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Die vorliegende Arbeit ist den Schriften des in der Blüthe 
seiner Jahre gestorbenen Jacob Müller entnommen und sollte nach 
dem Plane desselben das erste Capitel zu cinem Lehrbuche der 
Hydrodynamik bilden. Der Herausgeber, dem die betreffenden hinter-
lassenen Manuscripte von Herrn Professor Fiedler freundlichst an- 
vertraut sind, hat über die Fortsetzung des Werkes abgesehen von 
cinem kurzen Programme nichts vorgefunden und hat sich daher 
entschlossen, dieses erste Capitel, welches ihm theils der eigen-
thümlichen Auffassung, theils der Behandlung desjenigen Falles 
wegen, in dem die Componenten der Rotation ein Potential besitzen, 
von Werth zu sein scbien, für sich als Fragment der Oeffentlichkeit 
zu übergeben. 

Zürich, im Mai 1878. 
L. Henneberg. 

In den Problemen der Hydrodynamik ist das beweg-
liche Element ein räumlich ausgedehntes kleines Theilchen 
der Flüssigkeit, das immer noch eine grosse Anzahl von 
Atomen enthält. 

Ein Punct des Raumes fällt im Allgemeinen nicht 
immer mit einem Atome zusammen und benachbarte Atome 
können in einem gegebenen Momente ganz verschiedene 
Bewegungen haben. Daher werden in einem Systeme ven 
Puncten die Geschwindigkeiten zwar Fundionen der Zeit 
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und der Coordinaten, aber die letzteren müssen immer 
auf denselben materiellen Punct bezegen werden. Wenn 
aber das bewegte Element selber noch viele solche Puncte 
enthält,  so nimmt seine Geschwindigkeit die Bedeutung 
elner mittleren Geschwindigkeit an. Diese nun kann mit 
Recht als Function der Zeit und der Coordinaten schlecht-
hin, d. h. abgesehen von der Erfüllung des Raumelementes, 
betrachtet werden. In einem bestimmten Raumelemente 
ist also die Geschwindigkeit eine Function der Zeit und 
in einem gegebenen Momente eine Function der Coordi-
naten. In diesem Sinne wird im Folgenden die Geschwindig-
keit aufgefasst werden. 

Eine punktuelle Natur des Elementes bedingt, dass 
seine Bewegung nur eine Translation sein kann, die räum-
liche Ausdehnung desselben führt zu einer grösseren 
Mannigfaltigkeit von Bewegungsformen. Wird von der 
Translation , die im letzteren Falle, wie beim materiellen 
Puncte möglich ist, abgesehen, so ergibt die Anschauung 
für das Flüssigkeitstheilchen sofort noch Drehungen um 
einen festen Punct, Verschiebungen der kleinsten Theilchen 
gegen einander ctc. Diese Mannigfaltigkeit der Bewegungs-
formen soll untersucht werden; die Betrachtungen stützen 
sich auf die definirte Auffassung der Geschwindigkeiten 
und sehen vollständig von den die Bewegung hervor-
rufenden Kräften 'ab. 

1. 

Es sei ein kleines Theilchen der Flüssigkeit gegeben; 
wie sind die unendlich kleinen Aenderungen beschaffen, 
welche dasselbe infolge seiner Bewegung im Zeitelemente 
erleidet ? 

Das gegebene Element sei zerlegt in unendlich kleine 
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Theilchen höherer Ordnung. Zur Zeit t seien die Coerdi-
naten eines solchen kleinen Theilchens x, y, z, die Com-
ponenten der Geschwindigkeit u, v, w. Dann werden die  

Coordinaten zur Zeit t dt  

	

x- ►-udt, 	y+ vdt, 	z + wdt.  

Ein zweites TheiIchen höherer Ordnung habe zur Zeit t  
die Coordinaten x -}- a, y -{- b, z -}- c, we a, b, c unend-
lich kleine Grössen bedeuten. Dieses Theilchen hat zur  

Zeit t -I- dt die Ceordinaten  

x+ a+ dt ( u + 0x  a+  8y  b+  w  c),  

Y+b+ dt (v + -ä-2a+  

 

0v b+ 8z 	c )'  

wz+c+dt (w-•1- 0 
 a i 8w b+8z- c ) r  y 

Es sei jetzt ein zweites Coordinatensystem eingeführt,  

dessen Axen dieselbe Richtung haben wie die des ursprüng-
lichen und dessen Anfangspunkt in dem Puncte (x y z) des  
alten Systcmes liege. Bezogen auf dieses neue Coordi-
natensystem sind die Coordinaten des zweiten Flüssigkeits-
thcilchens zur Zeit t a, b, c; zur Zeit t -F- dt seicn sie a', b',c'.  
Dann ist (nach einer kleinen Veränderung der Schreibweise)  

cc' = udt - ^- 
(

1 -f 	dt) a + Ou dt b -E- 
8z 

dt c, 
J  

b' = vdt -F 
8x 

 dt a + (1  ± 
de dt)  b  +  8z 

dt c,  (l.)  

c' = wdt + 	dt a H- 
	
dt b -{- (1 + dz dt) c.  

Diese Ausdrücke sind lineare Functionen von a, b, c,  
die 12 von einander unabhängige Coefficienten enthalten.  
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Die grösste Zahl solcher Ceefficienten in einem Systeme 
dieser Art ist in der That 12; daher werden in (1.) a', b', c' 
durch die allgemeinsten linearen Functionen von a, b, c 
ausgedrückt. Die kleinen Theilchen höherer Ord-
nung erhalten also durch die Bewegung des Ele -
mentes neue Coordinaten, welche lineare Functi-
onen der allgemeinsten Form von den ursprüng-
lichen sind. Dies ist eine Folge der unendlich kleinen 
Grösse, welche die auf das Zeitelement dt sich beziehende 
Bewegung des Elementes hat. 

Die Coefficienten in (1.) sind unendlich klein bis auf 
den von a in a', von b b' und von c in c', wo der 
Coefficicnt je um eine unendlich kleine Grösse von 1 ver-
schieden ist. Die Bedeutung dieser Coefficienten hat die 
folgende Untersuchung zu lehren. 

Es seien x, y, z die Coordinaten des Elementes irgend 
eines Systemes von Puncten. Dieses System soll Ver-
änderungen erfahren, welche in unendlich kleiner Zeit 
entstehen und darum selber unendlich klein sind. Nach 
diesen Veränderungen seien die Coordinaten des gegebenen 
Elementes x', y', z'; es sind solche Veränderungen gesucht, 
bei denen x', y', z' lineare Functionen von x, y, z werden. 

Eine Veränderung dieser Art ist erstens die Ver-
schiebung des Systemes. Die Gleichungen der Verschiebung 
sind 

x'= x a, 	y'=y+b, 	z'=z+c. 

