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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird auf neuartige Weise versucht, die bei kritischen Phänomenen
so erfolgreiche Renormierungsgruppentheorie (RG–Theorie) auf die vollentwickelte
Turbulenz zu übertragen. Im Gegensatz zu den meisten früheren Versuchen mit die-
sem Ziel wird davon ausgegangen, daß RG–Transformationen Freiheitsgrade auf den
großen Skalen eliminieren sollten, also die großen und kleinen Skalen im Sinne der
RG–Theorie gegenüber den kritischen Phänomenen vertauschte Rollen innehaben.

Da die genaue Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die turbulenten Ge-
schwindigkeitsfelder nicht bekannt ist, werden RG–Transformationen nicht in der
üblichen Weise mittels einer bekannten statistischen Verteilung konstruiert. Die
neue Idee besteht darin, stattdessen eine allgemeine Klasse möglicher Transfor-
mationen anzusetzen, die durch strukturelle, möglichst physikalisch begründbare
Forderungen eingeschränkt wird. Die beiden wichtigsten sind die Invarianz des
nichtlinearen Terms der Navier–Stokes–Gleichung und die Invarianz der lokalen
Energiedissipationsrate unter RG–Transformationen. Ziel ist es herauszufinden,
ob die besondere Struktur der Navier–Stokes–Gleichung die klassischen

”
K41“–

Skalenexponenten möglicherweise erzwingt, und inwieweit erst die Existenz einer
äußeren Längenskala Intermittenzkorrekturen ermöglicht.

Mit dieser RG–Methode wird eine ganze Klasse einfacher, aber anscheinend nicht-
trivialer Transformationen gefunden. Ohne Berücksichtigung der Systembegrenzun-
gen (Ganzraumgeometrie) folgt tatsächlich klassisches Skalenverhalten, während für
die Plattengeometrie (ebene Scherströmung), aber auch für die Halbraumgeometrie
und periodische Randbedingungen beliebige Skalenexponenten im Inertialbereich
zulässig sind. Es können aber keine Hinweise auf einen physikalischen Mechanismus
für diese Intermittenz identifiziert werden, so daß die physikalische Relevanz der Er-
gebnisse unklar bleibt. Es werden aber die Auswirkungen der einzelnen Annahmen
der Methode herausgearbeitet.
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1 Einleitung

Ein grundlegendes Problem vollentwickelter Turbulenz ist das Skalenverhalten der
Strukturfunktionen im Inertialbereich (ISR) für unendlich werdende Reynoldszahl.
Schon seit ca. 40 Jahren läuft die Diskussion über mögliche Abweichungen der Ska-
lenexponenten von ihren klassischen Werten, wie sie das berühmte, nach Kolmo-
goroff benannte Dimensionsargument

”
K41“ [1–5] sowie

”
Mean–Field–Theorien“

wie etwa Ref. [6] und Kraichnans LHDIA [7] liefern.

Die experimentelle Bestimmung dieser
”
Intermittenzkorrekturen“ für große Rey-

noldszahl ist schwierig. Während zahlreiche Experimente Intermittenzkorrekturen
zu finden meinen [8–12], scheinen andere Experimente die klassischen Exponen-
ten zu bestätigen [13, 14]. Nicht auszuschließen ist ferner, daß gemessene Intermit-
tenzkorrekturen ein Artefakt endlicher Reynoldszahl sind. Außerdem wird bei allen
Messungen die Taylor–Hypothese benutzt.

Da die mit direkten numerischen Simulationen [15–17] der Navier–Stokes–Gleichung
erreichbaren Reynoldszahlen recht klein sind, werden Näherungsmethoden benutzt,
die eine größere Reynoldszahl erlauben, aber dafür i.a. unkontrolliert sind, wie etwa
bei der REWA–Approximation [18–20].

Auf der theoretischen Seite gibt es zahlreiche phänomenologische Intermittenzmo-
delle [21–33], mit denen Intermittenzkorrekturen zwar physikalisch modelliert aber
nicht abgeleitet werden können. Da Intermittenzkorrekturen bei statistischen Mo-
dellen in generischer Weise auftreten [34], kann so noch nicht einmal die Existenz
von Intermittenzkorrekturen gezeigt werden.

In dieser Arbeit soll die Navier–Stokes–Dynamik mit Ideen der Renormierungsgrup-
pentheorie (RG–Theorie) analysiert werden.

1.1 Turbulenz und RG–Theorie

Die grundsätzliche Motivation, überhaupt eine RG–Theorie für Turbulenz zu ent-
wickeln, ist in einigen offensichtlichen Gemeinsamkeiten von kritischen Phänomenen
und vollentwickelter Turbulenz begründet:

• Extrem viele räumliche Freiheitsgrade

• Starke Fluktuationen

• Nichtlineare Wechselwirkung wesentlich

• Skalengesetze mit nichttrivialen Exponenten

• Phänomenologisch: selbstähnliche Strukturen

1



   

2 1 Einleitung

Im folgenden werden einige der vielen Versuche diskutiert, mit Hilfe einer RG–
Theorie und/oder Feldtheorie die im Inertialbereich gültigen Skalenexponenten ab-
zuleiten; aktuelle Übersichten bieten die Ref. [35–38].

Bei den meisten RG–basierten Turbulenztheorien wird der für die kritischen Phäno-
mene entwickelte Formalismus [39] formal übertragen: Die Navier–Stokes–Gleichung
wird durch eine stochastische, mikroskopische Volumenkraft angetrieben. Es werden
in der üblichen Weise räumliche Freiheitsgrade auf der Skala der mikroskopischen

”
Gitterstruktur“ durch Mittelung über die stochastische Kraft eliminiert. Die Skala

für Intermittenzkorrekturen ist bei einer solchen Theorie mikroskopisch. Die bei-
den klassischen, auf Ref. [40] aufbauenden Arbeiten hierzu stammen von Forster,
Nelson und Stephen [41] und von Martin und de Dominicis [42], die die Wil-
sonsche bzw. feldtheoretische RG–Theorie unverändert auf die Turbulenz anwenden.
Da kein Fluktuations–Dissipations–Theorem für Turbulenz bekannt ist, kann die
spektrale Korrelationsstärke der thermischen Fluktuationen nicht festgelegt werden;
ISR–Skalenexponenten hängen von der Wahl des thermischen Antriebs ab. Yakhot
und Orszag kombinieren diese Theorie mit traditionellen Hierarchieschließungs-
ansätzen und können so Proportionalitätsfaktoren wie die Kolmogoroff–Konstante
berechnen [43, 44]. Eyink arbeitet mit auf kleine Wellenzahlen beschränkten An-
triebskräften [45], ohne aber daraus einen effektiven, RG–invarianten Antrieb be-
rechnen zu können. Periwal untersucht frei zerfallende Turbulenz mit zufälligen
Anfangsbedingungen [46]. Weitere formale Analogien sind denkbar, so z.B. zur
Quantenfeldtheorie [37].

Schon sehr früh wurde eine den Vorstellungen der Turbulenzphysik angemessen
erscheinendere Analogiebildung vorgeschlagen, die eine Elimination makroskopi-
scher Freiheitsgrade vorsieht [47–51]. Bei einer solchen inversen RG ist die Kor-
rekturlängenskala durch die Systemgröße gegeben. Ebenfalls naheliegend, aber nur
selten vorgeschlagen, ist es, die Energiedissipationsrate statt der Freien Energie als
RG–invariant anzusetzen [49, 52]. Grossmann und Schnedler konstruieren eine
inverse, Wilsonsche RG–Theorie für ein Modell, bei dem gegenüber der Navier–
Stokes–Dynamik der Dissipationsmechanismus abgewandelt ist [49]. Auch hierbei
werden grundlegende Eigenschaften thermodynamischer Systeme übernommen, so
etwa bei der Ableitung der kanonischen Gesamtheit aus der Bewegungsgleichung.
Ein feldtheoretischer Versuch stammt von Levich [53].

In all diesen Arbeiten wird der nichtlineare Term der Navier–Stokes–Gleichung
formal-störungstheoretisch behandelt. Ohne geeignete Resummation ist dies pro-
blematisch, da kein geeigneter

”
kleiner Parameter“ bekannt ist. Außerdem treten

unphysikalische Infrarotdivergenzen auf, da von absoluten Geschwindigkeiten an-
statt von Geschwindigkeitsdifferenzen ausgegangen wird. Dieses Problem lösen Be-
linicher und L’vov [54]. Ihre Störungstheorie wird weitergeführt von L’vov,
Procaccia u.a., s. Ref. [55–57], allerdings nicht in RG–theoretischer Weise.

Jedenfalls ist bisher mit keiner Turbulenztheorie die Berechnung von ISR–Skalen-
exponenten geglückt. Es ist nicht einmal geklärt, ob Intermittenzkorrekturen mit
der makroskopischen und/oder mikroskopischen Skala verbunden sind. Das funda-
mentale Problem scheint die Unkenntnis der durch die nichtlineare Dynamik gene-
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rierten invarianten Wahrscheinlichkeitsdichte zu sein, deren funktionale Form bei
den kritischen Phänomenen der Ausgangspunkt aller RG–Theorien ist.

1.2 Turbulenz und Systembegrenzungen

Experimentell ist die Wichtigkeit der Systembegrenzungen evident. Die Energie-
zufuhr über die Ränder kompensiert die Dissipation und ermöglicht so erst ein
stationäres Nichtgleichgewicht. Es ist deshalb zu bezweifeln, daß der Limes unend-
licher Systemgröße für physikalisch relevante Größen überhaupt existiert. Außer-
dem sind die Randbedingungen unvermeidbar anisotrop und inhomogen, und es
stellt sich die Frage, ob es lokal isotrope Turbulenz im Innern überhaupt gibt. Dies
ist möglicherweise anders als bei thermodynamischen Systemen, bei denen Ober-
flächen- und Randeffekte normalerweise klein gegenüber Volumeneffekten sind.

Bei den bisherigen Turbulenztheorien werden die Ränder aber vernachlässigt. Es
wird mit periodischen Randbedingungen (viele direkte Simulationen, REWA) oder
einem unendlichen System mit rein formalem Systemgröße–Parameter (analytische
Theorien) gearbeitet. Die Energiezufuhr erfolgt durch einen experimentell nicht
realisierbaren Volumenantrieb, der der Navier–Stokes–Gleichung hinzugefügt wird,
und der sich erst mit einer erfolgreichen Theorie rechtfertigen würde.

In dieser Arbeit wird ein neues, auf der Navier–Stokes–Gleichung basierendes,
analytisches, inverses RG–Verfahren vorgestellt, welches versucht, den Rand zu
berücksichtigen. Allerdings gehen eine Reihe von Annahmen ein und die prinzipiell
zu erwartenden Aussagen sind deutlich schwächer als bei der üblichen Vorgehens-
weise.
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2 Methode

Zunächst wird eine geeignete Beschreibung vollentwickelter Turbulenz formuliert,
und zwar ohne Bezug auf die RG–Theorie. In Abschnitt 2.2 wird eine physikalische
Analogie zwischen der vollentwickelten Turbulenz und den kritischen Phänomenen
aufgebaut, aus der heraus dann in Abschnitt 2.3 eine neue RG–theoretische Be-
handlung der vollentwickelten Turbulenz entwickelt wird.

2.1 Beschreibung vollentwickelter Turbulenz

Startpunkt ist die Navier–Stokes–Gleichung

∂tu + u·∇xu +∇x p = ν4xu (2.1)

für die Euler–Geschwindigkeit u(x, t) und den kinematischen Druck p(x, t) einer
inkompressiblen Strömung eines Fluids mit kinematischer Viskosität ν in einem
dreidimensionalen Strömungsvolumen Ω.

Abb. 2.1: Ebene Scherströmung

Konkret wird die ebene Scherströmung zwischen zwei unendlich ausgedehnten Plat-
ten betrachtet (

”
Plattengeometrie“, Abb. 2.1). Eine Platte sei bei x2 = 0 und be-

wege sich mit der Geschwindigkeit UL in die positive x3-Richtung, und die andere
Platte ruhe bei x2 = L. Die Reynoldszahl wird definiert als Re = ULL/ν.

2.1.1 Lokale Geschwindigkeit

Bei der RG–Theorie ist die Wahl physikalisch sinnvoller Variablen entscheidend.
Da bei vollentwickelter Turbulenz üblicherweise Geschwindigkeitsdifferenzen als die

4



                    

2.1 Beschreibung vollentwickelter Turbulenz 5

Träger universeller Eigenschaften angenommen werden, besteht das Ziel dieses Ab-
schnitts darin, die Navier–Stokes–Gleichung in eine Bewegungsgleichung für Ge-
schwindigkeitsdifferenzen umzuschreiben.

Dies wird erreicht durch eine von Monin gefundene Variablentransformation [54,
58, 59]1. Die Idee hierbei ist, das Eulersche Geschwindigkeitsfeld u aus einem mit
der Strömung bewegten Bezugssystem zu betrachten (Abb. 2.2).

      u s x r( ( | , ) , )t t t0 0 +

      s x( | , )t t0 0

      w r x( , | , )t t0 0

  r
      u s x( ( | , ), )t t t0 0

      x s x0 0 0 0= ( | , )t t

Abb. 2.2: Zur lokalen Geschwindigkeit

Wenn s(t|x0, t0) mit s(t0|x0, t0) = x0 die Bahnkurve eines zunächst noch willkür-
lichen Bezugssystems beschreibt, so sei durch

w(r, t|x0, t0) = u(s(t|x0, t0) + r, t)− ṡ(t|x0, t0) (2.2)

eine
”
lokale Geschwindigkeit“ w definiert. Aus der Navier–Stokes–Gleichung für u

ergibt sich damit

∂tw + w·∇rw +∇xp = ν4rw − s̈. (2.3)

Die Galilei–Invarianz der Navier–Stokes–Gleichung ist die Ursache dafür, daß kein
explizit u enthaltender Term auftritt. Der Term −s̈ beschreibt die Scheinkraft (pro
Masse) durch die Beschleunigung des Bezugssystems.

Nun wird durch die Forderung, daß w(r, t|x0, t0) für festes x0 und zu jedem Zeit-
punkt t ≥ t0 eine gleichzeitige Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Orten
im Abstand r ist, eine konkrete Wahl für das Bezugssystem getroffen. Es folgt
ṡ(t|x0, t0) = u(s(t|x0, t0), t) und weiter

s(t|x0, t0) = x0 +

t∫

t0

dτ u(s(τ |x0, t0), τ). (2.4)

Das Bezugssystem s ist also die Lagrange–Bahn eines herausgegriffenen Flüssig-
keitselementes (Marker), welches zur Zeit t0 am Ort x0 ist, und w(r, t|x0, t0) ist
die Euler–Geschwindigkeit an einem von t abhängigen, im Abstand r entfernten

1Ich bin Stefan Thomae dafür dankbar, daß er mich auf diese nicht allgemein bekannte Trans-
formation aufmerksam gemacht hat.
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Ort relativ zu diesem Marker. Die lokale Geschwindigkeit w ist also weder eine
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei herausgegriffenen und dann mitbewegten
festen Flüssigkeitselementen noch eine solche zwischen zwei festen Orten.

Da die Scheinkraft −s̈ unabhängig von r ist, kann sie durch Bildung der Differenz
von Gl. (2.3) für r und r = 0 eliminiert werden. Dazu wird ein formaler Operator
S eingeführt,

S[q](r, t) = q(r, t)− q(0, t), (2.5)

und auf Gl. (2.3) angewendet:

∂tw + w·∇rw + S[∇xp] = ν S[4rw]. (2.6)

Die Randbedingungen sind jedoch nicht unabhängig von s und damit von u for-
mulierbar, da die Systembegrenzungen die Galilei–Invarianz brechen. Die lokale
Geschwindigkeit w ist auf dem relativ zum Marker bewegten Strömungsvolumen

Ω(s(t|x0, t0)) = {r = x− s(t|x0, t0)
∣∣x ∈ Ω}

mit entsprechender Oberfläche ∂Ω(s(t|x0, t0)) und Randwerten

w(r, t|x0, t0)
∣∣
r∈∂Ω(s(t|x0,t0))

= u(s(t|x0, t0) + r, t)
∣∣
s(t|x0,t0)+r∈∂Ω

− u(s(t|x0, t0), t)

definiert.

2.1.2 Statistische Mittelung

Von den verschiedenen Möglichkeiten der statistischen Mittelung bietet sich hier
eine Mittelung über Marker an, also über die Anfangsorte x0. Zuerst wird über alle
Marker in einer Umgebung eines festen Ortes x gemittelt, dann wird zeitlich ge-
mittelt. Es wird angenommen, daß die nichtlineare Strömungsdynamik dafür sorgt,
daß die resultierenden Mittelwerte existieren und für beliebig kleine Umgebungen
unabhängig von der Größe der Umgebung sowie x1, x3 und t0 sind. Formal wird
definiert:

〈f〉 (x2) = lim
a→0

lim
t→∞

t∫

t0

dτ

t− t0

∫

2|ξi−xi|≤a

d3ξ

a3
f(ξ, τ)

= lim
a→0

lim
t→∞

t∫

t0

dτ

t− t0

∫

2|si(τ |x0,t0)−xi|≤a

d3x0

a3
f(r, τ |x0, t0).

