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Eine Arbeit, die die modernen Methoden der Analysis dem Studium der Stokesschen Gleichungen der
zähen Flüssigkeiten dienstbar macht. Das einleitende Kapitel enthält rein mathematische Hilfssätze, die
an sich Interesse beanspruchen können. Anwendungen der Schwarzschen Ungleichheit, der Sätze von
Fischer und Riesz über mittlere Konvergenz, des Cantorschen Diagonalverfahrens und des Begriﬀes der
starken Stetigkeit. Alle Funktionen werden im ganzen Raum als vorhanden und über ihn als quadratisch
integrabel vorausgesetzt, ferner für positive Werte der Zeit t. Die Geschwindigkeit habe ein endliches
Maximum V (t), die gesamte kinetische Energie W sei endlich, ebenso J(t), das Integral über die Summe
der Quadrate aller räumlichen Ableitungen der drei Geschwindigkeitskoordinaten. Bemerkenswert ist
zunächst, daß solche Voraussetzungen imstande sind, die sonst in der Physik üblichen Annahmen über
ein hinreichend starkes Verschwinden im Unendlichen vielfach zu ersetzen. Zwei Hilfsmittel sind nun noch
wesentlich: einmal die auch sonst in der Hydrodynamik angewendete räumliche Mittelbildung mit einer
geeigneten Belegfunktion über eine beliebig kleine Kugel, die aus jeder Funktion eine beliebig oft diﬀerenzierbare macht - durch Überstreichen gekennzeichnet - und zweitens der Begriﬀ einer Quasiableitung und
damit auch einer Quasidivergenz: U,i heißt Quasiableitung von U nach der Koordinate xi , wenn für jedes
diﬀerenzierbare a die Gleichung
∫∫∫ (
)
∂a
− U,i a dx1 dx2 dx3 = 0
U
∂xi
gilt, über den ganzen Raum erstreckt. Hat U eine Quasiderivierte, so ist deren Mittel die Ableitung des
Mittels der Funktion U .
Im zweiten Kapitel wird nun zunächst die unendlich langsame Bewegung unter Einwirkung von Kräften
studiert. Unter sehr weiten Voraussetzungen gelingt nach Oseenschen Methoden Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis für alle Zeiten.
Im dritten Kapitel wird, wieder nach Oseen, die endliche Bewegung durch ein Verfahren der schrittweisen
Verbesserung auf die unendlich langsame zurückgeführt. Vorausgesetzt wird reguläres Verhalten, auch im
Angang. Aber die Regularität läßt sich nur für eine beschränkte Zeit beweisen. Wesentlich ist ein erstes
Kriterium der Irregularität: Soll zu der Zeit T Irregularität eintreten, so muß
√
v
V (t) > A
T −t
sein, mit einem endlichen A. Es gibt noch ein zweites Kriterium für J. Entsprechende Regularitätskriterien.
Im vierten Kapitel Ausdehnung auf den Fall halbregulärer Anfangszustände: die Geschwindigkeiten haben
starke Grenzwerte im Mittel für t → 0, und das Zeit-Integral über V bleibt endlich. Die Quasidivergenz
sei im Anfang Null. Auf solche Anfangswerte kann Existenz und Eindeutigkeit ausgedehnt werden.
Nun kommen die beiden wichtigsten Kapitel, die über turbulente Lösungen. Das sind, roh gesagt, Lösungen, die von Zeit zu Zeit ihren regulären Charakter verlieren können, aber doch zwar nicht die Stokesschen
Gleichungen befriedigen, aber solche, die vermöge der Erklärung der Quasiableitungen ihnen äquivalent
sind. Gewonnen werden die Lösungen in folgender Weise. Man ersetze in den Stokesschen Gleichungen bei
den quadratischen Gliedern den einen Faktor, nämlich die Geschwindigkeiten durch ihre Mittel u. Von
diesen Gleichungen kann Verf. die Existenz von Lösungen für alle Zeiten beweisen, und zwar mit Hilfe des
ersten oben genannten Kriteriums für Irregularität. Durch Grenzübergang der Kugel, über die gemittelt
ist, werden die turbulenten Lösungen gewonnen. Von ihnen beweist Verf., daß sie abteilungsweise regulär
sind, daß die Menge der Zeitpunkte, in denen sie es nicht sind, das Maß Null haben. Die Eindeutigkeit
kann noch nicht bewiesen werden. Leider fehlt der Nachweis der Irregularität; es könnte sein, daß auch
diese Lösungen in Wahrheit regulär sind. Immerhin kann Verf. auf Grund seiner Kriterien ein Diﬀeren-
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tialgleichungssystem angeben von der Beschaﬀenheit, daß die turbulenten Lösungen wirklich irregulär
sind, wenn das zweite System reguläre Lösungen hat.
Es ist aber auf jeden Fall in dieser Arbeit die Existenz von Lösungen für alle Zeiten t > 0 dargetan.
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