In diesen einfachsten linearen Functionen haben die drei 
Coefllcienten a, b , c die geometrische Bedeutung der Ver-
schiebungen nach den Coordinatenaxen; die ganze Ver-
schiebung ist 

YLC'` 	b 2  -}" c2. 
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Eine zweite Veränderung der gesuchten Art ist die  

Drehung des Systemes um den Anfangspunkt der Coordi-
naten. Hier ist  

=a,x -i- ß111 +Y1z,  
=a2x+

I_
ß2 J + Z ,   

= a8 X  + P3J+73z,  

wobei zwischen den neun Coefficienten die Relationen  
bestehen:  

	

+ Y1 — 1 , 	ai  a2  +1% P2 + Y1 Y2 0 , 

	

a2 + N2 +Y2=1, 	a2 a3+P2

//

Y

^^

3

+I-

Y2Y3—O , 

	

a3+ N3+YS_ I , 	a3l + P3t'1`l Y3Y1 - 0 '  
Die Bestimmung dieser Coefficienten ist für die dem Zeit-
elemente dt entsprechende unendlich kleine Drehung  

folgende:  
Bei einer unendlich kleinen Drehung sind auch die  

Ortsveränderungen aller Puncte unendlich klein, d. h. x' — x,  

J` — J , 
 z' — z sind alle drei unendlich kleine Grössen, 

welches auch die Werthe von x, y, z seien. Bildet man 
sich diese Differenzen nach den angegebenen Gleichungen 
der Drehung, so ergibt sich sofort, dass für ihre unendliche 
Kleinheit nach einander unendlich klein sein müssen 

a1 -1 , 	N1,  

a2 , 	
/

ß
/^^

2 - 1 , 

a3, 	' 	Y3 , 

v1, 

Y2,  

Y3 —  1.  

Bei der unendlichen Kleinheit von (3 1  und yl  werden nun 
in der ersten Relationsgleichung ai + (31-f--  yi = 1 der  
zweite und dritte Summand unendlich klein gegen den ersten;  

die Gleichung reducirt sich daher auf a, = 1. Da nun  
weiter al  — 1 unendlich klein, also al  unendlich wenig  
grösser als 1 sein soll, so kann nur gesetzt werden  

a1 =+1.  



134 	Müller, Einleitung in die Hydrodynamik. 

Ebenso folgt aus den beiden anderen Gleichungen derselben 
Reihe 

132=+ I und  y3=+ I . 
Bei der unendlichen Kleinheit von yl  und  y2  wird ferner 
in der ersten Gleichung der zweiten Reihe : al  a2  -{- (3 1  (3 2  + 
+ yi y2 = 0 das dritte Glied unendlich klein von höherer 
Ordnung, und daher die Gleichung selber 1  a2  + (31 132  = 0; 
aber da und 132  je nur unendlich wenig von 1 ver-
schieden sind , so wird dies 

a2+131= 0 . 
Analog ergeben die beiden letzten Relationen 

133 + v2 = 0 und a3 + yl = 0 . 

Diese Werthe der Coefficienten substituire man in 
die Ausdrücke für x', y', z' und setze dabei 

72 = - 133 =x9J 

131 a2 = x• 

Dann gehen die Gleichungen für die Retation über in die 
folgenden 

x'= 	x+xy—'z, 
y'= — xx+ y +99z, 	(a.) 
z` _ /j'x-99Y+z. 

Werden in den Producten der rechten Seiten dieser Glei-
chungen für x, y, z die Grössen x', y' z' gesetzt, wobei 
sich dieselben nur um unendlich kleine Grössen höherer 
Ordnung ändern, und werden dann die Gleichungen nach 
x, y, z aufgelöst, so entsteht die analoge Form 

x = 	x' — x y' 
y = 	x x' + y' — 99 z', 	(a') 
z = — x' ± 99 y' -}- z`. 
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Die Termen (a) und (a') lassen sofert die geometrische 
Bedeutung der Coefficienten q, /, x  erkennen. Ist i = x = 0,  
so ergibt die erste Gruppe 

= x, 	y'= J -i- pz, 	z'= —cpy -i-z. 

Soll jetzt weiter y = z = 0 sein, so wird 

x' = x, 	J =O, 	z' =0 

d. h der auf der x Axe gelegene Punct (x, 0, 0) erleidet 
keine Verschiebung. Die Drehung muss also um dle x Axe 
geschehen sein. Dabei ist q  der Winkel der Drehung. Ist 
allgemein ü ein solcher Drehungswinkel, so ist 

x'=x, y'=y cos 0+ z sin 0‚ , z' =z  ces & - y sin ,9, 

Bei einer unendlich kleinen Drehung wird aber cos = 1,  
sin = ü und infolge davon in Uebereinstimmung mit  

den obigen Formeln  

x'= x, y' =y±ze, z' = . ye+z.  

Ebenso ergibt sich, dass q = x = 0 einer Drehung um  
dic y Axe mit dem Winkel p  und dass q = = 0 einer  
solchen um die z Axe mit dem Winkel x entspricht. Dabei  

ist natürlich die Grösse 11
8̀0 

als Einheit angenommen, wo  
r n 

r den Radius der Rotation bedeutet.  

Wenn keine der Grössen ep, zp ,  x verschwindet, so ist  
gleichzeitig q  der Drehungswinkel um die x Axe, ip der  
um die y Axe und x der um die z Axe. In diesem Falle  
hat die Drehung um eine durch den Anfangspunkt gehende  

Gerade stattgefunden, welche mit den Axen Winkel bildet,  
deren Cosinus sich verhalten wie 99:  : x. Die genannte 
Linie ist nämlich dadurch charakterisirt, dass für ihre 
Puncte 

x' = x ,  y ^ = y ,  z ' =  z•  
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Wird dies in (c&.) eingesetzt , so ergibt sich sofort die 
Doppelproportion 

x: y:z= cp: :x;  
wie die Coordinaten der Punkte verhalten sich aber immer  

die Cosinus der Geraden, die durch den Anfangspunct geht.  

Die unendlich kleine Strecke, welche der Punct x, y, z  

bei der Drehung zurücklcgt, ist gleich der geraden Ent-
fernung der Puncte x, y, z und x', y', z'  

62 = (x'  — x) 2  + (y' — y) 2  + (z '  — z) 2 .  

Setzt man hierin für die Differenzen ihre Wertlee aus (a)  
ein, so bekemmt man 

62 = (x Y .—  'Y z) 2  °-i-  (99  z— x x) -i- l  x — :02 .  

Der Punct x, y, z sei so gewählt, dass die ihn mit dem  
Nullpunct verbindende Gerade senkrccht auf der Drehungs-
axe steht; dann ist  

x +'W y -i- Z  = 

 man das Quadrat dieser Gleichung zu der vorher-
gehenden, so erhält man 	

p o2= ((^+ n

P^

2 +S2) (x 2 +y2 +z2) , 

G = I Cp + Y ' 2  + x2  (x 2  ± y2  +  z, z . 