(2.7)

Das zweite Gleichheitszeichen gilt, weil wegen der Eineindeutigkeit der zeitlichen
Entwicklung der Trajektorien und der Divergenzfreiheit det∇x0s = 1 ist. Sie ist
sinnvoll für Funktionen f(r, t|x0, t0) mit Abständen r ∈ Ω(s(τ |x0, t0)), deren Mit-
telwerte dann für 0 < x2 + r2 < L erklärt sind. Universelles Verhalten wird im
Bereich der Strömungsmitte (x2 = L/2) erwartet.



             

2.1 Beschreibung vollentwickelter Turbulenz 7

Im folgenden werden s(t|x0, t0) und w(r, t|x0, t0) meist durch s(t) bzw. w(r, t) ab-
gekürzt.

Das turbulente Profil Ui(x2) = 〈ui〉 (x2) = U(x2) δi,3 trägt die Randbedingungen
von u (auch im Unendlichen!).

2.1.3 Lokale Geschwindigkeitsfluktuation

Soweit die Monin–Transformation.

Für die lokale Geschwindigkeit w ist jedoch keine universelle Statistik zu erwarten.
Der Mittelwert 〈w〉 = U(x2 + r2)−U(x2) verschwindet i.a. nicht; w enthält Infor-
mationen über das infolge des Randes nichtuniverselle Strömen. Es scheint daher
angebracht, durch lokale Subtraktion des turbulenten Profils die

”
lokale Geschwin-

digkeitsfluktuation“

v(r, t) = w(r, t)− [U(s(t) + r)−U(s(t))]

= [u(s(t) + r, t)−U(s(t) + r)]− [u(s(t), t)−U(s(t))]
(2.8)

einzuführen. Es ist 〈v〉 = 0, und v ist divergenzfrei (Inkompressibilität). Die Rand-
werte von v(r, t) sind homogen, d.h. zu jedem Zeitpunkt unabhängig von r auf der
ganzen Oberfläche ∂Ω(s(t)), und gerade durch die negative lokale Geschwindigkeits-
fluktuation des Markers,

v(r, t)
∣∣
r∈∂Ω(s(t))

= − [u(s(t), t)−U(s(t))] , (2.9)

gegeben.

Die lokale Geschwindigkeitsfluktuation v ist definiert für jeden gegebenen Marker
mit Anfangsposition x0. Wegen der Eineindeutigkeit der Markertrajektorien läßt
sich v zu jedem Zeitpunkt auch als Funktion von s statt x0 auffassen. Daher werden
später folgende Ableitungen nach s und L betrachtet:

∇s ≡∇s

∣∣
r,t,L

= (∇x0s
∣∣
t,L

)−1 ·∇x0

∣∣
r,t,L

,

∂L ≡ ∂L
∣∣
r,t,s

= ∂L
∣∣
r,t,x0

− ∂Ls
∣∣
t,x0
·∇s

∣∣
r,t,L

.
(2.10)

Es muß aber betont werden, daß in der Bewegungsgleichung für v bzw. w die Ab-
leitung ∂t ≡ ∂t

∣∣
r,x0,L

steht. Der durch Gl. (2.8) ausgedrückte Differenzencharakter

von v (und auch von w) erlaubt es, die Ableitungen nach s durch solche nach r
auszudrücken:

∂siv = S[∂riv], ∂si∂rjv = ∂ri∂rjv, usw. (2.11)

Dieser Zusammenhang wird als
”
Differenzeneigenschaft“ bezeichnet.

2.1.4 Bewegungsgleichung

Nun wird eine Bewegungsgleichung für v aufgestellt. Die sich beim Einsetzen von
Gl. (2.8) in (2.6) ergebenden Terme mit dem turbulenten Profil U haben die Be-
deutung von Antriebskräften (pro Masse). Dieser mit den Randbedingungen an v



               

8 2 Methode

verbundene Antrieb erscheint dadurch explizit in der Bewegungsgleichung. Daher
ist es konsequent, auch die durch den Druck bewirkten Antriebskräfte explizit zu
machen.

Die Poisson–Gleichung für p wird formal mittels Greenscher Funktion gelöst2,

p(x, t) = pf(x, t)−
∫

Ω

d3ξ GΩ(x, ξ) ∂ξi∂ξj
(
ui(ξ, t)uj(ξ, t)

)
,

pf(x, t) =

∮

∂Ω

d2ξi p(ξ, t) ∂ξiGΩ(x, ξ),

wobei GΩ durch die Geometrie von Ω bestimmt ist: ∂xi∂xiGΩ(x, ξ) = δ(x − ξ),
GΩ(x, ξ)

∣∣
x∈∂Ω

≡ 0. Für die Plattengeometrie hat die Greensche Funktion die Inte-
graldarstellung

GΩ(x, ξ) = − 1

4π

∞∫

0

dk J0(k
√

(x1 − ξ1)2 + (x3 − ξ3)2) ·

· cosh(k(|x2 − ξ2| − L)− cosh(k(x2 + ξ2 − L))

sinh(kL)
, (2.12)

wie man leicht nachrechnen kann.

Dirichlet–Randbedingungen sind physikalisch sinnvoll, da typischerweise p selbst
auf dem Rand vorgegeben ist und nicht etwa ∇xp. Für die ebene Scherströmung
wird daher von der Zulässigkeit der Randbedingung p = konst. ausgegangen; so-
mit verschwindet der Oberflächenbeitrag ∇xpf. Allerdings ist vom mathematischen
Standpunkt her die Zulässigkeit unabhängiger Randbedingungen für u und p nicht-
trivial, da für x ∈ ∂Ω die

”
Kompatibilitätsbedingung“ ν4xu = ∇xp gilt. Es ist

möglich, daß Druckfluktuationen und/oder Geschwindigkeitsfluktuationen am Rand
unvermeidlich sind.

Der Volumenbeitrag zum Druck p trägt jedenfalls nicht zum Antrieb bei und wird
mit dem nichtlinearen Glied der Navier–Stokes–Gleichung zusammengefaßt:

u·∇xu +∇xp = D̃[u·∇xu] +∇xpf.

Der Operator D̃ projiziert auf divergenzfreie Funktionen:

D̃i[q](x, t) = qi(x, t)−
∫

Ω

d3ξ ∂xiGΩ(x, ξ) ∂ξjqj(ξ, t).

Die Transformation auf die lokale Geschwindigkeitsfluktuation v erfolgt mit Gl.
(2.6) und (2.8). Mit ∇rw = ∇rv +∇rU(s + r) erhält man schließlich die Bewe-
gungsgleichung

∂tv + SD[v·∇rv] = ν S[4rv] + F [v]. (2.13)

2Es gelten die üblichen Summationskonventionen.



            

2.1 Beschreibung vollentwickelter Turbulenz 9

Die Größe F [v]

F [v] = −SD[(U(s + r)−U(s))·∇rv(r, t) + v(r, t)·∇rU(s + r)]

+ ν S[4rU(s + r)]− S∇rpf − u(s, t)·S[∇r(U(s + r)−U(s))]
(2.14)

wird interpretiert als die durch das mittlere Strömungsprofil verursachte Antriebs-
kraft (pro Masse) für die Fluktuationen. Sie enthält allerdings noch einen explizit
u-abhängigen Term, der gleich der Zeitableitung ∂t[U(s(t) + r)−U(s(t))] ist. Der

Projektor D wird analog zu D̃ definiert:

Di[q](r, t) = qi(r, t)−
∫

Ω(s(t))

d3ρ ∂riGΩ(r + s(t),ρ+ s(t)) ∂ρjqj(ρ, t). (2.15)

2.1.5 Diskussion

Die Dynamik von v wird durch zwei äußere Längenskalen charakterisiert, die
”
geo-

metrische äußere Skala“ L und den Abstand des Markers von einer Platte, d.h.
die

”
dynamische äußere Skala“ s2(t). Die Komponenten s1 und s3 kommen für die

ebene Scherströmung nicht explizit vor.

Gl. (2.13) könnte als eine Bewegungsgleichung für v(r, t|x0, t0) bei gegebenem Pro-
fil U und gegebenen Markertrajektorien s(t|x0, t0) aufgefaßt werden. Allerdings
müßte dazu die explizite Abhängigkeit der Randbedingungen (2.9) und der An-
triebskraft (2.14) von u vernachlässigt werden. Die Markerposition s(t) könnte
dann als stochastische Variable uminterpretiert werden, doch ist zu beachten, daß
ṡ(t) = u(s(t), t) stets Lösung der Navier–Stokes–Gleichung sein muß. Jeder ad–hoc–
Ansatz für eine Verteilungsfunktion für s(t) zerstört die Äquivalenz von (2.13) zur
Navier–Stokes–Gleichung (2.1).

Die lokale Geschwindigkeitsfluktuation v wird als eine geeignete Variable zur Un-
tersuchung universeller Eigenschaften turbulenter Strömungen angesehen. Obwohl
〈v〉 = 0 ist, wird erst im Limes Re → ∞ erwartet, daß v für Abstände r ¿ L
isotrop verteilt ist.

Die für Strömungsfelder charakteristische Eigenschaft, daß es sich dabei um die
Bewegung von Fluidelementen handelt, geht in die Monin–Transformation wesent-
lich ein. Gerade die dynamische Natur von s führt aber zu den u-abhängigen Bei-
trägen zum Antrieb. Eine Alternative zu v mit verschwindendem Mittelwert wäre
w − 〈w〉. Wegen der Zeitunabhängigkeit von 〈w〉 wäre der Antrieb u-unabhängig.
Dafür gingen dann aber die Homogenität der Randbedingungen und die Differen-
zeneigenschaft (2.11) verloren. Auch ein Abspalten des turbulenten Profils vor der
Monin–Transformation löst das Problem nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ei-
ne der Monin–Transformation verwandte Transformation existiert, die direkt die
Brechung der Galilei–Invarianz durch die Randbedingungen berücksichtigt und die
genannten Nachteile nicht hat.
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2.2 Physikalische Übertragung der RG–Theorie

In diesem Abschnitt erfolgt die physikalische Motivation für das vorzustellende RG–
basierte Verfahren. Sie beruht auf einer Analogie zu den (dynamischen) kritischen
Phänomenen im Sinne einer inversen RG. Es ist aber keineswegs a priori gesichert,
daß eine statistische Turbulenztheorie überhaupt mit Ideen der dynamischen RG–
Theorie behandelbar ist.

2.2.1
”
Ordnungsparameter“

Da die (longitudinalen) Strukturfunktionen

D(m)(r) =
〈(

v(r, t)· r
r

)m〉
(2.16)

als die primär interessierenden Größen mit universellem Skalenverhalten angesehen
werden, scheint die

”
natürlichste Wahl“ für den

”
Ordnungsparameter“ die lokale

Geschwindigkeitsfluktuation v zu sein. Für laminare Strömungen ist v = 0, da es
dort keine Fluktuationen gibt. Die Bewegungsgleichung (2.13) für v ist dann analog
zu einer zeitabhängigen Ginzburg–Landau–Gleichung.

Korrelationen in der Zeit werden in dieser Arbeit nicht betrachtet. Damit wird
implizit unterstellt, daß es auch bei der Turbulenz einen

”
statischen Grenzfall“

gibt, d.h. eine Beschreibung gleichzeitiger Korrelationsfunktionen unabhängig von
zeitlichen Korrelationen möglich ist.

Die Existenz weiterer
”
Ordnungsparameter“ ist möglich (s. nächster Abschnitt),

wird aber in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

2.2.2 Räumliche Skalen und Erhaltungsgrößen

Ein wesentlicher Aspekt ist die physikalische Bedeutung der räumlichen Skalen.
Während bei den kritischen Phänomenen die mikroskopische Skala a (Wechsel-
wirkungsreichweite) nichtuniversell und die makroskopischen Skalen (Korrelati-
onslänge, Systemgröße) universell sind, scheint es bei der Turbulenz genau um-
gekehrt zu sein: Der Inertialbereich (ISR) und der viskose Bereich (VSR) weisen
universelle Eigenschaften auf, während das Verhalten auf großen Skalen vom An-
trieb bestimmt wird.

Dies korrespondiert zu der wesentlich anderen Art des Antriebs: An Stelle ther-
mischer und damit mikroskopischer Fluktuationen, deren spektrale Stärke durch
ein Fluktuations–Dissipations–Theorem bestimmt ist, wird die Turbulenz über den
Rand angetrieben. Zudem ist die Turbulenz von ihrer Natur her deterministisch.
Die Statistik wird von der Nichtlineariät in der Navier–Stokes–Gleichung generiert,
ohne daß ein statistischer Antrieb für u (oder v) notwendig wäre.

Die Nichttrivialität der Skalenexponenten bei kritischen Phänomenen ist mit der
Existenz der mikroskopischen Skala verknüpft. Bei vollentwickelter Turbulenz ist
dementsprechend zu erwarten, daß Intermittenzkorrekturen der Skalenexponenten
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mit der Existenz der makroskopischen Antriebsskala verbunden sind. Diese Kor-
rekturen könnten einerseits wie bei den kritischen Phänomenen universell sein, d.h.
nicht von den Randbedingungen abhängen. Andererseits ist kein Analogon zum
Fluktuations–Dissipations–Theorem bekannt, welches den Prozessen auf der nicht-
universellen Skala Beschränkungen auferlegt, so daß auch nichtuniverselle Intermit-
tenzexponenten vorstellbar sind.

Es ist also offenbar so, daß die Rollen der großen und kleinen Skalen gegenüber
den kritischen Phänomenen vertauscht sind. RG–Transformationen für die Turbu-
lenz sollten daher makroskopische Freiheitsgrade eliminieren. Dies könnte durch ein
Abschälverfahren im Ortsraum geleistet werden (analog zur Wilson–Renormierung
im Impulsraum bei kritischen Phänomenen) bzw. durch lokale Mittelung im Im-
pulsraum (analog zur Blockspin–Bildung im Ortsraum).

Das Festhalten mikroskopischer Freiheitsgrade bei einer solchen inversen RG scheint
allerdings unphysikalisch zu sein, wenn die üblichen Verfahren angewandt werden,
die auf räumlicher und/oder zeitlicher Ausintegration beruhen [60]. Deshalb müßte
wohl ein neuartiges, dem Turbulenzproblem angepaßtes Eliminationsverfahren er-
funden werden. Die Bedeutung der wegen der Galilei–Invarianz einführbaren dyna-
mischen äußeren Skala s(t) in diesem Bild ist nicht klar, da es keine entsprechende
Größe bei den kritischen Phänomenen zu geben scheint.

Bei den kritischen Phänomenen spielen Erhaltungsgrößen eine ausgezeichnete Rolle,
da sie auf den kritischen großen Skalen räumlich nur schwach variieren, damit selbst
zu kritischen Variablen werden und ähnlich wie der Ordnungsparameter behandelt
werden müssen. Analog ist es bei der Turbulenz denkbar, daß auf der dissipativen
Skala stark räumlich veränderliche Größen wie eigenständige

”
Ordnungsparameter“

behandelt werden müssen. Dies führt zu der Möglichkeit, daß Geschwindigkeitsablei-
tungen sich nichttrivial anders transformieren als die Geschwindigkeiten selbst und
die Erhaltungsgrößen (Energie und Helizität) keine ausgezeichnete Rolle spielen.

2.2.3 Turbulenter Limes

Die analoge Größe zu der bei den kritischen Phänomenen so wichtigen Korrela-
tionslänge sollte nach den bisherigen Überlegungen eine viskose Länge sein. Die
Korrelationslänge ξ(T − Tc) kann über das universelle Verhalten der Korrelations-
funktion des Ordnungsparameters ϕ definiert werden,

G(r) = 〈ϕ(x0 + r, t)ϕ(x0, t)〉 ∝ exp(−r/ξ)/r für r À ξ,

hier für T > Tc und 3 Raumdimensionen. Analog spricht sehr viel dafür, daß das
Energiespektrum im VSR nach einem universellen Gesetz,

E(k) =
〈
|v(k, t)|2

〉
∝ exp(−` k/(2π)) kβ für 2π/k ¿ `,

mit nicht genau bekanntem Exponenten β zerfällt [32]. Dieses asymptotische Verhal-
ten vorausgesetzt, kann eine Dissipationslänge `(ν) durch ` = − limk→∞(lnE(k))/k
definiert werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß ` erst für ν → 0 ver-
schwindet, da keine Anhaltspunkte bekannt sind, daß dies schon bei endlichem ν
geschieht.
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So wie der kritische Limes dadurch gegeben ist, daß die Korrelationslänge bei ei-
ner kritischen Temperatur T = Tc unendlich wird, sollte der Limes vollentwickelter
Turbulenz (

”
turbulenter Limes“) durch das Verschwinden von ` und damit ν cha-

rakterisiert sein. In diesem Sinne ist also ν ein zu T − Tc analoger Kontrollparame-
ter. Da 〈v〉 = 0 ist (Abschnitt 2.1.2), liegt ein turbulentes System in der Sprache
der Phasenübergänge also stets in einer

”
ungeordneten Phase“ vor. Die

”
geordnete

Phase“ entspräche negativem ν und ist deshalb physikalisch nicht zugänglich —
ähnlich wie beim eindimensionalen Ising–Modell, bei dem Tc = 0 ist. Ein Analogon
zur spontanen Symmetriebrechung wird daher nicht erwartet.

