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4 Dimensionsanalyse
Dimensionsanalyse (engl. „dimensional analysis“) ist eine Methode, um
die Anzahl und Komplexität der (experimentellen) Variablen in einem ge-
gebenen Problem zu reduzieren.

Dimensionsmässige Hom ogenität

Beziehungen zwischen physikalischen Grössen müssen das Prinzip der
dimensionsmässigen Homogenität befolgen: Damit eine Gleichung eine
gültige physikalische Beziehung ausdrückt, muss jeder Term die gleiche
Dimension haben.

Natürliche Skalen

Die Physik kennt keine allgemeinen natürlichen Skalen: diese sind von
Problem zu Problem verschieden.

Beispiel: c ist eine natürliche Geschwindigkeitskala in der Relativitäts-
theorie, aber (meist) vollkommen irrelevant für die Strömung einer Flüs-
sigkeit. Natürliche Skalen sind hier, je nach Problem, zum Beispiel die
Anströmungsgeschwindigkeit oder die Schallgeschwindigkeit.

Dimensionslose Grössen

Physikalische Beziehungen lassen sich oft bedeutend vereinfachen,
wenn sie in dimensionslosen Grössen dargestellt werden.

Beispiel:

Angenommen, wir wüssten, dass der Strömungswiderstand F eines Kör-
pers abhängig ist von der Anströmungsgeschwindigkeit U, der charakte-
ristischen Dimension D des Körpers, der Dichte ρ und der Viskosität µ
der Flüssigkeit. Dann ist

),,,( µρDUFF = (4.1)

Jede der Grössen hat eine Dimension, die als Produkt von Potenzen der
grundlegenden („primären“) physikalischen Dimensionen angegeben
werden kann. In unserem Fall sind dies z.B. die Dimensionen Masse M,
Länge L und Zeit T.

Allgemein seien P1, ... Pr, die „primären Dimensionen“.

Für jede dimensionsbehaftete Grösse Π bilden wir nun eine dimensions-
lose Grösse Π̂
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In unserem Beispiel wählen wir als primäre Dimensionen

[ ] 11 −= TLU (4.3)

1][ LD = (4.4)

[ ] 31 −= LMρ (4.5)

Ein nützliches Hilfsmittel ist dabei die „Dimensionsmatrix“, in der wir für
jede Grösse ihre Dimension im System {M, L, T} als Exponenten von
{M, L, T} ausdrücken:

F U D ρ µ
M 1 0 0 1 1

L 1 1 1 -3 -1

T -2 -1 0 0 -1

Wir schreiben nun
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Dies ergibt ein lineares Gleichungssystem für die Exponenten a, b, c:
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also

1,2,2 −=−=−= cba (4.8)
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Wiederholt man dasselbe Verfahren mit der Variablen µ, so erhält man
die zweite dimensionslose Variable

Re2 ==Π
µ

ρUD (4.10)

(wir haben den Exponenten von µ im Ansatz als –1 gewählt, damit wir
die schon eingeführte Reynoldszahl erhalten, und nicht deren Inverse).
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Wir haben unser Problem also auf zwei dimensionslose Variablen und
drei Skalengrössen reduziert. Die Beziehung zwischen den dimensions-
losen Grössen soll nicht von den Skalengrössen abhängen, also

( )21 Π=Π f (4.11)
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Die Beziehung zwischen den dimensionslosen Variablen kann in diesem
Fall durch eine einzige Messreihe (bzw. eine einzige Kurve in einem
Graphen) bestimmt werden. Dies ist eine starke Vereinfachung gegen-
über der Beziehung zwischen einer abhängigen und vier unabhängigen
Variablen in Gleichung (4.1).

Durch Verwendung von dimensionslosen Grössen lassen sich Experi-
mente durch Reduktion der Anzahl notwendiger Variablen bedeutend
vereinfachen, und theoretische Beziehungen einfacher darstellen.

4.1 Das PI-Theorem

Das PI-Theorem gibt an, wie viele dimensionslose Variablen für ein ge-
gebenes Problem mit n dimensionsbehafteten Variablen notwendig sind.

Als Variablen bezeichnen wir dabei alle abhängigen und unabhängigen
Grössen, Rand- und Anfangswerte, physikalischen Parameter und Kon-
stanten, welche in das Problem eingehen.

Das PI-Theorem lautet folgendermassen:

Eine dimensionslose Form einer abhängigen Variablen lässt sich
immer als Funktion der übrigen dimensionslosen Variablen ausdrü-
cken. Die notwendige Anzahl dimensionsloser Parameter m ist
gleich der ursprünglichen Anzahl dimensionsbehafteter Parameter
n abzüglich der Anzahl primärer Dimensionen r.

rnm −= (4.13)

Die Anzahl der primären Dimensionen ist gleich der Anzahl linear unab-
hängiger Einträge in der Dimensionsmatrix (Spur der Dimensionsmatrix).

(Für einen Beweis: siehe Panton, Kapitel 8).

Um die dimensionslosen Variablen zu konstruieren, kann man wie folgt
vorgehen:

• Man schreibt eine Liste aller Variablen und trägt diese in eine Di-
mensionsmatrix ein.