In diesem Ausdrucke bedeutet der zweite Factor den Ab-
stand des betrachteten Punctes von der Drehungsaxe. Der  

Bogen ist aber gleich dem Producte aus diesem Abstande  
in den Drehungswinkel.. Daher ist der Drehungswinkel  

rc2+im2+ x 2,  

ein bekannter Satz über die Zusammensetzung unendlich  

kleiner Rotationen. *)  

*) Helmholtz: Borchardt's Journal für die reine und ange-
wandte Mathematik, Bd. 55, pg. 29. 
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Eine dritte Veränderung des Systemes, welche die 
neuen Coordinaten zu linearen Functienen der alten macht, 
ist eine Ausdehnung in drei zu einander senkrechten Rich-
tungen, wobei vorausgesetzt ist, dass die Ausdehnung in 
einer gegebenen Richtung constant, in verschiedenen aber 
verschieden sei. Zur Untersuchung dieser Veränderung 
führe man ein neues Coordinatensystem ein, das denselben 
Ursprung wie das alte besitzt, dessen Axen aber durch 
die im Allgemeinen von den ursprünglichen Axen ver-
schiedenen Richtungen der Dilatatien bestimmt sind. Be-
zogen auf dieses neue System seien die Coordinaten der 
Anfangslage x, y, z nun s1 , s2 , s3 , diejenigen der Endlage 
x', y', z' dagegen s'1  , s'2 , s'3  . Dann ist 

x' = S' 1  ces (s1  xJ -1  s'2  cos (s2  x) 	s'3  cos (s3  x), 
y' = s'1  cos (s1 y) 'I" s'2  cos (s2  y) ± s', cos (s3  y), 

z' = s'1  cos (s1  z) -'- s' 2  cos (s2  z) 	s' 3  005 (s3  z) 

ein System hemogener linearer Gleichungen. 
In diesen Gleichungen sind die Winkel gegebene 

Grössen. Da s'1 , s'2 , s'3  sich unendlich wenig von s1 , s2 , s3  
unterscheiden, so kann man setzen 

s'1 = s1 ( I -f- a), 
812 = s2 ( 1  ± P), 

s'3 = s3 ( 1  ± v), 

we 	,u, v unendlich kleine Grössen sind, und erhält' so 
ein zweites System hemogener linearer Gleichungen. 

In diesen letzteren sind endlich s 1 , s2 , s3  ausdrückbar 
durch x, y, z. Es ist nämlich 

s1  = x cos (s1  x) -4- y cos (s1  y) -F z cos (s, z), 

82  = x cos (s2  x) -i- y cos (s 2  y) T  z cos (s2  z), 

S3 = x cOS (s3 x) -}- y cos (s3  y) -i-,  z cos (s 3  z) 

ein drittes System homogener linearer Gleichungen. 
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Substituirt man jetzt aus dem dritten Systeme die 
Werthe von 81 , 83 , s3  in das zweite und dann aus dem 
zweiten die Werthe von s'1f  s'2 , s'3  in das erste, so erhält 
man x', y', z' ausgedrückt durch x, y, z in homogenen 
linearen Functionen. Diese Functienen enthalten 9 Coeffi-
cienten; 6 von denselben sind von einander unabhängig, 
nämlich A, ,u, v und die drei Grössen, auf welche sich ge-
mäss den schon angeführten Relationen die 9 Cosinus 
reduciren. Daraus folgt, dass drei Relationsgleichungen 
zwischen diesen 9 Ceefficienten stattflnden müssen. Diese 
sind die folgenden: 

Der Coefficient von y ist in dem Ausdrucke für x'  } _ ( I  + z) cos (s1  x) cos (s1 y) + ( I  + ß) cos (s2  x) cos (s2 y)-1- 
 

(1 + v) cos (s3  x) cos s3  y).  
Die rechte Seite ist symmetrisch in Beziehung auf x und  
y. Daher muss sein in analoger symbolischer Bezeich-
nungsweise  

Jl J 	x  
Ebenso ergibt sich,  

	

z } — 
^ 

} 	 x 
 f 
	z  }. 

J 	'  

Bezeichnet man die 6 Coefficienten, auf welche sich so  

die ursprüngliche Anzahl reducirt mit n, b, c, b, c, f, so  
wērden hiernach die Werthe von x', y', z'  

x'=nx+b y+ez,  

y'=b x -f-6y I f z, 	(b.)  

Die Grössen 2 ,  u ,  v, die in den Coefficienten dieser  
Gleichungen neben den Richtungscosinus vorkommen, haben  

ihren Detlnitionsgleichungen gemäss die geometrische Be-
deutung *der Dilatationen nach den drei zu einander senk- 
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rechten Richtungen. Ein Würfel vom Inhalte 1 wird se-
mit (1 ä) (1 -{--,u) (1 -f- v) und daraus ergibt sich unter 
Vernachlässigung unendlich kleiner Grössen höherer Ord-
nung sefort die räumliche Ausdehnung 

± +v. 
Es existiren also drei Arten von unendlich kleinen 

Veränderungen, welche alle die Eigenschaft haben, dass 
die Coordinaten eines Punctes nach der Veränderung 
lineare Functionen sind der Coordinaten vor der Verände-
rung: die Verschiebung, die Drehung und die Ausdehnung. 
Bei der Verschiebung treten in den Functionen drei, bei 
der Drehung ebenfalls drei, bei der Ausdehnung aber sec> 
von einander unabhängige Coefflcienten auf. 

Werden nun alle drei Veränderungen nach einander 
an demselben Systeme vorgenommen, se sind auch noch 
die Ceordinaten nach den Veränderungen lineare Functionen 
der Coordinaten vor denselben. Diese Functionen ent-
halten 12 von einander unabhängige Coefflcienten. Die 
Zahl der Coeflicienten kann aber nur 12 sein. Daraus 
folgt, dass jene drei Veränderungen zusammen die neuen 
Coordinaten zu linearen Functienen der alten von der 
allgemeinsten Form machen, dass also Verschiebung, 
Drehung und Ausdehnung vereinigt die allge-
meinste unendlich kleine Aenderung des Systemes 
bilden. 

Es soll jetzt umgekehrt eine unendlich kleine Aende-
rung der genannten Art, bei welcher die neuen Coordi-
naten lineare Functionen der ursprünglichen von der all-
gemeinsten Form sind, gegeben sein und dieselbe in jene 
drei partiellen Veränderungen zerlegt werden, durch deren 
Vereinigung sie entstanden gedacht werden kann. 

Die ursprünglichen Coordinaten eines Punctes seien 
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x, y, z, die schliesslichen x', y', z'; dann bestehen die 
Gleichungen 

x'= a+a, x + a2y+a3z,  

b+brx+ b2y+b3z , 

=c+crx+ c2 y+ e8 z,  

in denen nach einander unendlich klein werden sollen  
a, al  — 1, a2, a3,  
b, b1, 

b2 -- l ,Reihcnfolge: 

 b3,  

c, e1 , e2  , c3  —  1. 

Die Veränderungen seien in der Reihenfolge: Dilatation, 
Rotation, Translation ausgeführt, die Coordinaten nach der 
Drehung e', 

C o ordi-
n atenaxen,

lben e,  

Die Verschiebungen in den Richtungen der Coordi-
natenaxen, die für alle Puncte dieselben, also von x, y, z  
unabhängig sind, sind offenbar a, b, c. Daher werden die  
Coordinaten des Punctes x, y, z vor der Verschiebung  

= x'— a, 	 = y' — b , 	 ^ ' =z' — c.  