Der kritische Limes T → Tc ist zu verstehen bei festen mikroskopischen Parame-
tern (Gitterkonstante). Somit wird der turbulente Limes ν → 0 bei festgehaltenen
makroskopischen Größen definiert, also bei fester äußerer Länge L und zugehöriger
äußerer Geschwindigkeit UL. Dieser Limes ist im weiteren stets gemeint, wenn der
turbulente Limes lax durch Re→∞ bezeichnet wird.

2.2.4 Energiedissipation

Bei den kritischen Phänomenen spielt die Freie Energie eine zentrale Rolle, da sie in-
variant unter RG–Transformationen ist. Es scheint natürlich zu sein, diese Aufgabe
bei der Turbulenz der Energiedissipationsrate (oder der Energiezufuhrrate) zuzu-
weisen [49, 52]. Doch zunächst wird die Situation bei den kritischen Phänomenen
rekapituliert.

Freie Energie bei kritischen Phänomenen

Ausgangspunkt ist die Darstellung der Freien Energiedichte f als Funktion der Sy-
stemparameter, üblicherweise durch ein Funktionalintegral über den Ordnungspa-
rameter ϕ. Systemparameter sind hier der Temperaturparameter J mit kritischem
Wert Jc, die Gitterkonstante a, die Systemgröße L, sowie ein (oder mehrere) Kopp-
lungsparameter u. Die Freie Energiedichte f = f0 +fc besteht neben dem kritischen
Anteil fc auch aus einem nichtkritischen Beitrag f0, der analytisch in J − Jc ist.

Unter RG–Transformationen wird jedoch nicht f sondern die Freie Energie F inva-
riant gehalten. F ist formal unendlich für ein unendlich ausgedehntes System, und
es ist F = L3f , solange Effekte aufgrund der Endlichkeit des Systems vernachlässigt
werden. Im ersten Schritt eliminiert die RG–Transformation mikroskopische Frei-
heitsgrade, und das neue Feld ϕ̂ ist auf einem gröberen Gitter mit â = ba (b > 1)
definiert, bei veränderter Kopplung û. Im zweiten Schritt wird das System mit dem
Faktor b reskaliert, um das Gitter auf die alte Größe zu bringen, a′ = â/b = a.
Damit vergrößert sich das System, L′ = bL. Die Größen ϕ̂, J − Jc und û werden
ebenfalls reskaliert (mit anderen Faktoren als b), und zwar so, daß die Freie Energie
F durch dieselbe Funktion in den neuen Variablen J ′, a′, L′ und u′ ausgedrückt
wird — bis auf einen zusätzlichen, additiven, nichtkritischen Beitrag. Man muß al-
so unterscheiden zwischen der Invarianz des Wertes von F und der Invarianz der
Struktur von F ; bei letzterer ist der additive Zusatz zu beachten.
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Totale Energiedissipation

Bei der Turbulenz hält die totale Dissipationsrate (pro Masse)

εΩ =
ν

2

〈∫

Ω

d3x

Ω

(
∂xjui(x, t) + ∂xiuj(x, t)

)2
〉

(2.17)

der Energiezufuhr εin die Waage und wird hier als grundlegende physikalische Größe
analog zur Freien Energiedichte angesehen. Im turbulenten Limes sollte εΩ endlich
sein, so wie die Freie Energiedichte am kritischen Punkt endlich ist. Dahinter steckt
die Auffassung, daß der Limes ν → 0 grundverschieden ist vom Euler–Fall ν = 0 mit
εΩ = 0, so wie es auch die physikalische Vorstellung der turbulenten Energiekaskade
nahe legt.

Da εin = νUL(∂x2U(x2))|x2=0/L (Plattengeometrie) durch das im wesentlichen nicht-
universelle Verhalten des turbulenten Profils am Rand bestimmt ist, scheint εΩ nicht
als RG–invariante Größe geeignet zu sein.

Lokale Energiedissipation

Der K41–Phänomenologie liegt dagegen die (unten definierte) turbulente Energie-
dissipation εt in einem Bereich fern der Ränder zugrunde. Ausgangspunkt hier ist
die lokale Dissipationsrate nahe der Strömungsmitte

ε(x2) =
ν

2

〈(
∂xjui(x, t) + ∂xiuj(x, t)

)2
〉
. (2.18)

Genauer gesagt ist dies die mittlere Dissipationsrate eines hydrodynamischen Fluid-
elementes bei x2 pro dessen Masse; seine Größe ist physikalisch nicht durch die
Skalen L oder ` gegeben. Die Ausdehnung der Fluidelemente, als hydrodynamische
Längenskala a bezeichnet, wird mit dem formalen Parameter a aus der Definition der
Mittelwertbildung (2.7) identifiziert. (a3/Ω)ε ist dann die mittlere Dissipationsrate
in diesem Fluidelement bezogen auf die Gesamtmasse.

Es wird nun vorgeschlagen, daß ε analog zur Freien Energie RG–invariant ist. Die
Dissipationsrate εΩ wird sich dann unter einer RG–Transformation ändern, denn
unter konsequenter Beachtung der

”
vertauschten Skalen“ sollte das System seine

Größe L beibehalten, aber die mikroskopische Skala a sollte sich um den Faktor
b vergrößern. Es wird stets a ¿ ` betrachtet (analog zu L À ξ bei den kriti-
schen Phänomenen), da man nicht an nicht-hydrodynamischen Effekten interessiert
ist. Die Unabhängigkeit der Skalenexponenten bei den kritischen Phänomenen von
der Skala L entspricht der weitgehend akzeptierten Auffassung, daß vollentwickelte
Turbulenz durch die Hydrodynamik vollständig beschrieben wird. Formal gesehen
steckt dahinter die Vertauschbarkeit der Limites a→ 0 und ν → 0.

Es mag stören, daß εΩ und ε im Gegensatz zu f und F die gleichen physikali-
schen Einheiten haben. Es kommt jedoch allein auf das RG–Skalierungsverhalten
an, welches in beiden Fällen unterschiedlich ist.
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Turbulente Energiedissipation

Die Dissipationsrate ε wird nun durch die lokale Geschwindigkeitsfluktuation aus-
gedrückt. Dabei wird die

”
Profildissipation“ abgespalten: ε = εp + εt mit

εp(x2) =
ν

2

(
∂x2U(x2)

)2

,

εt(x2) =
ν

2

〈(
∂rjvi(r, t) + ∂rivj(r, t)

)2
〉 ∣∣∣∣

r=0

.
(2.19)

Diese Aufteilung ist eindeutig, da der
”
Mischterm“

2ν
(
∂r2U(x2 + r2)

)
〈∂r3v2(r, t) + ∂r2v3(r, t)〉

verschwindet. Die
”
Profildissipation“ εp ist nichtuniversell und entspricht dem kon-

stanten
”
Hintergrundsterm“ der Freien Energie. Für ν → 0 ist zu erwarten, daß εp

in der Strömungsmitte sehr viel kleiner ist als am Rand. Unbewiesen bleibt, ob εp

und die zu f0 korrespondierende Größe
∫ L

0
dx2

L
εp(x2) analytisch in ν sind, wie es die

Analogie eigentlich verlangen würde.

Übrigens ist εt gleich der Energiedissipation durch die Fluktuation u−U,

εt(x2) =
ν

2

〈(
∂xj
(
ui(x, t)− Ui(x)

)
+ ∂xi

(
uj(x, t)− Uj(x)

))2
〉
.

Energiedissipation und RG–Transformation

Bei einer RG–Transformation sollten zuerst makroskopische Freiheitsgrade elimi-
niert werden, resultierend in einem neuen Feld v̂, welches in einem kleineren System
mit L̂ = L/b definiert ist. Der veränderten Kopplungskonstanten sollte ein neues
turbulentes Profil Û entsprechen. Die Reskalierung bringt das System auf die alte
Größe, L′ = bL̂ = L, und der Wert der lokalen Dissipationsrate ist unverändert,
ε′ = ε, bei neuen Parametern ν ′, a′ = ba und U′. Der turbulente Anteil ε′t hat
dieselbe Struktur, wird also durch dieselbe Funktion εt(. . . ) beschrieben — bis auf
einen additiven Beitrag, der zu ε′p beiträgt:

ε′ = ε′p + ε′t = ε′p(ν ′, x2, L, a
′,U′) + εt(ν

′, x2, L, a
′,U′)

= ε = εp + εt = εp(ν, x2, L, a,U) + εt(ν, x2, L, a,U). (2.20)

Der wesentliche Unterschied zu den kritischen Phänomenen ist, daß die invarian-
te Dichte der Fluktuationen nicht zur Verfügung steht und daher die tatsächliche
Struktur von εt, wie sie etwa durch eine Funktionalintegraldarstellung gegeben wäre,
nicht bekannt ist.

Auch von εt wird angenommen, daß es im turbulenten Limes endlich bleibt: ε? =
εt|ν→0 > 0. Bei K41–Skalenverhalten kann die Kolmogoroff–Länge η = (ν3/ε?)1/4

mit der Dissipationslänge ` identifiziert werden (bis auf einen dimensionslosen, für
ν → 0 konstanten endlichen Faktor). Wenn es Intermittenzkorrekturen gibt, wird
` im Gegensatz zu η in nichttrivialer Weise von ν abhängen, so wie die Korrelati-
onslänge ξ i.a. ein nichttriviales Skalenverhalten in T − Tc zeigt. Aber ` muß sich
stets wie `′ = b` transformieren (analog zu ξ′ = ξ/b), während i.a η′ 6= bη sein wird.



L

L

ISR

VSR
RG-Transf.

`

r0
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2.2.5 Strukturfunktionen

Eine sehr nützliche Vorstellung von der Wirkungsweise der RG für ortsabhängige
physikalische Größen wie die Strukturfunktionen vermittelt Abb. 2.3.

Abb. 2.3: Transformation im Parameterraum

Die Ortsvariable r kann hier als zusätzlicher Parameter aufgefaßt werden, der ne-
ben der Viskosität den Abstand zum

”
kritischen Punkt“ ` = r = 0 regelt (ana-

log zu 1/ξ = k = 0 für die Ordnungsparameterkorrelationsfunktion). Die RG–
Transformation bildet ein System im universellen Gebiet nahe des

”
kritischen Punk-

tes“, also im ISR oder VSR, auf ein neues, weniger
”
kritisches“ (turbulentes) System

ab. Iteration der RG–Transformation ergibt schließlich eine Abbildung zwischen
dem universellen Gebiet und dem nichtuniversellen Gebiet, die durch die Skalen-
exponenten wesentlich bestimmt ist. Der genaue Verlauf der Transformation im
Parameterraum ist a priori nicht klar; die Abbildung entspricht der üblichen Vorge-
hensweise bei den kritischen Phänomenen. Transformationen aus dem VSR heraus
sind für die Asymptotik r → 0 uninteressant, da die Strukturfunktionen in die-
sem Falle verschwinden, analog zur Magnetisierung für T > Tc und ohne äußeres
Magnetfeld. Beiträge durch endliches ν (

”
nichtasymptotische Korrekturen“) können

aber sehr wichtig sein bei der Beschreibung des Übergangs zwischen VSR und ISR.

Intermittenzkorrekturen

Die Renormierungsskala, die bei einer RG–Theorie mit nichttrivialen Skalenexpo-
nenten verbunden ist, müßte bei dem hier gezeichneten Bild durch L gegeben sein
(analog zur Gitterkonstanten bei den kritischen Phänomenen). Daher sollten Inter-
mittenzkorrekturen δζm bei den Strukturfunktionen folgende Form annehmen:

D(m)(r, ν, L) =

{
bm (ε?r)m/3

(
r
L

)δζm
für `¿ r, rc ¿ L

D
(m)
0 (ν, L) rm für r ¿ `¿ L

, ν → 0. (2.21)

Diese Darstellung geht wie die meisten phänomenologischen Theorien davon aus,
daß die Strukturfunktionen im ISR (und im VSR) trotz anisotropen Antriebs isotrop
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sind. Eine RG–Theorie mit anisotroper Antriebskraft sollte erklären können, ob dies
tatsächlich der Fall ist.

Die Konstanten bm sind dimensionslos, und es wird angenommen, daß sie auch
im turbulenten Limes endlich sind. In RG–Terminologie ist bm(ε?)m/3L−δζm eine

”
nichtuniverselle Amplitude“.

Aus der Anwendung der Schwarzschen Ungleichung auf die Strukturfunktionen,

D(2m) ≤
(
D(m)

)2
, folgt mit (2.21) und obiger Annahme an die Konstanten bm

( r
L

)δζ2m−2 δζm
≤ (b2)2

b4

= konst. für r ¿ L.

Dies führt wegen r ¿ L auf die Ungleichung 2 δζm ≥ δζ2m [33, 61] — in Überein-
stimmung mit den Experimenten, die Intermittenzkorrekturen finden. Wird dagegen
in Gl. (2.21) die Korrekturskala L durch ` bzw. η ersetzt und die Endlichkeit der
Konstanten bm für L→∞ unterstellt, so erhält man 2 δζm ≤ δζ2m.

Die Strukturfunktionen bleiben im Limes ν → 0 bei einer Korrekturskala ` i.a.
nicht endlich. Es könnte aber z.B. D2 mit δζ2 > 0 endlich bleiben, wenn dafür
ε? wie `3 δζ2/2 verschwindet. Dieser Zusammenhang zwischen dem asymptotischen
Skalenverhalten von ε? und D2 folgt auch mit etwas anderen phänomenologischen
Argumenten (und mit η statt `) [62]. Mit einem konventionellen RG–Verfahren wur-
de etwas allgemeiner gefunden, daß die RG–Invarianz von ε? K41–Skalenverhalten
aller Strukturfunktionen Dm bedingt [52].

Der endliche Sättigungswert der Strukturfunktionen für r → L spricht auch dafür,
daß der Limes L→∞ nicht existiert.

Diese einfachen Argumente schließen aber das möglicherweise gleichzeitige Auftre-
ten beider Korrekturskalen L und η [55] nicht aus und gelten nicht unbedingt für
aus Geschwindigkeitsableitungen gebildete Korrelationsfunktionen. Auch wäre es
denkbar, daß jede Strukturfunktion mit einer unabhängigen mikroskopischen Kor-
rekturskala verbunden ist [57]. Dies entspräche bei den kritischen Phänomenen einer
Vielzahl unabhängiger Korrelationslängen.

2.3 Idee des neuen RG–Verfahrens

Die tatsächliche Konstruktion einer RG–Transformation durch Elimination von
Freiheitsgraden gelingt bei den dynamischen kritischen Phänomenen, da die sta-
tistische Verteilung für den Ordnungsparameter bekannt ist. Es ist fraglich, ob ein
ähnliches Vorgehen bei der Turbulenz überhaupt möglich ist, ohne die invariante
Dichte zu kennen. Deswegen wird hier ein bescheidenerer Ansatz versucht.

Die neue Idee dieser Arbeit besteht darin, nicht eine bestimmte RG–Transformation
zu konstruieren, sondern eine Klasse potentieller Transformationen anzusetzen und
die physikalischen Rahmenbedingungen hierfür zu untersuchen.

Anstatt eine konkrete Vorschrift zur Elimination von Freiheitsgraden anzugeben,
wird von einer

”
beliebigen“ Transformation der lokalen Geschwindigkeitsfluktuati-
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on v(r, t) 7→ v′(r′, t′) ausgegangen. Dafür wird gefordert, daß die renormierte loka-
le Geschwindigkeitsfluktuation v′

”
im wesentlichen“ derselben Bewegungsgleichung

wie v gehorcht, was die Zahl der zulässigen Transformationen einschränkt.

