollstetig auf L;(F). Daher folgt aus der erweiter-

ten Fredholm' schen Theone die Existenz, Emdeutigkeit und

Stetigkeit der Losung. Es wird eine regularisierte Version



der Integralgleichung angegeben, in welcher der Integrand

fur Flachen mit Exponenten Ems beschrankt ist. Ebenso las-

sen sich regularisierte Versionen der Integralformeln fur

Potential und Geschwmdigkeit angeben, deren Singularitaten

schwacher smd als bei den Standardmethoden. Im Falle

rotierender Korper konnen in den Gleichungen harmlose Zu-

satzterme auftreten. Im numerischen Teil wird ein emfaches

Kollokationsverfahren fur die Dipolschichtmethode an einem

Testbeispiel erprobt. Die Richtung der Tangentialgeschwm-

digkeit auf F wird besonders genau, der Betrag zufrieden-

stellend wiedergegeben. Die scheinbare Masse wird effizient

und genau berechnet. Als Anwendung werden Stromlinien auf

einem parallel angestromten Torus erzeugt, und die schein¬

bare Masse wird ermittelt.
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