Setzt m
Deflnitionsgleichungen

en für x', y', z' die Werthe  
aus den obigen Definitionsgleichungen ein, so bekommt  

man für 

±

iese erste Gr=c1e von Unbekannten 

' — ai x+a2y+a3z,  

= bi x + b2 y + b3 z, 	(c.)  

 =e1  x+c2y+

dc

r. 

Dies sind aber auch die Coordinaten des Punctes 
x, y, z nach der Rotation. Die Coordina

Gleich-
ungen

n vor 
der Rotation bestimmen sich aus jenen durch die Gleich-
ungen (a'.) 

g= e' —  

^ = x '+ n'  

Werden hierin die eben gefundenen

c1,

r

c2

e von e' ,  
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aus (c) eingesetzt und dabei die unendlich kleinen Grössen 
zweiter Ordnung vernachlässigt, so ergibt sich 

g = ai  x 	+ (cc2 — z) y -1- (a3  + 'P)  z, 
^

qq
1 = (bi -I-z

^ I)1 
x + b2  J 	+ (b3 — rP) z, 

= (ci — Y') x  + (c2 — 92) ✓ T e3  z. 

Dies sind die Coordinaten des Punctes x, y, z nach  
der Dehnung; diejenigen vor der Dehnung sind die ur-
sprünglichen x, y, z. Daher gelten für die Coefficienten  
der letzten Gleichungen die Relationen (ß)  

y ^ 	xJ' 	zl 	yJ' 	x } 	z}.  

Es muss also z. B. a 2  — x = bl  ± x, d. h. z = a2  2  , •  

Daraus entspringen die Gleichungen  
b3  __ c2  

2 	'  

^ = 
cr 
 2  a3  , 	(7.)  

aal  — bi  
z = 	2  

welche die Rotatienen bestimmen. 
Setzt man die Werthe von cp, ', z  aus (y) ein in die  

obigen Gleichungen, so folgt für die zweite Gruppe von  
Unbekannten  

a = aai  x 	± 
ca2  ± bi 

 y i 
a3 
 2 

 ei 
 z,  

= 2
a2

x + b2 y 	} 
 b3 c2 
	(d.)  

= ci 
2 
 a3 

 x ± 
c2 

2 
b3 
 y T c3  

woraus sich Schlüsse über die Dilatation ziehen lassen. 
Hierzu wähle man den Punct x, y, z auf einer Kugel-

fläche, welche mit dem Radius 1 um den Ursprung der 
Coordinaten beschrieben ist, d. h. es soll sein 

x2 + y2  + z 2  = I.  
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Lässt man die Axen der x, y, z mit den drei zu einander 
senkrechten Richtungen s1 , 83 , 83  der Dehnung zusammen-
fallen, so sind nach derselben die Coordinaten 

g=( 1 +2)x , 	 y=(1  + Ni) y, 	=( 1  +v) z. 

Werden die aus diesen Gleichungen bestimmten Werthe 
von x, y, z in die verhergehende Gleichung eingesetzt, so 
bekommt man 

772 
	 Y2 

	

( 1  + f) 2  + (1  ± g)2 + (1 	-I- v)2 = 1, 

d. h. der Punet , y, g liegt auf einem Ellipsoide, dessen 
Hauptaxen die Richtungen sl , 5.2i  s3  haben und beziehlich 
1 -}-,1, 1 ±,u, 1 -1--v sind. Diese Hauptaxen sollen be-
stimmt werden. Sie werden gefunden, indem man die 
Minima und Maxima von t2 T 122  I Y2 sucht unter der 

-I Bedingung, dass x 2  + y 2 z 2 = 1. b 

Aus den Gleichungen (d.) ergibt sich bei Vernach-
lässigung

yy 
 der unendlich kleinen Grössen zweiter Ordnung 

t2 +n2+S2= aix2 +b2y 2 + c3 z 2 + 2 (a2+ br) x y+ 2 (b3+ c2)yz 

+ 2 (c1+aa)z x. 

Die Bedingung für die Grenzwerthe dieser Grösse ist daher 

(a; x + [a2 + bi] y + [cl ± a3] z) dx+ (b2 y + [a2 + bl] x 

± [b3 + c2] z) dy + (e2 z + [c1 ± a3] x ± [b3 + c2] y) dz = a• (i•) 

Diese Gleichung ist an die Beschränkung geknüpft 
x 2  -[- y 2 + z 2  = 1. Daraus ergibt sich für die Differen-
tiale dx, dy, dz die Bedingung 

	

xdx-f-ydy-{-zclz=0. 	(m.) 

Vermittelst der Gleichung (m.) kann man eines der 
Differentiale aus der Gleichung (1.) eliminiren; wenn dann 
die übrig bleibenden unabhängig von cinander gesetzt werden, 
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so zerfällt die Gleichung (l.) in die Gleichungen des Pro-
blemes. Statt dessen kann man aber die Gleichung (m.) 
auch mit einem Facter A multipliciren, von (l.) subtrahiren 
und die Coefllcienten der Differentiale einzeln gleich Null 
setzen. So entstehen die Gleichungen 

(cal — rl)x 	(ca2-i-- bi) y+ (c1+a3) z =e, 

	

(b1  + a2 ) x -{- (b2 
I

— d) y -I-  (b3 -i-  c2) z = 0, 	(n.) 

(c1 ± a3) x ± (c2 T b3)11  + (cl — A) zi = o. 

Für eine Bestimmung des Multiplicators A ergibt 
sich nun zunächst aus diesen drei Gleichungen die Elimi- 
nationsgleich

lI
ung 

II
dritten Grades 

113 - 11 2  (al+b2 T cl 1i +4 (alcl+l c2+ai b2) — aiblc3- 0 , 

in welcher wieder 

cl) 

 unendlich kleinen Grössen zweiter 
Ordnung vernachlässigt sind. Die Wurzeln dieser Glei-
chung sind 

A2 = b2 , 43 = c3 . 

Eine zweite Bestimmung von A erhält man durch 
Multiplication der Gleichungen (n.) mit x, y, z und Addition 
unter der Berücksichtigung von x 2  ± y 2  ± z 2  = 1. Es 
kommt heraus 

A=aix2 +b2y2 +c3 z 2 -i- 2 x y (a2 -E-bl ) +2yz(b3 -I-c2 ) 

+ 2 z x (cl  ± a3 ) 

	

oder in Hinsicht auf die obige Gleichung für 	 b 2  
= 	± S 2. 

Die gefundenen Werthe A 1 , 4, 113  stellen also jeden-
falls die Quadrate von Radii vectores des Ellipsoides dar. 
Da sie aber der Bedingung des Maximums und Minimums 
genügen, so sind sie die Quadrate der drei Halbaxen, d. h. 

a1 = 1-1- a , 	 b2= 1 +1t , 	c3=1+v. 
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Daraus folgt für die räumliche Ausdehnung  

+µ-i-v=a,-11--b 2 -1+c3 -1. 	(S.)  