• Man bestimmt r (meist ist r = 3).
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• Man wählt r Skalengrössen als „natürliche Skalen“ und drückt die
primären Dimensionen durch diese Skalengrössen aus.

• Man bildet der Reihe nach die dimensionslosen Variablen aus Pro-
dukten der übrigen Variablen (bzw. Potenzen davon) und der Ska-
lengrössen.

Die Auswahl der Skalengrössen ist nicht vorbestimmt, und im allgemei-
nen abhängig vom gegebenen Problem.

Beispiel: Variante zur Umströmung eines Körpers

Die Widerstandskraft F sei abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit
U, der Dimension D und der Viskosität µ
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Dividiert man F durch die entsprechenden Dimensionen, so erhält man
die einzige dimensionslose Variable
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Da diese Grösse von keiner anderen abhängig ist, ist sie eine Konstante.
Wir haben also die Stokes’sche Formel (für den Widerstand einer Kugel
in einer laminaren Strömung, allerdings ohne den Wert der Proportionali-
tätskonstante) aus reinen Dimensionsbetrachtungen hergeleitet.

4.2 Navier-Stokes Bewegungsgleichung, dimensionslos

Es existiert mehr als eine Möglichkeit, eine Gleichung in dimensionsloser
Form zu schreiben, je nachdem, welche Skalengrössen gewählt werden.

Wir wählen eine charakteristische Dimension des Problems D, eine cha-
rakteristische Strömungsgeschwindigkeit U und die Dichte ρ als Skalen,
und schreiben die Navier-Stokes Gleichung für eine inkompressible Flüs-
sigkeit ohne äussere Kräfte:
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D/rr' = (4.17a)

U/' vv = (4.17b)

DtUt /' = (4.17c)

( )2' Upp ρ= (4.17d)

( )',','' zyx ∂∂∂∂∂∂=∇ (4.18)
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Wenn alle abhängigen und unabhängigen Variablen dimensionslos sind,
sind es auch alle Differentialausdrücke. Wir haben den ersten Term di-
mensionslos gemacht, folglich sind auch alle Koeffizienten aller Differen-
tialausdrücke dimensionslose Zahlen (hier der einzige Koeffizient 1/Re).

Durch Vergleichen dieser Koeffizienten lässt sich dann oft die Grösse
der einzelnen Terme abschätzen, und durch Vernachlässigen von klei-
nen Termen kann die Differentialgleichung vereinfacht werden, so dass
evtl. eine Näherungslösung gefunden werden kann.

Dabei ist aber Vorsicht geboten, wenn ein kleiner Koeffizient vor dem
Differentialoperator höchster Ordnung steht (in unserem Fall: eine gros-
se Re). Das Wegstreichen dieses Terms stellt keine kleine Korrektur der
Gleichung dar, sondern ändert im Allgemeinen den Charakter der Lö-
sung einschneidend (eine solche Änderung heiss „singuläre Störung“,
engl. “singular perturbation“).

Gleichung 4.19 ist keineswegs die einzige mögliche dimensionslose
Form der Navier-Stokes Gleichung. Eine Variante erhält man zum Bei-
spiel durch die Wahl

( ) thwindigkeiSchallgesc:,' 2 a
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dann erhält man einen Ausdruck, der die Machzahl Ma enthält:
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4.3 Dimensionslose Zahlen

Oft verwendete dimensionslose Zahlen sind
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Die Liste lässt sich beliebig verlängern (s. Tabelle 5.2 in White).

4.4 Beispiel: Hagen-Poiseuille

Für die stationäre, laminare Strömung in einem runden Rohr ist die
Durchflussmenge Q abhängig vom Radius R des Rohrs, dem Druckgra-
dienten dp/dx und der Viskosität µ (folgt aus der Navier-Stokes Bewe-
gungsgleichung):

),/,( µdxdpRfQ = (4.28)

Aus den vier Grössen Q, D, dp/dx und µ lässt sich nach dem Pi-Theorem
genau eine dimensionslose Grösse bilden:

[ ] [ ] [ ] [ ] ,,/,, 112213 −−−−− ==== TMLTMLdxdpLRTLQ µ (4.29)

1,3,4 =−=== rnmrn (4.30)
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Da diese Grösse von keiner weiteren Grösse abhängt, ist sie eine Kon-
stante, also

µ
dxdpR

Q
/4

∝ (4.32)

Die Proportionalitätskonstante (π/8) lässt sich in einem Experiment
bestimmen.

4.5 Dynamische Ähnlichkeit

Verschiedenartige physikalische Probleme heissen „dynamisch ähnlich“
wenn sie dieselben dimensionslosen Gleichungen und dieselben dimen-
sionslosen Parameter haben. Dynamische Ähnlichkeit lässt sich ausnut-
zen z.B. in elektrisch-mechanischen oder elektrisch-hydrodynamischen
Analogien („the same equations have the same solutions“), aber auch in
Simulationen von Strömungen, z.B. in reduziertem Massstab in einem
Windkanal.