Damit dieses Vorgehen überhaupt zum Erfolg führen kann, müssen
”
genügend“

viele, physikalisch motivierte Bedingungen gestellt werden, so daß die Zahl der
zulässigen Transformationen

”
klein genug“ wird, um Aussagen über Skalenexpo-

nenten zu ermöglichen. Andererseits muß der Ansatz für diese Transformationen

”
umfassend genug“ gewählt werden, damit nichttriviale Skalenexponenten nicht von

vorneherein ausgeschlossen sind. Hinter dieser Idee steckt also die Hoffnung, daß die
Struktur der Navier–Stokes–Gleichung nur mit bestimmten RG–Transformationen
kompatibel ist.

Auch für die Euler–Geschwindigkeit u(s, t) der Marker und deren Trajektorien s(t)
müssen Transformationen spezifiziert werden, da sie in die Bewegungsgleichung
für v eingehen. Es wird nun verlangt, daß die Bewegungsgleichung für u′(s′, t′)
eine Navier–Stokes–Gleichung ist, bei der nur die Viskosität anders sein darf als
bei der für u. Dafür wird zugelassen, daß v′ nicht mehr als Differenz von Euler–
Geschwindigkeiten u′ nach Gl. (2.8) darstellbar sein muß, denn andernfalls wäre
durch die Transformation von u die von v schon bestimmt, und man könnte sich
die Einführung der lokalen Geschwindigkeitsfluktuation sparen. Dies wäre nicht im
Sinne der angenommenen fundamentalen Bedeutung von Geschwindigkeitsdifferen-
zen. Die Variablen v und u werden also als unabhängige Geschwindigkeitsfelder
angesehen, die sich durch die Renormierungsprozedur

”
entkoppeln“ können. Hier

ist keine Analogie zu den kritischen Phänomenen erkennbar. Die Darstellung der
Bewegungsgleichung (2.13) durch v, u und U ist eindeutig, wenn nur die Euler–
Geschwindigkeit des Markers, also u(s, t), eingehen soll.

2.3.1 Forderungen an die Transformation

Hier werden die Forderungen an die RG–Transformation in Worten formuliert und
begründet; ihre konkrete Realisierung erfolgt in Kapitel 3.

(i) Erhaltung der Grundeigenschaften von v

Klar ist, daß v′ wie v divergenzfrei sein und für r′ = 0 verschwinden muß. Außerdem
scheint es vernünftig, für v′ auch die Darstellbarkeit von s′- durch r′-Ableitungen,
also die Differenzeneigenschaft (2.11), zu fordern. Bei einer

”
Entkopplung“ von u′

und v′ im obigen Sinne könnte darauf auch verzichtet werden. Weiterhin wird ver-
langt, daß der Mittelwert von v′ verschwindet.

(ii) Invarianz des nichtlinearen Terms der Bewegungsgleichung für v

Der nichtlineare Wechselwirkungsterm ist bei der Hydrodynamik fest vorgegeben
und sollte sich nicht ändern. Insbesondere kann der Term u·∇u wegen der Galilei–
Invarianz der Navier–Stokes–Gleichung nicht mit einer Kopplungskonstanten mul-
tipliziert werden, die sich unter RG–Transformation ändert. Die lokale Geschwin-
digkeitsfluktuation v ist zwar schon in sich Galilei–invariant, doch widerspräche
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eine veränderliche Kopplungskonstante vor dem v ·∇v–Term der Navier–Stokes–
Gleichung. Hier soll noch einen Schritt weitergegangen werden, indem verlangt
wird, daß die Bewegungsgleichung für v′ auch dann durch dieselbe Nichtlinearität
bestimmt wird, wenn v′ und u′

”
entkoppeln“.

(iii) Invarianz der Energiedissipationsrate

Die in Abschnitt 2.2.4 dargelegte Bedeutung der Dissipationsrate führt auf die For-
derung (2.20) nach Invarianz der lokalen Dissipationsrate. Gemeint ist die Darstel-
lung (2.19) durch die lokale Geschwindigkeitsfluktuation v und das Profil U, welche
bei unabhängigen Transformationen für v und u nicht äquivalent zur Definition
(2.18) über die Euler–Geschwindigkeit u sein muß.

(iv) Existenz infinitesimaler RG–Transformationen

Die auf herkömmliche Weise konstruierten RG–Transformationen können mehr
oder weniger

”
angenehme“ Eigenschaften haben, da es mehrere mögliche RG–

Transformationen für ein gegebenes System gibt. Die Erfahrung mit den kritischen
Phänomenen lehrt, daß infinitesimale Transformationen i.a. existieren und vorzu-
ziehen sind. Es wird also b = 1 + σ + O(σ2) mit infinitesimalem Flußparameter σ
angesetzt.

(v) Invarianz des nichtlinearen Terms der Navier–Stokes–Gl. für u

Wie oben schon diskutiert wurde, soll für u′ wie für u eine Navier–Stokes–Gleichung
gelten.

(vi) Invarianz der Geometrie

Es ist zu erwarten, daß sich bei der RG–Transformation die Wirkungen des Randes
verändern, so wie bei den kritischen Phänomenen sich die mikroskopische Wechsel-
wirkung ändert, indem entweder Wechselwirkungsbeiträge eines neuen Typs entste-
hen (Ising–Modell) oder die Kopplungskonstante renormiert wird (feldtheoretisches
ϕ4–Modell).3

Es wird nun angenommen, daß RG–Transformationen existieren, die die Geometrie
bei den Bewegungsgleichungen für v und u unverändert lassen. Analog gibt es bei
den kritischen Phänomenen RG–Transformationen, die den Typ der Gitterstruktur
nicht ändern.

(vii) Übertragung geometrischer Symmetrien

Gemittelte physikalische Größen hängen aus Symmetriegründen nicht von x1 und
x3 ab (Abschnitt 2.1.2). Diese Symmetrie soll sich auf die Transformation von v
übertragen, auch wenn v selbst natürlich von allen s-Komponenten abhängt. Für
die Transformation von u wird dies nicht gefordert.

3Bei der Wilson–Renormierung des ϕ4–Modell geschieht sogar beides.
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2.3.2 Diskussion

Da der Antrieb nur strukturell erfaßt wird, nämlich in der Art und Weise, wie
er in die Bewegungsgleichung für die lokale Geschwindigkeitsfluktuation eingeht,
ist eigentlich nicht damit zu rechnen, daß man durch pures Ansetzen einer Trans-
formation nichttriviale Skalenexponenten findet. Vielmehr sind Aussagen denkbar,
ob oder unter welchen Randbedingungen die klassischen Exponenten allein möglich
sind. Es ist zu erwarten, daß entweder die an die gewählte Transformation gestellten
Bedingungen die klassischen Exponenten erzwingen oder die Exponenten von nicht
weiter festlegbaren Parametern abhängig sind. Dann ist mit universellen Relationen
zwischen verschiedenen Exponenten zu rechnen.

Nachteile gegenüber herkömmlicher RG–Theorie:

• Die Richtigkeit der vorgenommenen Analogiebildung zu den kritischen Phä-
nomenen wird hineingesteckt.

• Für die Strukturfunktionen können nur Intermittenzkorrekturen auf der An-
triebsskala gefunden werden. Die viskose Skala kann höchstens zu nichtasymp-
totischen Korrekturen führen.

• Die Existenz einer RG–Transformation mit den gewünschten Eigenschaften
wird vorausgesetzt, nicht konstruktiv gezeigt.

• Die Konsequenzen von Symmetrien (Galilei–Invarianz) werden hineingesteckt
anstatt daß sie herauskommen (z.B. Ward–Identitäten in der Feldtheorie).

• Es ist wohl keine Berechnung von Skalenexponenten möglich, sondern es sind
bestenfalls Aussagen der Art

”
K41 — ja oder nein“ zu erwarten.

Vorteile dieser Methode, die frühere RG–Methoden nicht aufweisen:

• Die invariante Dichte muß nicht bekannt sein.

• Weder Störungstheorie noch Feldtheorie sind notwendig.

• RG–Transformationen mit
”
angenehmen“ Eigenschaften sind wählbar.

Diese Vorteile lassen es lohnend erscheinen, die vorgestellte RG–Idee trotz ihrer
schon vorab erkennbaren Schwächen weiterzuverfolgen.
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Ausgehend von diesen allgemeinen Überlegungen werden nun RG–Transformatio-
nen für r, t, v, s(t) und u angesetzt (Abschnitt 3.1) und ausgewertet (Abschnitte 3.2
und 3.3). Aussagen über das Skalenverhalten der Strukturfunktionen werden in
Abschnitt 3.4 gewonnen und in Abschnitt 3.5 diskutiert.

3.1 Ansatz für die RG–Transformation

Die renormierten Größen sollen wegen Forderung (ii) einer strukturell gleichen Be-
wegungsgleichung gehorchen. Dafür ist es günstig, die Antriebs- und Dissipations-
terme in der Bewegungsgleichung (2.13) für v mit einem inhomogen linearen Ope-
rator L zusammenzufassen. Dann lauten die ursprüngliche und die transformierte
Bewegungsgleichung:

∂tv + SD[v·∇rv] = L[v] ≡ ν S[4rv] + F [v], (3.1)

∂t′v
′ + SD′[v′ ·∇r′v

′] = L′[v′] ≡ ν ′ S[4r′v
′] + F ′[v′]. (3.2)

Diese Struktur muß berücksichtigt werden. Die Renormierung von Antrieb und
Dissipation drückt sich in L′ 6= L aus: Neben ν ′ > ν ist zu erwarten, daß strukturell
neue Terme hinzukommen, die hier zunächst zu F ′ 6= F geschlagen werden. Ihre
Interpretation als

’
dissipativ‘ oder

’
antreibend‘ muß dann im konkreten Fall erfolgen.

Es wird davon ausgegangen, daß die RG–Transformationen für ν → 0 regulär blei-
ben, analog zu den kritischen Phänomenen. Da in dieser Arbeit nur das Skalenver-
halten im ISR interessiert, kann auch gleich die Transformation für ν → 0 betrachtet
werden, also als effektiv ν-unabhängig angesetzt werden. Dies gilt zumindest für den
in Abb. 2.3 eingezeichneten Verlauf der Transformation.

Zumindest solange keine mehrzeitigen Korrelationen von v betrachtet werden, soll
die Transformation nicht explizit von t abhängen. Aber r und in Übereinstimmung
mit Forderung (vii) auch die nichtuniversellen Längen L und s2(t) sollten eingehen
dürfen. Dadurch ist eine implizite Zeitabhängigkeit möglich. Zunächst wird sogar
zugelassen, daß die Transformation von allen s-Komponenten abhängt, um später
die Konsequenzen der Beschränkung auf s2 besser erkennen zu können.

3.1.1 Räumliche Abstände

Räumliche Abstände werden in kanonischer Weise reskaliert:

r′ = (1 + σ)r +O(σ2), also ∂r′i = (1− σ)∂ri +O(σ2). (3.3)

Anisotrope Reskalierungen werden am Ende von Abschnitt 3.2.3 diskutiert.

20
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3.1.2 Zeitdifferenzen

Da es denkbar ist, daß bei der Turbulenz — anders als bei den kritischen Phänome-
nen — ein einzelner dynamischer Exponent z zur Beschreibung des Skalenverhaltens
mehrzeitiger Korrelationsfunktionen nicht ausreicht, wird ein allgemeinerer Ansatz
gewählt, der ein ortsabhängiges z erlaubt:

t′ = t+ σ

t∫

t0

dτ z(s(τ)/L) +O(σ2). (3.4)

Der Integralansatz gewährleistet im Gegensatz zu t′ = t+σ (t−t0) z(s(t)/L)+O(σ2),
daß die Transformation von ∂t nicht explizit von der Euler–Geschwindigkeit ṡ = u
abhängt:

∂t′
∣∣
r′,x0

= (1− σ z(s(t)/L)) ∂t
∣∣
r,x0

+O(σ2). (3.5)

Dieser Ansatz wird in Abschnitt 3.3.4 diskutiert.

3.1.3 Markertrajektorien

Auch die Markertrajektorien s(t|x0, t0) müssen transformiert werden, wegen ihres
nichtuniversellen Charakters allerdings in anderer Weise als Abstände r. In die linke
Seite von (3.1) geht s(t) nur über den Druckprojektor D explizit ein. Da D allein
durch Geometrie und Systemgröße L bestimmt wird und L′ = L ist, muß wegen
Forderung (vi) nach Invarianz der Geometrie

D′i[q](r, t) = qi(r, t)−
∫

Ω(s′(t′))

d3ρ′ ∂r′iGΩ(r′ + s′(t′),ρ′ + s′(t′)) ∂ρ′jqj(ρ, t) (3.6)

sein. Das weitere Vorgehen läuft darauf hinaus, daß der lokale nichtlineare Term
v ·∇rv und der Druckterm unabhängig transformiert werden. Die einfachste
Möglichkeit, (vi) zu realisieren, besteht dann darin, die RG–Transformation bei
festgehaltener momentaner Markerposition durchzuführen, d.h. s′(t′) = s(t). Da die
Dynamik und damit die Trajektorie eines festen Markers sich aber ändert unter
der RG–Transformation, ist dies nur möglich indem auch der betrachtete Marker
gewechselt wird. Wegen des eineindeutigen Zusammenhangs zwischen Anfangspo-
sition x0 und momentaner Position s(t|x0, t0) läßt sich zu jedem Zeitpunkt t ein
Marker mit Anfangsposition x′0 und

s(t) ≡ s(t|x0, t0) = s(t′|x′0, t0) ≡ s′(t′) (3.7)

finden. Diese Definition von x′0 garantiert gerade s(t) = s′(t′) und auch s′(t′) ∈ Ω.

Die Gesamtheit der transformierten Trajektorien s′ definiert auf natürliche Weise
ein Euler–Geschwindigkeitsfeld

u′(s′, t′) = ṡ′ ≡ ∂t′s
′(t′|x′0, t0)

∣∣
x′0
. (3.8)
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Laut Forderung (v) soll u′ eine Navier–Stokes–Gleichung erfüllen. Dies wird erst
bei der Transformation des Antriebs berücksichtigt (Abschnitte 3.1.6 und 3.3.2).

Der Übergang von x0 zu x′0 erzwingt, auch die transformierte Fluktuation v′ auf
x′0 zu beziehen. Daher muß die Zeitableitung in der Bewegungsgleichung für v′ bei
konstantem x′0 erfolgen. Aus Gl. (3.5), (3.7) und (3.8) erhält man

∂t′ ≡ ∂t′
∣∣
r′,x′0

= (1− σ z(s(t)/L)) ∂t
∣∣
r,x0

+ [u′ − (1− σ z(s(t)/L)) u]·∇s

∣∣
r,t

+O(σ2)

= (1− σ z(s(t)/L)) ∂t
∣∣
s,r

+ u′ ·∇s

∣∣
r,t

+O(σ2). (3.9)

3.1.4 Statistische Mittelung

Mittelwerte 〈f〉′ sind analog zu Gl. (2.7) mit den entsprechenden transformierten
Größen definiert. Sie sollen nun in Mittelwerte 〈f〉 umgerechnet werden.

Für die räumliche Integration erhält man unter Berücksichtigung von Gl. (3.7) und
a′ = (1 + σ)a+O(σ2) (Abschnitt 2.2.4)

∫

2|s′i(τ ′)−xi|≤a′

d3x′0
a′3

=

∫

2|si(τ)−xi|≤a′

d3x′0
a′3

=

∫

2|si(τ)−xi|≤a

d3x′0
a3

[
1− 3σ + σ

a

2

∑

j

[
δ(sj−x0;j− a

2
) + δ(sj−x0;j+

a
2
)
]

+O(σ2)

]
.

Die Delta–Terme führen auf Mittelungen über die Seitenflächen des Fluidelementes
bei x0. Es wird nun angenommen, daß diese Flächenmittel nach Zeitmittelung und
Grenzwertbildung wie in Gl. (2.7) stets äquivalent sind zum vollen Mittelwert (2.7).
Dann heben sich alle Terme der Ordnung O(σ) weg.

Die Funktionaldeterminante

det
∂(x′0, τ

′)

∂(x0, τ)
= det

∂(s′0, τ
′)

∂(s0, τ)
= 1 + σ ∂τ

τ∫

t0

dτ̃z(s(τ̃)/L)

∣∣∣∣∣
s(τ)

+O(σ2)

ist i.a. nicht 1. Deswegen erhält man

〈f〉′ = 〈f〉+ σ 〈δz f〉+O(σ2) (3.10)

mit δz(s(t), t) = ∂t

t∫

t0

dτz(s(τ)/L)

∣∣∣∣∣
s(t)

− z̄ und z̄ = lim
t→∞

t∫

t0

dτ

t− t0
z(s(τ)/L).