Damit ist die Grösse der drei elementaren Veränder-
ungen, welche die allgemeinste Veränderung zusammen-
setzen, bestimmt. Diese Vereinigung und Zerlegung der  

Veränderungen ist wesentlich an die Bedingung unendlicher  

Kleinheit geknüpft und bildet einen speciellen Fall des  
allgemeinen Principes der Superposition unendlich kleiner  
Bewegungen.  

Die gewonncnen Resultate, welche sich auf irgend  

ein System beziehen, sollen jetzt auf das Flüssigkeits-
theilchen angewendet werden. Die unendlich kleine Ver-
änderung eines solchen war definirt durch die Gleichungen(1.) 

(6 ' = udt-+-(i+9 dt) a-+- eu cltb+ 9u dt c , 

b'= v dt+ 	dta -} - (1 -+ - z alt)b • ẑ clt c , 
J  

c' = walt+ w alta+
9

zv dtb+ (I+
az

dt)c,  

lineare Functionen von den Eigenschaften derer, die hier 
zerlegt wurden. Nach den Entwicklungen können daher 
sofort die drei elementaren Veränderungen des Flüssig-
keitstheilchens angeben werden. Es sind die Componenten 
der Translation nach den Axen im Zeitelement dt  

u alt , 	v dt, 	w dt , 

die der Drehungen  
1 w 8w1 	I l w _ cöu 	1 /du öv` 
2 (8z 

—  ay / 
dt ' 2 (Ü.x 8 z) dt , 2 \ü- 

— 
^z )  dt, 

die räumliche Ausdehnung endlich 

/
^z^ ± av 

+ ax
aw ∎  dt.  

dx c-y  
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Die Componenten der Translationsgeschwindigkeit sind also  

u, v,  w, 

die der Drchungsgeschwindigkeit  
E.1 öv 	töw} 
• = 2 (8z — 0yy  

1 öw _ Du _ 
n 2rx b4' 

I/Du 	i)v  
=  

und die räumliche Dilatation ist 
 du 	cöv 	öw  

G  ax + ^^ + caz  

Die Verschiebungen nach den Coordinatenaxen werden  

hierin dem ganzen Flüssigkeitstheilchen zugeschrieben.  
Da dieses nun unendlich klein ist, so sind die Verschie-
bungen seiner kleinen Theilchen höherer Ordnung, die von 
der Rotation und Ausdehnung herrühren, unendlich kleine 
Grössen zweiter Ordnung. Dies ist in Uebereinstimmung 
damit, dass u dt, v dt, w dt strenge die Componenten der 
ganzen Bewegung nach den Coordinatenaxen darstellcn. 

2.  

Aus den Componenten der ganzen Geschwindigkeit 
u, v, w leitet man die der Rotation eines Flüssigkeits-
theilchens ab, indem man setzt 

	

I (av 	öw 
= 2 öz — dy ) ' 

I öw  _ cöu 

	

'i_ 2 10x 	8z ^ ' 

	

1 Alu 	öv  

	

b=2l ō y 	dx>
.  

Die Differentialquotienten beziehen sich hierbei auf die 
XXIII. z.  10  

(2 .)  

(3.)  
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unendlich kleinen Theilchen höherer Ordnung der Elemente. 
Aus diesen Gleichungen ergibt sich sofort 

8x 	8y 	ā z  

Diese Relation gilt unter allen Umständen und ist eine 
wesentliche Consequenz der linearen Natur der Functionen, 
welche die aus der unendlich kleinen Aenderung hervor-
gehenden neuen Coordinaten durch die alten ausdrücken.  

Beschränkt man die Untersuchung jetzt auf die incom-
pressibeln Flüssigkeiten, so hat man die zu der letzten 
Gleichung analoge Relation für die Grössen u, v, w  

8ac 	v 	cüw  
8x + 8y + āz =0.  

In diesem Falle lassen sich nun die Translationsverschie-
bungen der Elemente als Rotationen auffassen, die von 
Theilchen zu Theilchen höherer Ordnung variiren. Die 
Translationen lassen sich darum hier umgekehrt aus den 
Rotationen bestimmen. Dazu bilde man die zu den Glei-
chungen der Rotationen analogen Ausdrücke 

w^ 	2 
 8e 	flyf ' 

w  _
=2  ^ 8g - 8\ 

s 	8x 	i3z

11

J '  

w3  2 	- 

 

und suche zunächst die Bedeutung der Grössen w 1 , w2 , w3 .  
Die Differentiation von ,  ^ , führt unter Beachtung  

der obigen Relation  

cüac ih) c7w _ 
dx ± 8y 	Dz — 0  

sofort auf die Gleichungen  
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a
p

7, _ e __ ga2u I  £12u  
- 2 

	l zzy 	ö , 	

C2v 

UJx 2  T 
p
öy2  + 

p
ö 

U 	

z2 

—2(
y  ö U + ö 22 ± UU 2 
ā.x —  āz) = āx,2  b^ dz  
og al7 a2w a2w a2w  

	

— 2 	 F k  4 —  8x , —üx2 ŷ2 +üz2  r 

Bezeichnet man die Summe der zweiten Differentialquo-
tienten von u, v, w mit a u, 4v, d w, so hat man  

	

D u=— wr , av=— w2f  42v=—w9 	1.)  
Relationen, welche die gesuchten Grössen w 1 , w2 , w3  durch 
die Componenten der Geschwindigkeit u, v, w ausdrücken. 
Es können daher umgekehrt die letzteren sefort durch die 
Grössen w1 , w2 , w 3  dargestellt werden. Die Integration, 
welche dazu führt, wird im Folgenden entwickelt. 

Es sei ein System von materiellen Puncten voraus-
gesetzt, welche mit bestimmten nur von ihrer Lage d. h. 
ihren Coordinaten abhängenden Kräften auf einander wirken. 
Dann steht ein Punct x, y ,  z dieses Systemes unter der 
Einwirkung aller übrigen Puncte x ; ,  y„ zi . Jede der hier-
aus entspringenden Kräfte ist eine Function der Entfer-
nung r;  des Punctes x, y, z von dem betrcffenden anderen 
Puncte xi, J; ,  z1  und kann daher durch f;  (r,) dargestellt  
werden. Ihre rechtwinkligen Componenten nach den  

Coordinatenaxen sind  

= fi(n) cos(rix), ni = fi(r1) cosfr;y), 	= f=(r) cos fr z).  

Aber die Entfernung r;  wird durch den Ausdruck bestimmt  

%r i = V(xi — x) 2 + (yi —
y) 2 + (zi — z) 2 ,  

dessen Differentiation ergibt  

ari xi — x 	 c^^•i  —  Ji —  J — ( ' J), — 	— 	= cos(a•ix), 	 — 	 cos — 	 — 	a iz 
d x 	̂•i 	 oy 	ri  

ari zi — z  dz 	
^ i 

= cos(riz) ;  
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- daher werden die Componenten  

	

8r, 	 8ri 	 Sri  _ — f=(rr) 	, 	_ — f,(ri)  , 	= — Mn)  8z 

Setzt man nun  

Z+'i(ri) _ —  ff... )   adr ,  

so wird  
— 88^(r) 

 71. = 8 .F(r) , 	--
8 8,zr1) •

y  
Diese einzelnen in x, y, z angreifenden Kräfte setze man 
zu einer Resultante zusammen. Die Cemponenten derselben 
werden sein  

Fi(ri)  ri= z 	 Fi(ri) ,  z 	eeizri)  

oder wenn gesetzt wird 
= z (rk)  

^ , 

 H=899g z = dd--. (a.)  

