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Abgabe/Vorrechnen: Mi. 11.06.2014 zu Beginn der Übung
S Aufgabe 23 (4 Punkte): Reibungsmatrix des langen, dünnen, steifen Stabes
Berechnen Sie die Reibungskoeffizienten eines Stabes der Länge L, der parallel zur x-Achse ausgerichtet ist, und den man sich aus N Kugeln vom Radius R zusammengesetzt denkt, wobei
L  2R. Die Geschwindigkeit des j-ten Stabsegments u(xj ) kann man dann als Superposition
seiner eigenen Stokes-Geschwindigkeit und der Geschwindigkeit der Strömungen, die die übrigen
Kugeln an seiner Stelle verursachen, approximieren. Nimmt man weiterhin die Strömung der übrigen Segmente als Stokeslets vi (xj ) an, so erhält man,
N
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mit
vi (xj ) = O(xi − xj )Fseg =

1
(1 + ex ⊗ ex ) Fseg ,
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und der Kraft pro Stabsegment Fseg = Fges /N .
(a) Berechnen Sie u(xj ), indem Sie die Summe mit Hilfe von N  1 (d.h. ∆x ≡ L/N → 0)
in ein Integral überführen und über die gesamte Länge des Stabes (von −L/2 bis L/2)
integrieren, aber das j-te Segment (der Breite 2R) “überspringen”.
(b) Finden sie dann einen Ausdruck für die Gesamtgeschwindigkeit des Stabes u, unter Berücksichtigung von L  R sowie unter Vernachlässigung von Randeffekten xj  ±L/2..
(c) Zeigen Sie, dass für die Reibungskoeffizienten gilt:
2γk = γ⊥ =

4πηL
.
ln(L/R)

(4.43)

S Aufgabe 24 (6 Punkte): Reibungsmatrix der Helix
Im Folgenden soll die Reibungsmatrix einer Helix in einer Stokeschen Flüssigkeit berechnet werden. Dabei wird angenommen, dass die angreifende Kraft F und das Drehmoment M , sowie die
Translations- und Rotationsgeschwindigkeit U und Ω in die Richtung der Helixachse ez zeigen.
Dann sind (F, M ) über eine 2 × 2 Reibungsmatrix linear mit (U, Ω) verbunden,
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Die Helix ist bei festem Radius R und Ganghöhe p durch den Winkel φ parametrisiert,


R cos φ
x(φ) =  R sin φ  , k = 2π/p .
φ/k
Berechnen Sie nun F und M auf eine Helix der Höhe p (φ ∈ [0, 2π]), indem Sie zuerst U und
dann Ω in z-Richtung annehmen. Verwenden Sie f = (ηk t ⊗ t + η⊥ (1 − t ⊗ t))v, wobei t der
Tangentialvektor an die Helix ist, und ηk , η⊥ die Reibungskoeffizienten parallel bzw. normal zum
Helixsegment sind. Dabei ist v = U ez (Translation) bzw. v = Ωez × Reρ (Rotation). Aus den
linearen Beziehungen können Sie nun γ, β und C ablesen.
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M Aufgabe 25: Geschwindigkeit eines Spermiums
In dieser Aufgabe soll die Geschwindigkeit eines Spermius abgeschätzt werden.

(a) Das fadenförmige Filament der Länge L des Spermiums deformiere sich gemäß
h(x, t) = b sin(kx − ωt) .
Aufgrund dieser nach rechts laufenden ebene Welle, schiebt das Spermium Flüssigkeit nach
rechts und schwimmt nach links. Das Filament stellen wir uns vor als eine Ansammlung
aneinander gereihter Stäbe, die nach oben und unten durch die Flüssigkeit gezogen werden, d.h. v = vy ey (siehe Skizze). Für die Antriebskraftdichte f gilt für den Fall kleiner
Reynoldszahlen f = γv.
Berechnen Sie die Antriebskraftdichte fx parallel zur Schwimmrichtung. Bestimmen Sie dazu
die Reibungsmatrix γ(θ) = RT (θ)γ0 R(θ) eines Stabes, der den Winkel θ zur x-Achse hat.


γ|| 0
γ0 =
0 γ⊥
ist dabei die Reibungsmatrix eines Stabes, der parallel zur x-Achse ausgerichtet ist. Drücken
Sie ferner v und θ durch h aus. Nehmen Sie dabei an, dass der Winkel θ klein ist (sin θ ≈ θ).
(b) Berechnen Sie die über eine Periode T =

2π
ω

1
hFx i =
T

gemittelte Antriebskraft

ZT ZL
fx dxdt .
0

0

(c) Stellen Sie ein Kräftegleichgewicht auf, aus der mittleren Antriebskraft und der Reibungskraft des Spermiums (approximieren Sie dazu das Spermium als Stab der Länge L). Zeigen
Sie, dass für die mittlere Geschwindigkeit des Spermius gilt:
hui = −

γ⊥ − γk
ωkb2 .
2γk
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