Aus Konsistenzgründen muß 〈f〉′ unabhängig von x′0 sein, so wie 〈f〉 per Definition
unabhängig von x0 ist. Daher muß z̄ unabhängig von x0 sein; diese Bedingung an
z ist in Gl. (3.10) schon benutzt. Eine nichttriviale Transformation der Mittelungs-
bildung ist also bei gleichzeitigen Korrelationsfunktionen möglich. Für konstantes
z ist einfach 〈f〉′ = 〈f〉.
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3.1.5 Lokale Geschwindigkeitsfluktuation

Die Transformation von v(r, t|s) auf v′(r′, t′|s′) wird durch einen linearen Transfor-
mationsoperator T realisiert, der sowohl die (nicht konkretisierte) Elimination von
Freiheitsgraden als auch die nachfolgende Reskalierung beinhaltet:

v′ = v + σT [v] +O(σ2). (3.11)

Die Linearität von T ist notwendig für Forderung (ii), da sonst Terme höherer
als quadratischer Ordnung in v in der Bewegungsgleichung unvermeidlich sind. T
braucht keine einfache Reskalierung zu sein, sondern kann etwa v und Ableitungen
von v nichttrivial verschieden transformieren. Damit wird der Möglichkeit Rech-
nung getragen, daß bei der Turbulenz Geschwindigkeitsableitungen unabhängige
Skalenfelder sein könnten.

Der nun konkret gemachte Ansatz für T umfaßt alle linearen Differentialoperatoren
endlicher Ordnung in r, s und L. Er ist nicht physikalisch motiviert.

Ti[v] =
N∑

n=0

M∑

m=0

[
α

(n,m)
i,j;k1,... ,kn

∂rk1
· · · ∂rkn∂mL + β

(n,m)
i,j;k1,... ,kn

∂sk1
· · · ∂skn∂mL

]
vj. (3.12)

Die Ableitungen ∂si und ∂L sind durch Gl. (2.10) definiert. Gemischte Ableitungen
nach r und s könnten laut Gl. (2.11) auf reine r-Ableitungen zurückgeführt werden.

Die Koeffizienten α
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

und β
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

sind (stetig differenzierbare) Funktionen

von r, s und L. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist β
(0,m)
i,j = 0 und können

diese Koeffizienten als symmetrisch in den Indizes k1, . . . , kn vorausgesetzt werden.

Die Endlichkeit von N und M wird zwar nicht explizit benutzt, aber um Lösungen
für T mit unendlich vielen Beiträgen in (3.12) zu finden oder auszuschließen, müßten
Konvergenz und Limes–Vertauschungen in einem geeigneten Funktionenraum un-
tersucht werden.

Forderung (i) führt auf folgende Nebenbedingungen an T :

∇r ·T [v] = 0 für ∇r ·v = 0 (Divergenzfreiheit), (3.13)

T [v]
∣∣
r=0

= 0 für v(0, t) ≡ 0 (Nullpunkt), (3.14)

(S∇r −∇s)T [v] = S∇rv −∇s(t)

t∫

t0

dτz(s(τ)/L)

∣∣∣∣
t

∂tv
∣∣
s(t)

(3.15)

für ∇sv = S[∇rv] (Differenzencharakter),

〈T [v]〉 = −〈δz v〉 für 〈v〉 = 0 (Homogenität). (3.16)

Sie sind vom Ansatz (3.12) nicht automatisch erfüllt und werden erst nachträglich
überprüft (Abschnitt 3.2.3).

3.1.6 Euler–Geschwindigkeit

Da u′ nach Forderung (v) eine Navier–Stokes–Gleichung erfüllen soll, liegt es wegen
der formalen Analogie zur Bewegungsgleichung für v nahe, hier einen analogen
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Ansatz zu machen:

u′ = u + σT̃ [u] +O(σ2),

T̃i[u] =
Ñ∑

n=0

M̃∑

m=0

α̃
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

∂sk1
· · · ∂skn∂mL uj.

(3.17)

Die Koeffizienten α̃
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

sind Funktionen von s und L und ohne Beschränkung
der Allgemeinheit jeweils symmetrisch in den Indizes k1, . . . , kn. Die Divergenzfrei-
heit von u′ führt auf

∇s ·T̃ [u] = 0 für ∇s ·u = 0. (3.18)

3.2 Invarianz der Nichtlinearität

3.2.1 Bedingungsgleichung

Nun wird die Bewegungsgleichung für v transformiert. Dabei wird zunächst nicht
von der besonderen Form des Ansatzes (3.12) sondern nur von der Linearität von
T Gebrauch gemacht. Es wird die Abkürzung P = SD bzw. P ′ = SD′ verwendet.
Durch Einsetzen von (3.3), (3.9) und (3.11) in die linke Seite von (3.2) erhält man

∂t′v
′ + P ′[v′ ·∇r′v

′] = (1− σz + σT )[∂tv] + σṪ [v] + (u′ − (1− σz)u)·∇sv

+ (1− σ)P ′[v·∇rv] + σP
[
T [v]·∇rv + v·∇rT [v]

]
+O(σ2)

und weiter nach Einsetzen von ∂tv aus Gl. (3.1) und mit P ′ = P + σ δP +O(σ2)

∂t′v
′ + P ′[v′ ·∇r′v

′] = (1− σz + σT )L[v] + σṪ [v] + (u′ − (1− σz)u)·∇sv

+ σ(z − 1− T )P [v·∇rv] + σδP [v·∇rv] + σP
[
T [v]·∇rv + v·∇rT [v]

]
+O(σ2)

!
= L′[v′] +O(σ2).

Die nichtlinearen Glieder müssen sich wegheben, da L′ inhomogen linear in v sein
soll:

P
[
T [v]·∇rv + v·∇rT [v]

]
− T P [v·∇rv] = −((z − 1)P + δP)[v·∇rv]. (3.19)

Dies ist eine inhomogen lineare Bedingungsgleichung für den Operator T . Sie bildet
das Herzstück des hier entwickelten RG–Verfahrens.

Die restlichen Terme ergeben nun wegen L′[v′] = L′[v] + σLT [v] + O(σ2) eine
Bestimmungsgleichung für L′:

L′[v] = (1− σz)L[v] + σ(T L − LT )[v] + σṪ [v] + (u′ − (1− σz)u)·∇sv +O(σ2).
(3.20)

Sie wird in Abschnitt 3.3 ausgewertet. Dabei wird auch die inhomogene Linearität
von L′ nachträglich bestätigt.
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3.2.2 Lösungsverfahren

Es ist nicht zu erwarten, daß die Bedingungsgleichung (3.19) mit dem Ansatz (3.12)
allgemein lösbar ist. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Nichtlokalität des Projek-
tors P . Daher wird nach Lösungen gesucht, die Zusatzbedingungen erfüllen.

Zunächst wird der Druckterm weggelassen. Für die so entstehende Bedingungs-
gleichung läßt sich die allgemeine Lösung finden. Formal bedeutet dies, daß P in
Gl. (3.19) durch die Identität ersetzt und δP zu Null gesetzt wird. Man erhält die
wesentlich schwächere Bedingungsgleichung

T [v]·∇rv + v·∇rT [v]− T [v·∇rv] = −(z − 1)v·∇rv. (3.21)

Von deren Lösungen T wird sodann verlangt, daß sie die volle Bedingungsgleichung
(3.19) erfüllen, d.h. erst nachträglich wird der Einfluß des Drucks berücksichtigt.
Dafür ist hinreichend, daß

(T P − PT )[q] = δP [q] für q = v·∇rv. (3.22)

Die Geometrie des Strömungsfeldes geht erst in diesem Schritt ein. Dadurch wird
i.a. die Lösungsmenge verkleinert.

Bei diesem Lösungsverfahren werden möglicherweise nicht alle Lösungen von (3.19)
gefunden. So könnten z.B. weitere Lösungen existieren, bei denen der Druckterm
und der lokale nichtlineare Term

”
mischen“ oder die Gleichheit in (3.21) nur bis auf

einen divergenzfreien, additiven Term gilt.

3.2.3
”
Drucklose Turbulenz“

Die etwas langwierige Bestimmung der Lösungen von Gl. (3.21) erfolgt nun durch
Berechnung der linken Seite jeweils für die einzelnen Summanden des Ansat-
zes (3.12). Es wird angenommen, daß alle Komponenten von v und alle deren
Ableitungen voneinander unabhängig sind — bis auf Ableitungen, die wegen der
Divergenzfreiheit miteinander gekoppelt sind. Dann müssen alle Terme einer ge-
meinsamen Ableitungsstruktur einzeln (3.21) erfüllen (Koeffizientenvergleich).

Ausdifferenzierung der auf T [v] wirkenden Ableitungen ergibt folgende Beiträge zu
T [v]·∇rv + v·∇rT [v]− T [v·∇rv]:

Koeffizientenfunktionen α
(0,0)
i,j :

α
(0,0)
l,j vj(∂rlvi) + (∂rlα

(0,0)
i,j )vlvj

Koeffizientenfunktionen α
(1,0)
i,j :

α
(1,0)
l,j;k1

(∂rk1
vj)(∂rlvi) + (∂rlα

(1,0)
i,j;k1

)vl(∂rk1
vj)− α(1,0)

i,j;k1
(∂rk1

vl)(∂rlvj)
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Koeffizientenfunktionen α
(2,0)
i,j :

α
(2,0)
l,j;k1,k2

(∂rk1
∂rk2

vj)(∂rlvi) + (∂rlα
(2,0)
i,j;k1,k2

)vl(∂rk1
∂rk2

vj)

− α(2,0)
i,j;k1,k2

[(∂rk1
∂rk2

vl)(∂rlvj) + 2(∂rk1
vl)(∂rk2

∂rlvj)]

Koeffizientenfunktionen α
(3,0)
i,j :

α
(3,0)
l,j;k1,k2,k3

(∂rk1
∂rk2

∂rk3
vj)(∂rlvi) + (∂rlα

(3,0)
i,j;k1,k2,k3

)vl(∂rk1
∂rk2

∂rk3
vj)

− α(3,0)
i,j;k1,k2,k3

[(∂rk1
∂rk2

∂rk3
vl)(∂rlvj) + 3(∂rk1

∂rk2
vl)(∂rk3

∂rlvj)

+ 3(∂rk1
vl)(∂rk2

∂rk3
∂rlvj)]

Für n ≥ 1,m = 0 enthält der zweite Term n−1 auf v wirkende Ableitungen,
genau wie alle anderen Terme des Beitrags für n−1. Aber außer für n = 1 sind die
Ableitungen anders auf die beiden v-Faktoren verteilt, so daß α

(n,0)
i,j;k1,... ,kn

= konst.

für n ≥ 2 folgt. Es ist sogar α
(n,0)
i,j;k1,... ,kn

= 0. Für ungerades n ≥ 3 folgt dies sofort,
da jeweils ein Term der zweiten Zeile eine einzigartige Ableitungsstruktur hat. Für
gerades n ≥ 3 kann man dies auch folgern, obwohl jeweils zwei Terme der zweiten
Zeile die gleiche Ableitungsstruktur haben. Für n = 2 schließlich ist dazu die etwas
kompliziertere Bedingung

α
(2,0)
l,j;k1,k2

(∂rk1
∂rk2

vj)(∂rlvi) = α
(2,0)
i,j;k1,k2

[(∂rk1
∂rk2

vl)(∂rlvj) + 2(∂rk1
vl)(∂rk2

∂rlvj)]

auszuwerten. Für n = 1 gilt analog die Bedingung

α
(1,0)
l,j;k1

(∂rk1
vj)(∂rlvi) = α

(1,0)
i,j;k1

(∂rk1
vl)(∂rlvj),

aus der aber (nach längerer Rechnung) zunächst nur α
(1,0)
i,j;k1

= δi jα
(1)
k1

mit neuen

Funktionen α
(1)
k1

folgt.

Der zweite Term des Beitrags für n = 0 muß ebenfalls verschwinden; dies ist nur
für α

(0,0)
i,j = konst. möglich. Aus dem ersten Term des Beitrags für n = 0 und dem

zweiten Term des Beitrags für n = 1 sowie der rechten Seite von Gl. (3.21) erhält
man schließlich die Bedingung

α
(0,0)
l,j vj(∂rlvi) + (∂rlα

(1,0)
i,j;k1

)vl(∂rk1
vj) = −(z − 1)vl(∂rlvi),

und nach etwas Rechnen die allgemeine Lösung

α
(1)
l = −α(0,0)

l,j rj − (z − 1)rl + γl mit γl unabhängig von r. (3.23)

Koeffizientenfunktionen α
(0,1)
i,j :

α
(0,1)
l,j (∂Lvj)(∂rlvi) + (∂rlα

(0,1)
i,j )vl(∂Lvj)− α(0,1)

i,j (∂Lvl)(∂rlvj)
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Koeffizientenfunktionen α
(0,2)
i,j :

α
(0,2)
l,j (∂2

Lvj)(∂rlvi) + (∂rlα
(0,2)
i,j )vl(∂

2
Lvj) − α

(0,2)
i,j [(∂2

Lvl)(∂rlvj) + 2(∂Lvl)(∂L∂rlvj)]

Wie für n ≥ 2,m = 0 folgt α
(0,m)
i,j = 0 für m ≥ 2. Für m = 1 dagegen ist wegen des

zweiten Terms zunächst α
(0,1)
i,j = konst. und wegen der beiden anderen Terme sogar

α
(0,1)
i,j = δi jβL mit βL unabhängig von r. (3.24)

Koeffizientenfunktionen α
(1,1)
i,j :

α
(1,1)
l,j;k1

(∂rk1
∂Lvj)(∂rlvi) + (∂rlα

(1,1)
i,j;k1

)vl(∂rk1
∂Lvj)

− α(1,1)
i,j;k1

[(∂rk1
∂Lvl)(∂rlvj) + (∂rk1

vl)(∂L∂rlvj) + (∂Lvl)(∂rk1
∂rlvj)]

Es folgt α
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

= 0 für n,m ≥ 1.

Koeffizientenfunktionen β
(1,0)
i,j :

β
(1,0)
l,j;k1

(∂sk1
vj)(∂rlvi) + (∂rlβ

(1,0)
i,j;k1

)vl(∂sk1
vj)− β(1,0)

i,j;k1
(∂sk1

vl)(∂rlvj)

Koeffizientenfunktionen β
(2,0)
i,j :

β
(2,0)
l,j;k1,k2

(∂sk1
∂sk2

vj)(∂rlvi) + (∂rlβ
(2,0)
i,j;k1,k2

)vl(∂sk1
∂sk2

vj)

− β(2,0)
i,j;k1,k2

[(∂sk1
∂sk2

vl)(∂rlvj) + 2(∂sk1
vl)(∂sk2

∂rlvj)]

Wie zuvor folgt β
(n,0)
i,j;k1,... ,kn

= 0 für n ≥ 2. Für n = 1 dagegen ist wegen des zweiten

Terms zunächst β
(1,0)
i,j;k1

= konst. und weiter

β
(0,1)
i,j;k1

= δi jβk1 mit βk1 unabhängig von r. (3.25)

Koeffizientenfunktionen β
(1,1)
i,j :

β
(1,1)
l,j;k1

(∂sk1
∂Lvj)(∂rlvi) + (∂rlβ

(1,1)
i,j;k1

)vl(∂sk1
∂Lvj)

− β(1,1)
i,j;k1

[(∂sk1
∂Lvl)(∂rlvj) + (∂sk1

vl)(∂L∂rlvj) + (∂Lvl)(∂sk1
∂rlvj)]

Es folgt β
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

= 0 für n,m ≥ 1.
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Allgemeine drucklose Lösung

Mit den Teillösungen (3.23)–(3.25) kann nun die allgemeine Lösung von (3.21) an-
gegeben werden:

Ti[v] = αi,j vj − [(z − 1)rj + αj,k rk − γj](∂rjvi) + βj∂sjvi + βL∂Lvi (3.26)

mit den 17 freien Parametern αi,j, γj, βj, βL und z, die noch von s und L abhängen
dürfen. Die αi,j sind dimensionslos, während die γj, βj und βL die Dimension einer
Länge haben.

Dieselbe Lösung erhält man übrigens auch, wenn man alle Ableitungen von v als
unabhängig ansetzt, die Divergenzfreiheit an dieser Stelle also nicht berücksichtigt.

Prüfung der Nebenbedingungen

Diese Klasse von Transformationen erfüllt die Divergenzbedingung (3.13) automa-
tisch. Die Nullpunktsbedingung (3.14) verlangt γj = 0 für alle j = 1, 2, 3.

Die Differenzenbedingung (3.15) führt auf

(S∂rl − ∂sl)Ti[v] = −[(z − 1)δj l + αj,l + (∂slβj)]S∂rjvi + γj∂rj∂rlvi
∣∣
r=0

−
{

(∂slαi,j)vj − [∂sl((z − 1)δj k + αj,k)]rk ∂rjvi + (∂slγj)∂rjvi + (∂slβL)∂Lvi
}

!
= S∂rlvi − ∂sl(t)

t∫

t0

dτz(s(τ)/L)

∣∣∣∣∣
t

∂tvi
∣∣
s(t)
.