Die so deflnirte Function.cp nennt man die Potentialfunction 
des Systemes x i , yi ,  

Nach den Gleichungen (a.) ist die Resultante 
2 	

/I8 ^p ' 	8 ^,
1

2 

( ex) + \8 y) + ^ 8 zl  
und ihre Richtungscosinus werden  

	

e99 	e99 	e9  

	

x 	 H 

	

a 		b= R , c = R .  

Nach irgend einer Richtung s genommen, dereu Cosinus 

	

dx 	dy 	dz 
a 7ds' 	 cīs' 7— dz  

sind, wird die Componente von R  

=R(aa I bß f cY) = 89)8x
+ 899 8y + ōrp 0z 

= dr 8x 8s 8y 8s 8z 8s ds• 
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Die Potentialfunction hat daher die Eigenschaft, dass 
ihr Differentialquotient nach irgend einer Richtung gebildet, 
die in die letztere fallende Componente der Gesammtkraft 
R darstellt. 

Die Gleichung 

stellt eine Fläche dar, in welcher die Potentialfunctien 
überall den nämlichen Werth hat. Man nennt eine solche 
Fläche eine Fläche constanten Potentiales oder das Poten-
tialniveau. Die Differentiation der Gleichung ergibt 

a dx+ y dy+ ^^ dz= o  

und die Division dieses Ausdruckes durch R und ds  
£199 	 a 99  

axdx 	aly  8zzdz _ 
R ds ± R als 	R ds ^ ' 

eine Relation, die aussagt, dass der Winkel zwischen der 
Rcsultante und der Verschiebung in dem Potentialniveau 
ein rechter ist. Die Kraft wirkt somit an allen Puncten 
des Potentialniveau senkrecht zu letzterem. Es wird 
daher sein 

dpR  
cl n  

d. h. der Differentialquotient der Potentialfunctien nach  

der Normale des Potentialniveau stellt die ganze in dem  
betreffenden Puncte wirkende Kraft dar. Linien, deren  

Richtung in jedem Puncte senkrecht zu dem entsprechenden  

Potentialniveau steht, nennt man Kraftlinien; dieselben  

besitzen die Eigenschaft, dass die Tangente in jedem  

Puncte die Richtung der Kraft liefert.  

Wirkt das System xi ,  yi , zi  auf eine Reihe von Puncten  
xk , y„, z,, so sind die Cemponenten der auf den Punct  

xk , yk, zk wirkenden Kraft 
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^...^ 	Pk 	 ÜPk 	Utpk 
Hk = pp , Hk=pp ) Z1c = 	r 

Vxk 	 V yk 	u zk  

Hierin hängt die Function cp k  nur von xk, yk ,  z k  ab, nicht 
aber ven xk ,, yk ,, zk ,; bei der Differentiatien können somit 
je alle übrigen Fuuctionen cpk, hinzugefügt' werden, ohne 
dass dies das Resultat änderte. Setzt man daher 

= z g9k , 

so wird  

p

^ 	
q
ae 	__ 

CC

a
r^

e
• Hk 	= 	Zk  U;xk Hlc 

	
Uylc 	 ö zk  

Die Componenten der verschiedenen Resultirenden sind 
also die partiellen Differentialquotienten derselben Grösse 0, 
die aber jetzt eine Function ist von so viel Variabeln als 
Ceordinaten für alle Puncte xk , yk, zk  zusammen vorkommen. 
Diese Function ch heisst die Potentialfunction des Systemes 
der x 1 , yl , z, auf das System der x k , yk , zk . Ein specieller 
Fall ist der, in dem beide Systeme identisch sind. Dann 
ist 0 die Potentialfunction des Systemes auf sich selbst. 

Die Potentialfunction eines Systemes enthält die 
Function f (r k), welche die zwischen den Puncten x l , yi , zi  
und x, y, z wirkende Kraft als abhängig von der Distanz r i 

 dieser Puncte gibt. In dem speciellen Falle, in welchem 
die Kräfte sich umgekehrt wie die Quadrate der Entfernung 
verhalten, soll die Potentialfunction das Potential von 
Massen schlechthin genannt werden. Bei passender Wahl 
der Einheit der Kraft wird dann 

uni 	 nti f(r)= , F(^ i) _ —n ,  
ri 	 2'i  

wobei die Masse des angezogenen Punctes x, y, z als Eins  
angenommen ist. Erfüllen die Massen m i  den Raum stetig,  
so geht cp über in  

p = 
—f^̂  dxi cly i  alzi, 	(a'.)  ri  
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wenn P  die Dichtigkeit der Masse im Puncte x ; , y; , z;  be-
deutet. 

In dem Integrale ist Q  nū r von x i, y; ,  zi, nicht aber 
von x, y, z abhängig; r i  dagegen ist eine Fuuctien von 
x, y, z. Berücksichtigt man dies und die specielle Form 
dieser Function 

= it(xi x)2 T  (yi -  y) 2  T (zi -  z) 2 , 

so werden die Dilferentialquotienten von cp nach x, y, z  

fl9) 
	
rff  P (xi -- x)  

— Ĵ^
e(yi—y)  

3 	dxi dyi dzi, 	(a'.) 
8y 	

' 

 

^ 

 — ĴJ 
e (zi — z)  

 9
,3

1
dxi dyi dzi. 

c^ z  

Wir betrachten die zweiten Differentialquotienten 
dieses Potentiales von Massen.  

Es sei ein Raum T mit Massen, die im umgekehrten 
Quadrate der Entfernung auf einen Punct x, y, z von der 
Masse Eins wirken, erfüllt derart, dass die Dichtigkeit 
eine Functien f (x; ,  yi , zi)  des Ortes xe  y i , zi  in dem Raume 
T ist, deren Werth sich in T überall stetig ändert, ausser-
halb T aber gleich Null ist. Die Grenzfläche dieses Raumes 
T werde parallel der x Axe um e rückwärts bewegt und 
so zur Grenzfläche eines zweiten Raumes T'. T° sei der 
Raum, welcher T und T' gemeinschaftlich bleibt; dann 
ist T = T° -f-- ®, T' = T° -{-- ®', wenn ® und ®' die 
nicht gemeinschaftlichen Theile bedeuten. 

Es sollen die drei Integrale untersucht werden 

rr f (xii tu , zi) 

I-

(xi — x) 	 3  dxi dy i  dzi, 	(l.) 

{(xi 	
x)2  I (yi — y) 2  l (z'i — z)217 

 

dxi  dyi dzi,  



—4Q (x1  — x) dxi dyi dzi  

{(xi — x) 2  T (yi — y) 2  T(zi —z) 21' JI (o. )  
1'-1  

3 — e 
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frf 
 f  (xi 

 , yi, zi) (x1 —  x —  e) 	3  dxi dyi dzi, (na.)  
{(xi — x) -f- (yi — y) 2  -f- (zi  

i Ĵ f  (x:+e 
 , 

;17
zi) (x—x)

'ix'

dzjidzi. (n.)

{x 	(yi — y)2 -i- (zi — er:   

Das Integral (1.) übel T ausgedehnt ist der Werth von āu 
in dem Puncte x, y, z. Das Integral (m.) über T ausge- 

dehnt ist der Werth von ^ in dem Puncte x  

welcher Werth = -}- e gesetzt werde. Das Integral(m.) 

über T' ausgedehnt ist mit (m.) identisch. Ist also das  
Integral (1.) ausgedehnt über T° gleich 1, über ® gleich 
ä und das Integral (m.) ausgedehnt über T° gleich 1',  
über O' gleich 2,', so wird 

Setzt man daher 
f(xi -{- e, yi, zi) — f(xi, yi , zi) = ae , 

so ergibt sich 

wobei das Integral auf der linken Seite über den Raum 
T° ausgedehnt werden muss. 

Dies gilt allgemein für jede Lage von x, y, z. Bei der 
weiteren Entwicklung soll der Fall, in dem x, y, z 'auf der 
Oberfläche der Masse liegt, ausgeschlossen werden. 

Lässt man e unendlich klein werden, so sind die 
Räume n, O' zwei unendlich dünne an der Oberfläche von 
T liegende Raumschichten; zerlegt man diese Oberfläche 
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in Elemente ds und bezeichnet mit a den Winkel, welchen 
die in ds nach Innen gerichtete Normale mit der x Axe 
bildet, so wird a überall spitz sein, wo die Oberflächc von 
T an ® grenzt, stumpf dagegen, wo sie an O' grenzt. 
Die Raumelemente von ® werden also ausgedrückt durch 
e. cos a ds, die von ®' dagegen durch — e cos a ds. Daher 
wird ff(xi, yi, zi) (e —,  x) coscials 	— 	(xi  —  x) cosads = 1 — 2' 

3 	J  {(xi—x)2  (y —y) 2  I (di—z)i a 	7i3 	 c 
 

wobei die Integrale über die ganze Oberfläche auszu-
dehnen sind.  

Unter Voraussetzung eines unendlich kleinen Werthes  

von e geht ferner ee  über in 5 f(xi' yi '  zq )  = 5 e und das 

	

e 	 5 a 	Ui  
Integral (o.) wird 

5p 	
x)  5xi 

a 	dxi dyi dzi = l —Z 

ri  

Schliesslich ist für ein unendlich kleines e  
l 

e 
l 	

e
z  = ē  nichts anderes als x (

5x 	5x  

es ergibt sich somit das einfache Resnltat:  

' 
52m  —III 5xi (xi — x)

Q(xi— x) cos
dS. 

	

.   , 3 	dxi dyi dzi — 	n 13  

Ganz entsprechend bekommt man 
5  P  (yi — y ) 52^ 

— fff i 	 P(yi — y ) cos ß 
ā  ,̂ — 	 n•  3 	dxi dyi dzi — 	 ^  g 	dū  . 
U 

 P (zi-- z) 
52^ fff 5zi 

3 	 ,^ . 	
3) cos Y  cis,dxi  ale , dzi — 

f  P($i —  
5z 	 1'i 	 9'i  

111  
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Die Summation dieser Ausdrücke unter Berücksichti-
gung, dass  

8P xi — x 	8P yi —y 	8p zi — z _ dp 
8xi 	8yi 	± 8zi ri — clri ' 

x i  —x 	y=—" y cosß+ 
zy—

z cosy= co s 	 ces a 	 ,  
ri 	 ri 	 ri 

wo t der Winkel ist, welchen die nach Aussen gerichtete  

Normale mit der Geraden r i  bildet, ergibt  
dei  

82m 829 
82p  — 	 M 

fff  dri 	 f P cos 
8x2+ 8y2 + 8z2 	^ . ,2

alxi dyidzi— J 	1 L ds=—N.  
Das erste Integral M ist hierbei über den ganzen Raum T,  
das Integral N über die gesammte Oberfläche ven T  
auszudehnen.  

Um die erste Integratien auszuführen, beschreibe man  

um dcn Punct x, y, z mit dem Radius 1 eine Kugelfläche  
und zerlege dieselbe in Elemente da. Die von x, y, z  
durch alle Puncte der Peripherie von da geführten und  
unbestimmt verlängerten Linien bilden eine Kegelfläche,  

durch welche aus dem ganzen Gebiete T ein Raum (nach  
Umständen aus mehreren getrennten Stücken bestehend)  

ausgeschieden wird und ven dem r i  2  da dri  ein unbestimmtes  
Element ist. Derjenige Theil von Of, welcher sich auf  

diesen Raum bezieht, ist folglich durch du f—,le  dri  aus- 
ri  

gedrückt, wenn die Integration über alle in T fallenden  
Theile einer durch x, y, z und einen Punct von da gehenden,  
so weit als nöthig verlängerten geraden Linie erstreckt  

wird. Es schneide nun die gerade Linie die Oberfläche  
von T der Reihe nach in 0', 0", ... , und es sollen dann  
mit r", r", . .. die Werthe von r i  in diesen Puncten, mit  
ds', ds", ... die entsprechenden durch den Elementarkegel  
aus der Oberfläche ven T ausgeschiedenen Elemente, mit  
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'ee', Q", ... die Werthe von Q, mit 11,', e", ... die Werthe 
von e an diesen Elementen bezeichnet werden. 

Für den Fall, dass x, y, z innerhalb T liegt, ist die 
Anzahl jener Puncte P ungerade und die Integratien von 

dQ  
dri  von r;  = 0 bis ri  = r', dann von r;  = r" bis 

dr;  
r;  = r"' etc. auszuführen. Wenn die Dichtigkeit von x, y, z 
mit Q x ' z bezeichnet wird, se hat man daher 

dp 
 dri — 

 p xy z ^ p
l 

p
II 
^ Q I"  

dri 	
.. .  

Ferner ist, da die Winkel iy', e", ... abwechselnd spitz 
und stumpf sind 

ds' cos e' = r'2  da, ds" cos ," = •- r2  de, etc.  

Folglich bekemmt man für den ganzen im Elementarkegel 
gelegenen Theil von T  

dp 
dri= — px 	

cos w 
 ds' 

p"  cos lp" 
	 ds" da f dn, yzde+ 	r ,2 	r„2 	.+.. . 

J 	

= — pxyz da + z  p 
 cOS ds  

ri 

wo die Summation auf alle ds auszudehnen ist, welche 
dem Elemente d6 entsprechen. Durch Integration über 
sämmtliche ds ergibt sich 

r p  cos 
M= 4 n pxyz } J 	2  ds = 

ri 

da das Integral über die ganze Oberfläche zu erstrecken  

ist. Somit wird  

8 ''m 82 m 	8 2q9 —  
x̂2 } 8y 2 -t-  8z2  — 4 npxyz  • 	(b.)  