Die Terme in den geschweiften Klammern sind alle unterschiedlicher Struktur und
müssen einzeln verschwinden. Also folgt, daß alle Parameter außer βj unabhängig
von s und somit freie Zahlenkonstanten sind. Damit ergibt sich z = konst., und
der zweite Term der rechten Seite wird Null. Wegen z = konst. gilt die Homoge-
nitätsbedingung (3.16). Es folgt erneut γj = 0. Aus den restlichen Termen erhält
man, daß die Parameter βj linear in s sind:

βj = −z sj − αj,l sl + β0;j mit β0;j = konst. (3.27)

Die Differenzenbedingung liefert also eine ziemlich starke Beschränkung der Trans-
formationen. Neben z = konst. erzwingt sie auch eine Abhängigkeit von allen s-
Komponenten, im Widerspruch zu Forderung (vii). Daher werden später auch abge-
schwächte Differenzenbedingungen betrachtet. Im Extremfall des völligen Verzichts
muß der Ansatz (3.12) dahingehend erweitert werden, daß auch gemischte s- und
r-Ableitungen zugelassen werden. Selbst dann erhält man dieselbe Lösung (3.26);
die Differenzenbedingung geht also im drucklosen Fall gar nicht ein.

Ergänzung: Anisotrope Reskalierung

Wenn man an eine konkrete RG–Transformation denkt, bei der Freiheitsgrade in
einer Randschicht eliminiert werden, liegt eine anisotrope Reskalierung räumlicher
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Abstände eigentlich näher als die von den kritischen Phänomenen übernommene
isotrope Reskalierung. Die bisherigen Rechnungen werden daher wiederholt mit

r′i = ri + σRi,jrj +O(σ2), Ri,j = konst.,

an Stelle von (3.3). Da σ nur bis auf einen beliebigen konstanten Faktor festgelegt
ist, kann einer der Parameter Ri,j fest gewählt werden, z.B. R2,2 = 1. Inbegriffen ist
der physikalisch einleuchtende Fall Ri,j = δi,2δj,2. Zunächst findet man tatsächlich
die (3.23) verallgemeinernde Lösung

α
(1)
l = −(α

(0,0)
l,j −Rj,l)rj − z rl + γl mit γl unabhängig von r.

Die (3.26) entsprechende Gesamtlösung für T erfüllt jedoch nur für Ri,j = δi,j
die Divergenzbedingung (3.13). Der isotrope Charakter der Inkompressibilität er-
zwingt hier also eine isotrope Reskalierung von r. Dies könnte eine Folge der Nicht-
berücksichtigung des anisotropen Druckterms sein.

3.2.4 Invarianz des Druckterms

Für das Ergebnis (3.26) muß nun die Kommutatorbedingung (3.22) geprüft werden.
Wie man leicht nachrechnet, kommutiert T mit S (da γj = 0), und es reicht, die
Vertauschbarkeit von T mit D unter S zu prüfen:

S(T D −DT − δD)[q] = 0 für q = v·∇rv. (3.28)

Dabei ist D′ = D + σ δD +O(σ2). Aus (2.15) und (3.26) erhält man für eine allge-
meine Greensche Funktion nach partieller Integration und unter Berücksichtigung
der Randbedingungen

(T D −DT − δD)i[q] = −
∫

Ω(s)

d3ρ

{
(αi,j + αj,i)

(
∂rjGΩ(r + s,ρ+ s)

)

− ∂ri
[(
z (rj∂rj + ρj∂ρj + 1) + αj,k (rk∂rj + ρk∂ρj + δj k)

− βj∂sj − βL∂L
)
GΩ(r + s,ρ+ s)

]}(
∂ρlql(ρ, t)

)
. (3.29)

Es bietet sich hier an, die Kommutatorbedingung nicht nur für den physikalisch
interessierenden Fall der Plattengeometrie zu untersuchen, sondern auch für den
Halbraum (nur eine Platte und daher keine äußere Länge L), den Ganzraum (keine
äußere Länge und keine Ränder) und periodische Randbedingungen (äußere Länge
aber keine Ränder). Dies wird deutlich machen, wie sich verschiedene Aspekte der
Geometrie und der Randbedingungen auf die Menge zulässiger Transformationen
auswirken. Je nach Geometrie könnte dies auf unterschiedliche Aussagen über die
Intermittenz–Exponenten der Strukturfunktionen führen. Da zumindest die Ganz-
raumgeometrie und periodische Randbedingungen wegen des fehlenden Antriebs un-
physikalisch sind (es gibt ja noch nicht einmal eine wohldefinierte äußere Reynolds-
zahl), soll dies als Näherung aufgefaßt werden. Es wird weiterhin die Plattengeo-
metrie betrachtet, aber die Greensche Funktion wird durch eine andere ersetzt. Die
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Transformation (3.7) von s wird dementsprechend auch für die Ganzraumgeometrie
und periodische Randbedingungen beibehalten, obwohl deren Begründung darauf
nicht übertragbar ist, da D unabhängig von s ist. Forderung (vii) wird dagegen
angepaßt, d.h. es werden bei jeder Geometrie nur Transformationen betrachtet, die
von denselben nichtuniversellen Längen wie auch die zugehörige Greensche Funktion
abhängen.

3.2.5 Ganzraumgeometrie

Bei der Ganzraum–Approximation wird formal die Greensche Funktion für die Plat-
tengeometrie (2.12) durch die des Ganzraumes ersetzt,

GΩ(x, ξ) 7→ Gf(x, ξ) = − 1

4π

1

|x− ξ]
. (3.30)

Durch die Greensche Funktion erfaßte Rand- und Endlichkeitseffekte werden also
vernachlässigt. Dies entspricht am ehesten der üblichen Vorgehensweise anderer
Turbulenztheorien.

Mit Hilfe der Beziehung

(rj∂rj + ρj∂ρj + 1)Gf(r,ρ) = 0 (3.31)

ergibt die Auswertung des Kommutators (3.29)

(T D −DT − δD)i[q] = −
∫

Ω(s)

d3ρ

{
3
∑

j<k

(αj,k + αk,j)
(rk − ρk)(rj − ρj)

|r− ρ|2

− αj,j
(

1− 3
(rj − ρj)2

|r− ρ|2
)}(

∂riGf(r,ρ)
)(
∂ρlql(ρ, t)

)
.

Die Kommutatorbedingung (3.28) ist demnach nur erfüllbar mit

αj,k = −αk,j für j 6= k und αj,j unabhängig von j. (3.32)

Dies ist Ausdruck der Rotationssymmetrie.

Die Unabhängigkeit von Gf(r + s,ρ+ s) von s und L sollte nun auch für die Trans-
formation T gefordert werden, also

αi,j, z unabhängig von s, L und βj = βL = 0.

Allgemeine Lösung für Ganzraumgeometrie

Diese Lösung widerspricht der Differenzenbedingung (3.27) (außer für den uninter-
essanten Fall αi,j = z = 0). Man muß also entweder auf die Differenzenbedingung
verzichten oder von allen s-Komponenten abhängige Transformationen dulden. Er-
steres ist im Sinne der in Abschnitt 2.3 diskutierten Entkopplung von v und u.
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Dann läßt sich die allgemeine Lösung (3.26) schreiben als

Ti[v] = αi,j vj − α1rj∂rjvi −
1

2

∑

j 6=k
αj,k (rk∂rj − rj∂rk)vi, (3.33)

α1 = z − 1 + α0, α0 = αj,j, (3.34)

mit den 5 unabhängigen, konstanten und dimensionslosen Parametern α1,2, α1,3,
α2,3, α1 und z.

Ergänzung zur Kommutatorbedingung

Die Gültigkeit der Kommutatorbedingung (3.28), also die Invarianz des Druck-
terms, kann für eine wesentlich größere Klasse von Transformationen gezeigt wer-
den, nämlich für solche nach Gl. (3.12) mit

α
(n,m)
i,j;k1,... ,kn

= δi,j rk1 · · · rkn̂α̂
(n,m)
n̂+1,... ,n, α̂

(n,m)
n̂+1,... ,n unabhängig von r, 1 ≤ n̂ ≤ n.

Der Nachweis kann für n̂ = n, m = 0 mit vollständiger Induktion und partieller
Integration geführt werden. Man benötigt dabei noch Gl. (3.31) und daß Gf(r,ρ)
nur von |r− ρ| abhängt. Den Fall n̂ < n kann man leicht auf n̂ = n zurückführen.
Die Verallgemeinerung auf m > 0 ist trivial.

3.2.6 Periodische Randbedingungen

GΩ wird durch die Greensche Funktion Gp eines Kubus der Kantenlänge L mit
periodischen Randbedingungen ersetzt. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen bei
Versuchen, vollentwickelte Turbulenz numerisch zu simulieren.

Es wird erwartet, daß die Parameter αi,j die symmetriebedingte Gl. (3.32) erfüllen.
Außerdem wird benutzt, daß Gp wegen der Translationsinvarianz und aus Dimensi-

onsgründen die Form Gp(r,ρ) = G̃p(|r1−ρ1|/L, |r2−ρ2|/L, |r3−ρ3|/L)/L hat. Daraus
folgt

(rj∂rj + ρj∂ρj + L∂L + 1)Gp(r,ρ) = 0 (3.35)

statt (3.31) und zusammen mit Gl. (3.32) ergibt sich

(T D − DT − δD)i[q] = −
∫

Ω(s)

d3ρ ((1 + α1)L + βL)
(
∂L∂riGp(r,ρ)

)
∂ρlql(ρ, t).

Die Kommutatorbedingung (3.28) wird für βL = −(1 + α1)L erfüllt.

Wiederum wird gefordert, daß T nicht von s abhängt. Außerdem sind die Parameter
αi,j dimensionslos. Beides zusammen bedeutet

αi,j, z unabhängig von s, L, und βj = 0.
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Allgemeine Lösung für periodische Randbedingungen

Wie bei der Ganzraumgeometrie steht dies im Widerspruch zur Differenzenbedin-
gung, die auch hier aufgegeben werden sollte. Die allgemeine Lösung (3.26) lautet

Ti[v] = αi,j vj − α1rj∂rjvi −
1

2

∑

j 6=k
αj,k (rk∂rj − rj∂rk)vi − (1 + α1)L∂L vi (3.36)

mit denselben freien Parametern α1,2, α1,3, α2,3, α1 und z wie bei der Ganzraum-
geometrie.

3.2.7 Halbraumgeometrie

Für die zugehörige Greensche Funktion,

GΩ(x, ξ) 7→ Gh(x, ξ) = − 1

4π

[
1

|x− ξ]
− 1

R2

]
(3.37)

mit R2 = (x1 − ξ1)2 + (x2 + ξ2)2 + (x3 − ξ3)2,

gilt an Stelle von Gl. (3.31)

(rj∂rj + ρj∂ρj + s2∂s2 + 1)Gh(r + s,ρ+ s) = 0. (3.38)

Da die Kommutatorbedingung (3.28) für Gf und Gh − Gf einzeln erfüllt sein muß,
gelten zunächst die für Gf gefundenen Einschränkungen (3.32). Der verbleibende
Kommutator für Gh −Gf läßt sich schreiben als

(T D −DT − δD)i[q] = −
∫

Ω(s)

d3ρ ∂ri

{[
2((1 + α1)s2 + β2)(r2 + ρ2 + 2s2)

−
∑

j 6=2

[
(r2 − ρ2)(rj − ρj)− (rj + ρj)(r2 + ρ2 + 2s2)

]] 1

4πR3

}
∂ρlql(ρ, t).

Hieraus folgt

α1,2 = α2,1 = α2,3 = α3,2 = 0, α1,3 = −α3,1,

α1 wie in (3.34), β2 = −(1 + α1)s2.
(3.39)

Komplementär zum Vorgehen bei periodischen Randbedingungen wird gefordert,
daß T nicht von s1, s3 und L abhängt. Damit hat man

αi,j, z unabhängig von s, L und β1 = β3 = βL = 0.

Allgemeine Lösung für Halbraumgeometrie

Schon β2 = −(1+α1)s2 verletzt die volle Differenzenbedingung (3.27). Fordert man
die Differenzenbedingung jedoch nur für ∂s2v, so erhält man

β2 = −(1 + α1)s2 + β0;2 mit βj = −αj,2 s2 + β0;j für j 6= k.
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(Die Parameter αi,j und β0;j dürften sogar noch von s1 und s3 abhängen.) Diese
schwächere Einschränkung ist für β0;j = 0 in der Tat kompatibel mit obiger Trans-
formation für den Halbraum. Ebenso könnte auf die Differenzenbedingung völlig
verzichtet werden, aber es ergibt sich keine größere Klasse von Transformationen.

Die Transformationen (3.26) lassen sich somit schreiben als

Ti[v] = α0 vi + α1,3(δi,1v3 − δi,3v1)

− α1rj∂rjvi − α1,3(r3∂r1 − r1∂r3)vi − (1 + α1)s2∂s2 vi
(3.40)

mit 3 unabhängigen, konstanten und dimensionslosen Parametern α1,3, α1 und z.

3.2.8 Plattengeometrie

Nun kommen wir zum physikalisch relevanten Fall der ebenen Scherströmung. Da
wie bei der Halbraumgeometrie Rotationssymmetrie in plattenparallelen Ebenen
vorliegt, ist zu erwarten, daß die αj,k auch hier Gl. (3.39) erfüllen müssen. Die volle
Greensche Funktion GΩ, Gl. (2.12), erfüllt analog zu (3.38)

(rj∂rj + ρj∂ρj + s2∂s2 + L∂L + 1)GΩ(r + s,ρ+ s) = 0. (3.41)

Bei der Herleitung dieser Beziehung reicht es aus zu benutzen, daß GΩ aus Dimensi-
onsgründen die Form GΩ(r+s,ρ+s) = G̃Ω

(
(r+s)/L, (ρ+s)/L

)
/L haben muß. Ebenso

wird sogleich benutzt, daß GΩ wegen der Translationsinvarianz in plattenparallelen
Ebenen von r1, ρ1 ,r3 und ρ3 nur in der Kombination (r1−ρ1)2 +(r3−ρ3)2 abhängt.
Damit berechnet sich der Kommutator (3.29) zu

(T D −DT − δD)i[q] = −
∫

Ω(s)

d3ρ ∂ri

{[
((1 + α1)s2 + β2)∂s2

+ ((1 + α1)L+ βL)∂L
]
GΩ(r + s,ρ+ s)

}
∂ρlql(ρ, t).

Insgesamt erhält man

α1,2 = α2,1 = α2,3 = α3,2 = 0, α1,3 = −α3,1,

α1 wie in (3.34), β2 = −(1 + α1)s2, βL = −(1 + α1)L.
(3.42)

Die zusätzliche Forderung, daß die Transformation nicht von s1 und s3 abhängen
sollte, führt diesmal zu einer explizit ortsabhängigen Transformation mit

αi,j(s2/L), z(s2/L) unabhängig von s1, s3 und β1 = β3 = 0.

Allgemeine Lösung für Plattengeometrie

Diese Ortsabhängigkeit widerspricht aber selbst der auf ∂s2v eingeschränkten Diffe-
renzenbedingung und führt außerdem auf die Homogenitätsbedingung 〈δz vi〉 = 0.
Möchte man wenigstens die eingeschränkte Differenzenbedingung erhalten, muß
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man doch wieder konstante Parameter αi,j und z betrachten, die auch für die Er-
füllung der Homogenitätsbedingung sorgen.

Die Transformationen (3.26) lassen sich schreiben als

Ti[v] = α0 vi + α1,3(δi,1v3 − δi,3v1)

− α1rj∂rjvi − α1,3(r3∂r1 − r1∂r3)vi − (1 + α1)(s2∂s2 + L∂L)vi
(3.43)

mit den 3 unabhängigen und dimensionslosen Parametern α1,3, α1 und α0 (bzw.
z), die noch von s2/L abhängen dürfen, wenn man die Differenzenbedingung nicht
beachtet. Ansonsten müssen diese Parameter konstant sein.

Eine befriedigende physikalische Interpretation dieser mit rein formalen Methoden
gefundenen Transformationen steht bisher leider noch aus. Die Matrix (αi,j) be-
schreibt eine Drehung um die 2-Achse um den Winkel ϕ = arctan(α1,3/α0) sowie
eine Streckung entlang dieser Achse mit dem Faktor α0 und entlang der beiden

anderen Achsen mit dem Faktor A = sgn(α0)
√
α2

0 + α2
1,3 :




α0 0 α1,3

0 α0 0
−α1,3 0 α0


 =



A 0 0
0 α0 0
0 0 A






cosϕ 0 sinϕ
0 1 0

− sinϕ 0 cosϕ




Der Rotationsfreiheitsgrad spiegelt die entsprechende Symmetrie der Plattengeo-
metrie wider.

3.3 Transformation der Antriebs– und Verlust–Terme

Nun wird mit den im vorherigen Abschnitt gefundenen RG–Transformationen für
v der lineare Anteil L′ der Bewegungsgleichung transformiert.