Für den Fall, dass x, y, z ausserhalb T liegt, hat 
man nur diejenigen ds in Betracht zu ziehen, für welche 

4 7epxyz  -}-  N,  
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die durch x, y, z und einen Punct von cl6 gelegte gerade  
Linie den Raum T wirklich trifft. Die Anzahl der Puncte  

0', 0", ... wird hier immer gerade sein, die Winkel  

abwechselnd spitz und stumpf und die Integration ist von  
= r' bis r;  = r", dann von I', = r"' bis r;  = r1° etc. aus-

zuführen. Daher hat man  

(16 	
dp

dr; = P  co2y,
ds' + 	

cos 	ds"-l-...=EPC° ' ds . dr; 	r 	 4 	 r, 

und nach der Integration über alle in Betracht kommen-
den ds  =-f p cos 

 ds° = N.  
r,2  

Folglich ist hier  
2 97 	0 2 cp  

-ü X2 —f- 
 g 2  -1-  . 5722  — 0 • 	( 11'.) 

In dieser Ableitung wurde angenommen, dass die 
Dichtigkeit sich in dem ganzen Raume stetig ändere. 
Diese Bedingung ist jedoch zur Gültigkeit des Resultates 
nicht nothwendig, sondern es ist blos erforderlich, dass in 
dcm Puncte x, y, z die Dichtigkeit nach allen Seiten zu 
sich nach der Stetigkeit ändere, oder dass x, y, z inner-
halb eines, wenn auch noch so kleinen, dieser Bedingung 
genügeleistenden Raumes liegt. Setzt man nämlich das 
Potential der in diesem Raume enhaltenen Masse gleich q',  
das Potential der übrigen ausserhalb desselben befindlichen 
Masse gleich 9o", so wird das ganze Potential 

=''+
99"• 

 

Aber nach dem Entwickelten ist 

U2^ 
 —^- 

 U2 '̂ 
-}- 

 D2cp  
= 4 7EPxyy  

üx 	dy 	c^z 
ü299" 	ü299" 	029"  

0. 
6x2 -}- 5y2 	

ĉ z2   
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Daher wird wieder 
8 2 q^ 	82p 	8 2p  
8x2 +ōy 2  +  8z2  = 

4 ^ep "  

Fehlt dagegen die genannte Bedingung in dem Puncte  
x, y, z, liegt dieser also in der Scheidungsfläche zwischen  
zwei Räumen, in welchen, jeden für sich genommen, die  
Dichtigkeit stetig, aber beim Uebergange aus dem einen  
in den anderen sprungweise sich ändert, so haben daselbst  
die Summen der zweiten Differentialquotienten verschiedene  
Werthe.  *) 

Ein Potential von Massen genügt somit für jeden  
Punct innerhalb der Massen der Gleichung  

cp=-4u ,  

wo P  die Dichtigkeit der Massen im Puncte x, y, z ist, 
und es befriedigt für jeden Punct ausserhalb der Massen 
die Gleichung 

acp=o.  

Hat man daher umgekehrt eine Function cp der 
Coordinaten x, y, z, welche in einem Raume überall der 
Differentialgleichung 

a^=  —k  

genügt, unter k eine Function von x, y, z verstanden, so 
wird diese Gleichung befriedigt durch die Annahme, dass 
cp das Potential von Massen ist, die mit der Dichtigkeit 

4n  in diesem Raume ausgebreitet sind, d. h. 

w = — 44 ̂  fli. k ^ax„ ^ay, azr .  

Gauss. Werke. Bd. 5, pag. 206. 
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Genügt aber die gegebene Function cp der Coordinaten 
x, y, z in dem ganzen Gebiete der Differentialgleichung 

am = 0 ,  
so kann sie als das Potential von Massen betrachtet werden,  

welche ausserhalb des Raumes liegen.  

p = — fff  dx;  d y, dz;  ,  
9•q  

falls die Dichtigkeit k so bestimmt werden kann, dass die 
Grenzbedingungen erfüllt werden. In beiden Fällen ist 
die Integration über alle Massen enthaltenen Theile des 
Raumes auszudehnen. 

Dieses Resultat soll jetzt auf die Gleichungen (1.) 
angewandt werden. Die Geschwindigkeiten u, v, w des 
Flüssigkeitstheilchens genügten den Gleichungen au= —w1 ,  
a v = —  w3 , dw = —  103 . Diese Gleichungen werden 
befriedigt durch die Annahme, dass u, v, w die Potentiale 

von mit den Dichtigkeiten 
w-1  , wz  , ws  über die Flüssig- 
4n 4n 43v  

keit ausgebreiteten Massen sind, und es wird daher durch 

u1  

2)1  

w1  

= 

R  ll'^ ^J✓ 	l 
 dx, d y, dz, ,  

4- jJ  j 	dx, dy. dz ;  , 

4 n 
Ui 

 ^vg 
dx1 dy1 clz l  

(2 .)  

jedenfalls eine
Rotationsge-

schwindigkeiten

ssigkeit dargestellt  
sein. Wenn nun für die nämlichen Werthe der Rotationsge-
schwindigkeiten ,  j, eine zweite Flüssigkeitsbewegung  
u2i  v2 ,102  existirte, so würden die Differenzen  

u1  — u2, v1  — 'v2, w1  — w2  
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ebenfalls eine mögliche Bewegung der Flüssigkeit ergeben. 
Bei letzterer würden aber infolge der Gleichungen (2.) 
des ersten Abschnittes keine Rotationsbewegungen vor-
kommen. Es ergibt sich somit, dass allgemein für eine 
incompressibele Flüssigkeit  

1 r w3  u = — 	—clx;dy;dz, ^ u2 ,  
4n 

f
v 	n ^ ̂  dxi  dyi  āzi i v2  , 	

(2.)  

1w_3  — 	d w= 	 xidy; dzi-{-w2 , 4n f  r, 
wo u2i  v2 , w2  eine Flüssigkeitsbewegung bezeichnet, die  

ohne Rotationen vor sich geht.  
Diesen Gleichungen, welche die Tra islationsgeschwin-

digkeiten aus den Rotationsgeschwindigkeiten bestimmen,  

entsprechen physikalisch die Relationen (2.) des ersten  

Abschnittes, welche die Rotationsgeschwindigkeiten durch  
die Grössen u, v, w ausdrücken. Abwesenheit ven Rotatienen  

ist nach jenen Gleichungen gegeben durch die Bedingungen  

cw _ 8w ū w_ 8u 	cüu8v 
8z — 8y ' Tx — 	' Ty — Fx • 	(3 r )  

Analog hierzu kommen für den Fäll, dass 
= b77 (3 ,. )  

8z — āy ' -b7 —  āz ' öy āx '  

nur Translationen u, v, w vor, für welche die Gleichungen  
(3.) bestehen.  

Diese ganze Untersuchung war wesentlich an die Be-
dingung der Incompressibilität • geknüpft, und die Differen  
tialgleichungen beziehen sich auf Elemente zweiter Ordnung.  
Auf Elemente erster Ordnung bezogen brauchen sie nicht  

erfüllt zu sein, damit dort keine Rotationen oder nur  
Translationen, welche den Gleichungen (3.) genügen, vor-
. kommen. (Fortsetzung folgt).  
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