3.3.1 Viskosität

Zunächst wird (1−σz)L+σ(T L−LT ) in Gl. (3.20) für den viskosen Anteil νS4r

von L berechnet:

(1 − σz)νS4rv + σ(T νS4r − νS4rT )v = (1 + σ(2α1 − z))νS4rv + O(σ2).

Unter Berücksichtigung der Reskalierung von 4r erhält man damit ν ′4r′v
′ als re-

normierten viskosen Beitrag zu L′[v′] mit reskalierter Viskosität

ν ′ = (1 + ζν σ)ν +O(σ2) mit ζν = 2(1 + α1)− z. (3.44)

Da sich also der viskose Anteil von L strukturell exakt reproduziert, werden al-
le anderen Terme in (3.20) als Beiträge zum renormierten Antrieb F ′ angesehen.
Ohne die Symmetrieeigenschaften der Parameter αi,j, also etwa für

”
drucklose Tur-

bulenz“, ergäbe sich statt 4r′ i.a. ein anderer Differentialoperator zweiter Ordnung
mit konstanten Koeffizienten. Dies wird nicht näher untersucht.
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Im Falle eines ortsabhängigen Exponenten z(s2/L) muß diese Rechnung mit ν(s2/L)
statt konstantem ν durchgeführt werden. Unter Benutzung der Relation β2 = s2

L
βL,

s. Gl. (3.42), erhält man aber dasselbe Ergebnis (3.44).

Der Forderung ν ′ > ν aus Abschnitt 2.2.5 entspricht die Bedingung ζν > 0.

3.3.2 Euler–Geschwindigkeit

Die Transformationen T̃ für u, die Ansatz (3.17) genügen und Forderung (v)
erfüllen, lassen sich wegen der formalen Ähnlichkeit der Navier–Stokes–Gleichung
zur Bewegungsgleichung für v direkt mit den Ergebnissen aus Abschnitt 3.2 ange-
ben:

T̃i[u] = α̃i,j uj − [z sj + α̃j,k sk](∂sjui) + β̃L∂Lui. (3.45)

Die Parameter α̃j,k und β̃L sind analog zu αi,j und βL je nach Geometrie unterschied-
lich zu wählen, aber in jedem Falle unabhängig von s. Damit muß auch z = konst.
sein. Die Viskosität transformiert sich in der Navier–Stokes–Gleichung für u i.a.
mit einem anderen Reskalierungsfaktor (Abschnitt 2.3) und wird daher dort mit ν̃
bezeichnet:

ν̃ ′ = (1 + ζ̃ν σ)ν̃ +O(σ2) mit ζ̃ν = 2(1 + α̃1)− z. (3.46)

Nun werden die beiden letzten Terme in Gl. (3.20) berechnet. Für die Plattengeo-
metrie gilt mit Gl. (3.43)

Ṫ = ∂tT − T ∂t = −(1 + α1) [u2∂s2 − s2(∂s2u)·∇s − L(∂Lu)·∇s] . (3.47)

Dabei wurden die Kommutatoren ∂t∇s −∇s∂t = −(∇su) ·∇s und ∂t∂L − ∂L∂t =
−(∂Lu)·∇s benutzt, die man ihrerseits aus Definition (2.10) erhält. σṪ ist also von
gleicher Struktur wie (u′ − (1− σz)u)·∇s in Gl. (3.20). Diese beiden Beiträge zu F ′
sind von andersartiger Struktur als der noch nicht betrachtete Beitrag σ(T F−FT ),
da sie das turbulente Profil U nicht beinhalten, und beschreiben daher strukturell
neue, zusätzliche Antriebskräfte (pro Masse). Da solche Zusatzkräfte der Idee dieser
RG–Methode nach erlaubt sind, müßte man untersuchen, wie sie sich ihrerseits
transformieren. An einem Beispiel wird erläutert, daß bei jeder Iteration der RG–
Transformation Zusatzkräfte immer wieder neuartiger Struktur entstehen. Ergänzt
man F um einen Term der Form s2(∂s2u)·∇s, wie er in (3.47) auftaucht, so liefert
σ(T F − FT ) u.a. den Beitrag

−σ (1 + α1)(s2)2 [(∂s2∂s2u)·∇s − (∂s2u)·∇s ∂s2 ]

zu F ′. Man sieht leicht ein, daß bei jeder Iteration Beiträge mit einer zusätzlichen
s2-Ableitung entstehen.

Diese Zusatzkräfte verschwänden für

α̃1,1 = α̃3,3 = −z, α̃2,2 = α0, α̃i,j = 0 für i 6= j, β̃L = −(1 + α1)L, (3.48)
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wobei dies aber der j-Unabhängigkeit der Parameter α̃j,j widerspräche und damit

einem geänderten Druckprojektor D̃′ 6= D̃ entspräche:

D̃′i[q] = D̃i[q]− (1 + α1)σ ∂si∫

Ω

d3ξ
{[

2δi,2 − 1− s2∂s2 − ξ2∂ξ2 − L∂L
]
GΩ(s, ξ)

}
∂ρlql(ξ, t) +O(σ2).

Der zusätzliche, nichtlineare, nichtlokale Beitrag D̃′[q] − D̃[q] ließe sich wegen des
Terms δi,2 noch nicht einmal als Änderung der durch GΩ ausgedrückten Geome-
trie interpretieren. Daher wird die Transformation (3.45)/(3.48) für u verworfen.
Ähnliche Probleme hätte man auch bei s-abhängigem z, welches ja auch schon
nicht mit der Differenzenbedingung verträglich wäre (Abschnitt 3.2.8). Deswegen
wird ab sofort nur noch der Fall z = konst. diskutiert.

Die Zusatzkräfte verschwänden auch, wenn man speziell α̃i,j = αi,j, β̃L = βL wählte
und Forderung (vii) fallen ließe, daß T nur von s2 und L abhängen darf. Dann wäre
T durch Gl. (3.26) und (3.27) mit β0;j = 0 und den üblichen geometriebedingten
Einschränkungen an αi,j und βL gegeben. Hierbei würden sich u und v nicht

”
ent-

koppeln“, d.h. Gl. (2.8) würde für die renormierten Größen gelten. Deshalb wird
diese Alternative auch nicht weiter betrachtet.

Ähnliches gilt auch für die Halbraumgeometrie. Für die Ganzraumgeometrie
könnten die Zusatzkräfte dagegen auch mit D̃′ = D̃ zum Verschwinden gebracht
werden, und zwar für α̃0 = −z, α̃i,j = 0 für i 6= j und somit β̃L = 0. Bei peri-
odischen Randbedingungen wäre dies auch möglich, aber nur speziell für α0 = −z.
Auch dies wird nicht weiter verfolgt.

3.3.3 Turbulentes Profil

Es wird der Mittelwert der Transformation (3.45) für u berechnet.

Für Halbraum- und Plattengeometrie ist U ′2 = 0 und

U ′i = Ui + σ{α̃i,j Uj − (α̃0 + z)x2∂x2Ui + β̃L∂LUi}+O(σ2) (i = 1, 3). (3.49)

Es wird im folgenden α̃1,3 = 0 gesetzt, da man ansonsten eine Drehung des Profils
hat, vergleiche Abschnitt 3.2.8. Bei der Plattengeometrie sind sowohl das für ν̃ → 0
erwartete vollturbulente Profil

U∗(x2) =





UL x2 = 0

UL/2 für 0 < x2 < L

0 x2 = L

als auch das laminare Profil Ulam(x2) = (1 − x2/L)UL nur für α̃0 = 0 Fixpunkte
von (3.49). Dasselbe gilt bei der Halbraumgeometrie für das übliche logarithmische
Profil [63]

U∗(x2) = C1UL (ln(x2UL/ν̃) + C2) für x2UL À ν̃ mit C1, C2 = konst.
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Für die Ganzraumgeometrie und bei periodischen Randbedingungen wird U = 0
angesetzt. Dann ist U′ = 0.

Dies sind allerdings nicht die einzigen Fixpunkte; so ist z.B. bei der Plattengeometrie
jedes für ν → 0 überall beschränkte Profil der Form U∗ = ULf(x2/L) ein Fixpunkt
für α̃0 = 0. Das turbulente Profil kann also nicht aus (3.49) bestimmt werden,
sondern es kann nur die Kompatibilität mit erwarteten Lösungen geprüft werden.
Im folgenden wird α̃0 = 0 angenommen.

3.3.4 Antriebskraft

Zum Schluß geht es um die Transformation des gesamten renormierten Antriebs F ′.
Die Berechnung des noch nicht betrachteten Terms (1 − σz)F + σ(T F − FT ) in
Gl. (3.20) zeigt, daß F (bis auf die Zusatzkräfte aus Abschnitt 3.3.2) strukturell
reproduziert würde, wenn

U ′i = Ui + σ{αi,j Uj − (α0 + z)x2∂x2Ui + βL∂LUi}+O(σ2) (i = 1, 3)

wäre. Da dies für Platten- und Halbraumgeometrie i.a. nicht der Fall ist, erhält
man weitere, von U abhängige Zusatzkräfte. Eine geschlossene, iterierbare RG–
Gleichung für den Antrieb F scheint also nicht zu existieren. Es wäre zu untersu-
chen, ob die Zusatzkräfte irrelevant im Sinne der RG–Theorie sind.

Auch bei der alternativen Transformation (3.45)/(3.48) für u würden sich die pro-
filabhängigen Antriebskräfte nicht reproduzieren; Zusatzkräfte anderer Art als die
in Abschnitt 3.3.2 zum Verschwinden gebrachten wären die Folge. Dies zeigt, daß
die Entstehung zusätzlicher Antriebskräfte bei v-Transformationen, die Forderung
(vii) erfüllen, unvermeidlich ist.

Würde man die Zeittransformation (3.4) durch t′ = t+ σ (t− t0) z(s(t)/L) +O(σ2)
ersetzen und ein ortsabhängiges z zulassen, so träten weitere zusätzliche Antriebs-
kräfte auf, die von wiederum anderer Struktur wären. Insofern ist die Wahl (3.4)
nicht zwingend; bei konstantem z macht dies aber keinen Unterschied.

Im folgenden wird also die Existenz strukturell neuer Antriebskräfte akzeptiert; es
ist α̃1,3 = α̃0 = 0 und z = 1 + α̃1 = konst.

3.4 Energiedissipation und Strukturfunktionen

Die Transformation der Bewegungsgleichungen für v und u ist jetzt abgeschlossen.
Es folgt die Transformation der Energiedissipation und der Strukturfunktionen.

3.4.1 Invarianz der Energiedissipationsrate

Die Transformation der turbulenten Dissipationsrate εt erhält man aus Gl. (2.19)
und (3.26) mit den je nach Geometrie gewählten Parametern αi,j, βj und βL.
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Für die Ganzraumgeometrie ergibt sich für ε′t bis auf eine Reskalierung schon auto-
matisch die in (iii) geforderte strukturelle Invarianz von εt:

ε′t(ν
′) = (1 + ζεσ) εt(ν) +O(σ2) mit ζε = ζν + 2(α0 − 1− α1). (3.50)

Die strukturelle Invarianz von εt wird am natürlichsten durch die Setzung ζε = 0
bewirkt, die hier sogar die Invarianz der Wertes bedeutet:

ε′t = ε′t(ν
′) = εt(ν

′) = εt(ν) = εt.

Wegen der ebenfalls in (iii) formulierten Wertinvarianz der lokalen Dissipationsrate,
ε′ = ε, ist auch der Wert der Dissipation durch das turbulente Profil invariant,
ε′p = εp, wobei aber über die Struktur von ε′p(ν ′) keine Aussage gemacht werden
kann, solange die Transformation der zusätzlichen Antriebskräfte nicht geklärt ist.

Bei der Plattengeometrie reproduziert sich die Struktur von εt nicht:

ε′t(ν
′, x2, L,U

′) = [1 + ζεσ − σ(1 + α1)(x2∂x2 + L∂L)] εt(ν, x2, L,U) +O(σ2).
(3.51)

Die gegenüber (3.50) zusätzlichen, durch die Endlichkeit und den Rand des Systems
bewirkten Beiträge werden als bei der Renormierung entstehende nichtuniverselle
Anteile interpretiert und zu ε′p geschlagen (vgl. Abschnitt 2.2.4):

ε′p = ε′p(ν ′, x2, L,U
′) + σ(1 + α1)(x2∂x2 + L∂L) εt(ν, x2, L) +O(σ2).

Wiederum gewährleistet ζε = 0 die strukturelle Invarianz von εt, d.h. εt(ν
′) = εt(ν).

Bei der Halbraumgeometrie und bei periodischen Randbedingungen wird entspre-
chend vorgegangen; gegenüber Gl. (3.51) fehlt der L∂L- bzw. der x2∂x2-Term.

In jedem Fall führt ζε = 0 durch Einsetzen von ζν aus (3.44) und α0 aus (3.34) auf
α0 = 1

3
(1 + α1) und z = 2

3
(1 + α1). Es verbleibt also nur noch ein freier Parameter

von T , hier zu α1 gewählt. Mit diesem Wert für z ist ζν = 4
3
(1 + α1). Zumindest

für Halbraum- und Plattengeometrie ist wegen α̃0 = 0 (Abschnitt 3.3.3) dagegen
ζ̃ν = 2

3
(1 + α1). ν und ν̃ skalieren also verschieden!

3.4.2 Skalenexponenten der Strukturfunktionen

Entsprechend wird nun die Transformation der Strukturfunktionen D(m) mit Defi-
nition (2.16) und Gl. (3.26) untersucht. Im Unterschied zu εt wird aber verlangt,
daß die Strukturfunktionen für jede Geometrie dieselbe funktionale Form haben,
d.h. D(m)′(r′, ν ′, x2, L) = D(m)(r′, ν ′, x2, L) ist, da hier eine rein multiplikative Re-
normierung ohne additiven Zusatz zu erwarten ist. Außerdem wird angenommen,
daß alle Strukturfunktionen für ν → 0 bei festem r 6= 0 beschränkt bleiben (Ab-
schnitt 2.2.5).
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Ganzraumgeometrie

Hier ist

D(m)(r′, ν ′) = {1 + σ[mα0 − (α1rj +
∑

k 6=j
αj,k rk)∂rj ]}D(m)(r, ν) +O(σ2). (3.52)

Gesucht sind nun Skalenlösungen dieser RG–Gleichung für ν → 0, die der der
Geometrie zugehörigen Symmetrie gehorchen, also nur vom Betrag von r abhängen.
Dafür reduziert sich (3.52) auf

D(m)(r′, ν ′) = {1 + σ[mα0 − α1r∂r]}D(m)(r, ν) +O(σ2).

Die einzige beschränkte Lösung für ν → 0 ist

D(m)(r) ∝ rζm mit ζm =
mα0

1 + α1

=
m

3
. (3.53)

Daß K41-Exponenten erzwungen werden, ist nicht verwunderlich, da die RG–
Transformationen für v unabhängig von L ist. Dieses Ergebnis bestätigt aber die
Konsistenz der gemachten Annahmen.

Periodische Randbedingungen

Statt (3.52) gilt

D(m)(r′, ν ′, L) = {1 + σ[mα0 − (α1rj +
∑

k 6=j
αj,k rk)∂rj

− (1 + α1)L∂L]}D(m)(r, ν, L) +O(σ2). (3.54)

Hier sind nur von r∞ = max
i=1,2,3

|ri| abhängige Lösungen gesucht, also Lösungen von

D(m)(r′∞, ν
′, L) = {1+σ[mα0−α1r∞∂r∞−(1+α1)L∂L]}D(m)(r∞, ν, L)+O(σ2).

Diese spezielle L-Abhängigkeit erlaubt eine beliebige r∞-Abhängigkeit der Struk-
turfunktionen, die für ν → 0 in der Form

D(m)(r∞, L) ∝ rm/3∞ fp(r∞/L) mit freier Funktion fp (3.55)

darstellbar ist. Insbesondere beinhaltet dies Skalenlösungen D(m) ∝ rζm∞ mit belie-
bigem ISR–Exponenten ζm.

Halbraumgeometrie

Bei der zu periodischen Randbedingungen komplementären Geometrie gilt

D(m)(r′, ν ′, x2) = {1 + σ[mα0 − (α1rj +
∑

j 6=2,k 6=2

αj,k rk)∂rj

− (1 + α1)x2∂x2 ]}D(m)(r, ν, x2) +O(σ2). (3.56)
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Für Lösungen, die nur von r und x2 abhängen, gilt speziell

D(m)(r′, ν ′, x2) = {1 + σ[mα0 − α1r∂r − (1 + α1)x2∂x2 ]}D(m)(r, ν, x2) +O(σ2),

mit Lösungen (für ν → 0)

D(m)(r, x2) ∝ rm/3fh(r/x2) mit freier Funktion fh. (3.57)

Dies beinhaltet Skalenlösungen der Form D(m) ∝ rζm mit beliebigen ISR–Exponen-
ten ζm. Wie in Abschnitt 2.2.5 erwähnt, könnte auch die Möglichkeit in Betracht
gezogen werden, Isotropie nur innerhalb plattenparalleler Ebenen zu verlangen, also
die Strukturfunktionen als auch von r2 abhängend anzusetzen.

Plattengeometrie

Bei der physikalisch relevanten Geometrie ist

D(m)(r′, ν ′, x2, L) = {1 + σ[mα0 − (α1rj +
∑

j 6=2,k 6=2

αj,k rk)∂rj

− (1 + α1)(x2∂x2 + L∂L)]}D(m)(r, ν, x2, L) +O(σ2). (3.58)

Lösungen, die nur von r, x2 und L abhängen, also

D(m)(r′, ν ′, x2, L) = {1 + σ[mα0 − α1r∂r

− (1 + α1)(x2∂x2 + L∂L)]}D(m)(r, ν, x2, L) +O(σ2)

erfüllen, sind für ν → 0 darstellbar in der Form

D(m)(r, x2, L) ∝ rm/3fC(r/L, x2/L) mit freier Funktion fC. (3.59)

Wie bei der Halbraumgeometrie sind Skalenlösungen der Form D(m) ∝ rζm mit be-
liebigen ISR–Exponenten ζm inbegriffen und r2-abhängige Skalenlösungen denkbar.

3.5 Diskussion

3.5.1 Zusammenfassung der Rechnungen

Für einen relativ allgemeinen Ansatz der Transformation T für die lokale Geschwin-
digkeitsfluktuation wird Forderung (ii), die Invarianz des nichtlinearen Terms, aus-
gewertet, und zwar erst einmal nur ohne Berücksichtigung des Druckterms. Dies
schränkt T auf eine 17-parametrige Lösungsklasse ein, wobei die Parameter (inklu-
sive des dynamischen Exponenten z) noch von s(t) und L abhängen dürfen. Alle
weiteren Schlußfolgerungen gelten für diese Lösungsklasse. Die zunächst unter (i)
geforderte Differenzenbedingung wird fallengelassen, u.a. weil sie nicht vereinbar
ist mit Forderung (vii) nach geometriebestimmter s-Abhängigkeit der Transforma-
tion. Durch die Berücksichtigung der anderen Nebenbedingungen aus Forderung (i)
und einer Kommutatorbedingung für T , die die Invarianz des Druckterms garan-
tiert, wird die Lösungsklasse weiter eingeschränkt. Die Zahl der freien Parameter
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reduziert sich auf 5 (Ganzraumgeometrie und periodische Randbedingungen) bzw. 3
(Halbraum- und Plattengeometrie). Eine Abhängigkeit dieser Parameter von s oder
L gestattet Forderung (vii) nur für die Plattengeometrie, bei der ein ortsabhängiges
z aber eine nicht elementar erfüllbare Homogenitätsbedingung zur Folge hat. Ei-
ne mit Forderung (vii) vereinbare, eingeschränkte Differenzenbedingung ist für die
Halbraum- und Plattengeometrie denkbar, führt aber auf konstante Parameter.

Im Rahmen des Ansatzes für T und mit Forderung (vi) nach Invarianz der Geome-
trie ist die einfache Transformation

”
s′ = s“ der Markertrajektorien zwingend.

Für die Transformation T̃ der Euler–Geschwindigkeit werden drei Alternativen un-
tersucht, von denen nur eine die für alle Geometrien betrachtete Forderung (v) nach
Invarianz der Nichtlinearität der Navier–Stokes–Gleichung erfüllt. Sie wird je nach
Geometrie durch 4 bzw. 2 zusätzliche, konstante, freie Parameter und konstantes
z beschrieben. Daher werden auch nur noch Lösungen T mit konstanten Parame-
tern betrachtet. Für Halbraum- und Plattengeometrie legt die RG–Gleichung für
das turbulente Profil eine spezielle Wahl von T̃ nahe. Bei der Transformation der
gesamten Antriebskraft F treten strukturell neue Terme auf, deren physikalische
und formale Bedeutung nicht verstanden ist. Dies wird akzeptiert, aber nicht näher
untersucht, so daß die Angabe einer geschlossenen RG–Gleichung für F , sofern eine
solche überhaupt existiert, beim gegenwärtigen Stand nicht möglich ist.

Der viskose Term der Bewegungsgleichungen für v bzw. u reproduziert sich jeweils,
aber i.a. mit verschieden reskalierten Viskositäten ν bzw. ν̃.

Forderung (iii) nach Invarianz der Dissipationsrate wird dadurch erfüllt, daß der
Reskalierungsexponent des sich strukturell reproduzierenden Anteils der turbulen-
ten Dissipationsrate zu Null gesetzt wird. Dies eliminiert einen Transformationspa-
rameter von T .

Die RG–Gleichungen für die Strukturfunktionen werden auf ISR–Lösungen mit
vorgegebener, der Geometrie entsprechender Symmetrie untersucht. Für die Ganz-
raumgeometrie sind nur K41–Skalenexponenten möglich, und für die anderen be-
trachteten Geometrien gibt es Skalenlösungen mit beliebigen Exponenten, die
sowohl isotrop als auch anisotrop sein können. Dies könnte darauf hindeu-
ten, daß es in der Tat ohne Existenz einer äußeren Längenskala keine ISR–
Intermittenzkorrekturen geben kann, die aber mit dieser RG–Methode nicht be-
rechenbar sind. Aber es wären nicht die Systembegrenzungen entscheidend, wie
ursprünglich angenommen, da auch bei periodischen Randbedingungen beliebige
Intermittenzkorrekturen möglich sind. Zumindest scheint

”
K41“ nicht von vorne-

herein in die Methode eingebaut zu sein. Die folgende Diskussion soll versuchen zu
klären, inwieweit diese Interpretation gerechtfertigt ist.

3.5.2 Einfluß der Annahmen auf das Ergebnis

Da Wert darauf gelegt wurde, daß die neue RG–Methode auf der Navier–Stokes–
Gleichung basiert, stellt sich die Frage, welche Aspekte der Navier–Stokes–Gleichung
tatsächlich in die Ergebnisse einfließen.
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Die unterschiedliche physikalische Bedeutung der Eulerschen Geschwindigkeit und
der lokalen Geschwindigkeitsfluktuation schlägt sich in der Verschiedenheit der
Transformationen T̃ und T nieder. Die für v geltende Nullpunktsbedingung wird
ausgenutzt (Abschnitt 3.2.3), und das Auftauchen von s in der Greenschen Funktion
dient der Motivation für die Transformation von s (Abschnitt 3.1.3) und der Bestim-
mung von β2 (Abschnitte 3.2.7 und 3.2.8). Aber das Vorhandensein des Operators S
in der Bewegungsgleichung für v geht nicht in die Auswertung der Kommutatorbe-
dingung für T ein (Abschnitte 3.2.4 ff). Die Differenzenbedingung wird absichtlich
nicht ausgenutzt (Abschnitte 2.3), gilt aber in eingeschränkter Form trotzdem. Ins-
gesamt sieht man, daß die Monin–Transformation für die bisher erzielten Ergebnisse
nicht wesentlich ist.

Der quadratische Charakter und der Gradient des nichtlinearen Terms fließt in die
Auswertung der Invarianzbedingung ein, nicht jedoch seine tensorielle Struktur.
Die weitere Konsequenz der Galilei–Invarianz, daß der Vorfaktor des nichtlinearen
Terms fest vorgegeben ist, eliminiert einen freien Transformationsparameter. Sonst
wären die Skalenexponenten auch für die Ganzraumgeometrie unbestimmt. Die star-
ke Nichtlokalität des Drucks schlägt sich im Ansatz für T und im Lösungsverfahren
aus Abschnitt 3.2.2 nicht nieder.

Dieselbe Lösungsklasse für T wird auch dann gefunden, wenn die Divergenzfrei-
heit bei der Auswertung der Bedingungsgleichung nicht berücksichtigt wird (Ab-
schnitt 3.2.3). Die Divergenzfreiheit wird aber bei der statistischen Mittelung aus-
genutzt (Abschnitt 3.1.4) und erzwingt, daß r isotrop reskaliert werden muß (Ab-
schnitt 3.2.3).

Die Dreidimensionalität des Problems tritt nur indirekt in Erscheinung. Formal sind
die Ergebnisse nämlich für allgemeine Raumdimension d gültig. Bei der Interpreta-
tion wäre aber zu beachten, daß für d = 1 der Druckterm keinen Sinn macht und
die betrachteten Geometrien nicht unbedingt sinnvoll sind. Und für d = 2 ist die
Begründung für die Invarianz der Energiedissipationsrate zweifelhaft. Daher wird
in dieser Arbeit nur d = 3 behandelt.

Von den betrachteten Greenschen Funktionen gehen nur Dimensions- und Sym-
metrieeigenschaften ein. Dies kann als Universalität interpretiert werden. Nicht er-
kennbar ist, wie die RG–Transformationen andere, nichtuniverselle Eigenschaften
des Randes unterdrücken.

Der dissipative Term reproduziert sich erst nach Ausnutzung der Symmetrie-
eigenschaften der Transformationsparameter und des Laplace–Operators (Ab-
schnitt 3.3.1). Dasselbe würde auch für viele andere dissipative Terme gelten. Eine
mögliche Abhängigkeit der Intermittenzkorrekturen vom Dissipationsmechanismus
ist daher nicht zu erkennen. Da die Transformation des Antriebs nicht ausgearbeitet
ist, kommt die Form der Antriebskraft F [v] nicht zum Tragen, und die Notwendig-
keit einer speziellen Zeittransformation, die einen Typus zusätzlicher Antriebskräfte
vermeidet, kann nicht beurteilt werden (Abschnitt 3.3.4).

Die Definition der Mittelwertbildung ist rein formal; es geht allerdings ein, daß
über ein mikroskopisches Volumen gemittelt wird (und nicht über das Gesamt-
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volumen oder eine plattenparallele Fluidschicht). Die gefundenen Transformationen
gewährleisten 〈v〉 = 0, nutzen dies aber nicht aus.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß nur ein Teil des aufwendigen Rahmens aus Ka-
pitel 2 Einfluß auf die bisherigen Ergebnisse hat.

3.5.3 Offene Probleme

Es gibt einige Möglichkeiten, die offen gebliebenen Fragen weiter zu untersuchen.

Zunächst könnten weitere physikalische Größen mit den schon gefundenen Transfor-
mationen untersucht werden. Dazu zählen die Dissipationslänge ` (Abschnitt 2.2.3)
und die Dissipationskorrelationsfunktion, deren ISR–Skalenexponent unbezweifelt
nichttrivial ist, aber bei der die Korrekturskala noch unklarer ist. Die Transfor-
mation des Antriebs wäre weiter auszuführen. Die RG–Gleichungen könnten auf
Lösungen mit alternativem asymptotischen Verhalten untersucht werden, wie etwa
die in Ref. [64] diskutierte logarithmische Asymptotik.

Das Auffinden weiterer Transformationen T , die der starken Nichtlokalität des
Drucks Rechnung tragen, wird nicht so einfach sein, da dazu wohl die Lösungs-
strategie aus Abschnitt 3.2 aufgegeben und anspruchsvollere Mathematik betrieben
werden muß. Dann sollten erneut eine anisotrope räumliche Reskalierung und eine
andere Transformation für s in Betracht gezogen werden. Auch ein r-abhängiger dy-
namischer Exponent z wäre denkbar. Allgemeinere Ansätze mit s(τ) für t0 ≤ τ < t
könnten Gedächtniseffekte berücksichtigen.

Überlegenswert ist weiterhin der Test der Methode an anderen dynamischen Syste-
men, bei denen das Skalenverhalten besser bekannt ist, wie etwa die Burgers–Glei-
chung, das Kraichnan–Modell für passive Skalare und das GOY–Kaskadenmodell.
Es müßte aber zunächst über die Übertragbarkeit der physikalischen Idee nachge-
dacht werden.

Die Untersuchung des Skalenverhaltens für ν > 0 (
”
nichtasymptotische Korrektu-

ren“) könnte Aussagen über den Übergangsbereich zwischen ISR und VSR erlauben.
Dazu müßten dann aber ν-abhängige Transformationen angesetzt werden, und es
müßte geklärt werden, inwieweit der bisherige Ansatz ν-unabhängiger Transforma-
tionen für den asymptotischen Fall ν → 0 gerechtfertigt ist.

3.5.4 Alternative Grundannahmen

Abschließend werden die grundlegenden Annahmen der RG–Methode kritisch hin-
terfragt, um ihre Grenzen zu beleuchten.

Abgesehen davon, daß die Struktur der Bewegungsgleichung bei den Forderungen
an T eingeht, handelt es sich um eine statische Theorie. Es ist nicht geglückt,
durch ortsabhängige dynamische Exponenten nichttriviale Aspekte zeitlicher Kor-
relationen in das Skalenverhalten der Strukturfunktionen einzubringen. Weiterhin
ist Forderung (iv) nicht zwingend: RG–Transformationen könnten für einige Größen
auch höherer Ordnung in σ sein.
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Da nicht wirklich klar ist, wie sich der unterschiedliche Charakter von v und u in
einer RG–Theorie bemerkbar machen sollte, wäre auch eine Änderung der Nichtli-
nearität der Bewegungsgleichung für v unter RG–Transformationen denkbar. Dies
betrifft die wichtige Forderung (ii).

Die getroffene Definition des Antriebs ist nicht die einzig sinnvolle. So könnte man
Gf von GΩ abspalten und den mit GΩ − Gf gebildeten Druckanteil zum Antrieb
schlagen. Dann wäre Forderung (vi) und vielleicht auch (vii) zu überdenken.

Der Ansatz für T kann prinzipiell nicht alle denkbaren RG–Transformationen um-
fassen. Die Existenz anderer, nichtlokaler Transformationen mit nichttrivialem Ska-
lenverhalten auch für die Ganzraumgeometrie ist daher nicht ausgeschlossen.

Schließlich ist die Argumentation auf der Ebene der Bewegungsgleichung fragwür-
dig, da es bei der RG–Theorie eigentlich auf das die statistische Verteilung bestim-
mende Funktional ankommt. Es könnten etwa die Forderungen auf die gemittelten
Gleichungen der Momentenhierarchie eingeschränkt werden.

Trotz dieser Kritikpunkte ist zu beachten, daß die RG–Methode nichttrivial zu sein
scheint und sich keine inneren Widersprüche ergeben. Es ist klar herausgestellt,
welche Annahmen tatsächlich für das am Ende von Abschnitt 3.5.1 formulierte
Ergebnis benötigt werden und wo noch Spielraum für zukünftige Untersuchungen
besteht.



  

4 Zusammenfassung

Das in dieser Arbeit vorgestellte, neue RG–Verfahren sieht die lokale Geschwin-
digkeitsfluktuation als fundamentale Variable an mit universellen Eigenschaften für
räumliche Abstände, die wesentlich kleiner sind als die äußere Längenskala. Die
zugehörige Bewegungsgleichung folgt aus der Navier–Stokes–Gleichung und ist mit
dieser verwandt.

Das inverse RG–Verfahren baut auf einer physikalisch besser begründeten Ba-
sis auf als frühere Versuche, berücksichtigt die Systembegrenzungen, kommt ohne
Störungstheorie aus und läßt den Einfluß der Annahmen auf die Ergebnisse gut
erkennen.

Für die ebene Scherströmung werden formale RG–Transformationen gefunden, die
eine Reihe von strukturellen, physikalisch motivierten Forderungen erfüllen. Die-
se Transformationen erlauben beliebige Skalenexponenten im Inertialbereich; we-
der die Skalenexponenten noch das turbulente Profil lassen sich zur Zeit ausrech-
nen. Es kann aber festgestellt werden, daß die ohne Berücksichtigung einer äußeren
Längenskala gefundenen Transformationen die klassischen K41–Exponenten erzwin-
gen. Ein physikalischer Mechanismus für Intermittenzkorrekturen ist beim bisheri-
gen Stand leider nicht identifizierbar.

Es könnte sein, daß das benutzte physikalische Bild zu eng an den kritischen
Phänomenen orientiert ist und zu wenig von der Navier–Stokes–Dynamik eingeht.
Erfolgreiche RG–Theorien leben von einem tiefen physikalischen Verständnis des
Problems, welches bei der Turbulenz vielleicht noch nicht erreicht ist. Eine weitere
Ausarbeitung der offenen Probleme wäre zwar möglich, doch die tatsächliche Be-
rechnung der Intermittenzexponenten bedarf wohl radikal neuer Ideen. Doch kann
diese Arbeit vielleicht dazu beitragen, die Grenzen herkömmlicher Vorstellungen
aufzuzeigen.
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