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(1)+ 
die Gleichung eines Rotationsellipsoides mit dem Polradius b > 0, dem
Äquatorradius + 1/b2 + D 2 und der z-Achse als Rotationsachse. Es sei Ba-
sisellipsoid genannt. | D | ist die lineare Exzentrizität des Ellipsoides, d. h.
seiner Meridianellipsen. Ist D reell, so ist das Rotationsellipsoid abge-
plattet, ist D reiH imaginär und 0 < |D < b, so ist es verlängert. Die
nachstehenden Betrachtungen gelten für beide Fälle.

2. Rotationselliptische Koordinaten: Ist das Basisellipsoid mit
Masse gefüllt, und wird das Gravitationsfeld dieser Masse betrachtet, so
ist es zweckmässig, ein diesem Körper möglichst gut angepasstes (p, ^, q))-
Koordinatensystem zu verwenden. Es ist definiert durch die Gleichungen

x -I- 1/p 2 +D 2 sin h cos q)

y = +Vp 2 +D 2 sin b sin yo

z=	 p cos .h

und soll rotationselliptisches Koordinatensystem genannt werden. Die
Elimination von .9' und q) ergibt nämlich die Gleichung

2 y2

p 2 4

x2
 

p2	 1=0.	 (3)

Es ist daraus ersichtlich, dass die Fläche p = b gerade das Basisellipsoid
(1) ist. Ist ferner p, eine beliebige positive Konstante, so ist p = p, die Glei-
chung eines Rotationsellipsoides, das zum Basisellipsoid konfokal ist; d.h.
jede Ebene durch die z-Achse schneidet das Basisellipsoid und das Ellip-
soid p = p, in Ellipsen, die die gleichen Brennpunkte besitzen. Aus der geo-
metrischen Bedeutung voH p als dem Polradius des Ellipsoides (3) geht
ferner hervor, dass das Ellipsoid p = p, ausserhalb oder innerhalb des
Basisellipsoides liegt, je Hachdem pl > b oder 0 < p , < b ist. Wie man durch
Nachrechnen leicht bestätigen kann, ist das rotationselliptische Koordinaten-
system orthogonal. Hält man daher .9' und 97 fest und variiert p, so stellen

1. Das B a s i s e 1l i p s o i d: In einem rechtwinkligen (x, y, z)-Koordinaten-
system ist

(2)
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die Gleichungen (2) Hyperbeln dar, die die Ellipsoide p = p l rechtwinklig
schneiden.

3. Das Gravitationspotential des inhomogenen Basisel-
I i p s o i d e s : Das Basisellipsoid (1) sei mit Masse gefüllt. p (g, , 7 , C) sei die
Dichte im Punkte mit den rechtwinkligen Koordinaten ^, C. Ausserhalb
des Basisellipsoides, d. h. für p > b, sei µ = 0. Das Newton'sche Gravitations-
potential im Punkte (x,zy, z) ist dann f • U, wo f = 6,67 • 10-8 cm 3 gr- 1 sec -2

die Newton'sche Gravitationskonstante und

_ ( r 
11(x

	  77,4-) d d17dC 

U — J^J - 	 —e)2+(Y-17)2-t-(z—C)z

ist. Das Integral ist über den Innenraum des Basisellipsoides zu erstrecken.
Im folgenden soll U selbst kurz Potential genannt werden. Nt sei zunächst
als stückweise stetig und beschränkt im Sinne von KELLOGG [6] l) Seite 113
vorausgesetzt.

In diesem Falle ist nach [6], Seite 152 das Potential im ganzen Raume
stetig und stetig differenzierbar. Ferner ist U ausserhalb des Basisellip-
soides harmonisch, genügt also der Differentialgleichung von LAPLACE

4 U= div grad U = 0.	 (5)

Schreibt man diese Gleichung in rotatioHselliptischen Koordinaten und
macht den bekannten Lösungsansatz

U	 99) = Q (p) ' X (S) • 11 (50)i	 (6)

so lassen sich in (5) die Variabeln trennen, uHd maH erhält für die 3 un-
bekannten FunktioHen 3 gewöhnliche lineare Differentialgleichungen zwei-
ter OrdnuHg. Sind A und B willkürliche Konstante, und ist n eine will-
kürliche, ganze positive Zahl, so lautet die allgemeine Lösung für H

H= A cos j 97 B sinjgl	 j=0,1,2,... n.	 (7)

Setzt man noch

(4)

cos . = t ^ = j^-1 ^ i	 =^, (8)

so erhält man für X als FunktioH von t und Q als Funktion von r über-
einstimmende Differentialgleichungen, nämlich die Differentialgleichung
der zugeordneten KugelfunktioHen. Wegen —1 t 1 kommt als partiku-
läre Lösung für X nur die zugeordnete Kugelfunktion erster Art in Frage,
also

X = Xn (t) = 2„	 (11
	 (t 

— 1)	
dtn+7

•	 (9)

') Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am
Schluss der Arbeit.
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Für Q ist hingegen die zugeordnete Kugelfunktlon zweiter Art zu neh-
men, da U im Unendlichen regulär ist, also

Q — Q 11 ) (r) Xa ) (ti) 
J (e2 -1) [Xii)(e)]2

Das Produkt H  Q erfüllt für n = 0, 1, 2, ... und j = 0, 1, 2, ... n die
Gleichung (5). Durch Summation solcher Produkte kann man eine all-
gemeiHere Lösung jener Gleichung, z. B. in Form folgender Reihe, zu-
sammensetzen:

x	 ,1	 Q(.i) (

	
)

	

7z	 ID 1
U(p, e , q')= S	 y2) (s P) /^

11-0 f — 0	 Q /) ( i D )

y(d) (^, P) = (a i) cos j q)+ b(i) sin j (p) . X(/) (cos &).IZ	 IL	 R	 IZ

a,p und bni) sind willkürliche Konstante, deren Werte erst durch passende
RandbediHgungen festgelegt sind.

Die Reihe (11) wurde schon von HEINE ([4], Bd.II, § 36) aufgestellt und
zur Lösung von Randwertaufgaben benützt. Nach einer Mitteilung meines
Kollegen C. F. BAESCHLIN ist jedoch bisher bei der Behandlung des Neu-
mann'scheH RaHdwertproblems für deH Aussenraum des Basisellipsoides die
Konvergenzfrage unabgeklärt geblieben. Auf seine Anregung hin habe
ich diese Frage untersucht und dabei die folgenden Feststellungen gemacht.

4. Konvergenz der Reihenentwicklung für das Potential:
Für ein festes p> b ist U(p,.9, 99) eiHe Funktion von und q,, die in eiHe
Reihe nach Laplace'schen Kugelfunktionen entwickelt werden soll. Trans-
formiert man den (x, y, z)-Raum mit Hilfe der Gleichungen

x = l/
p2+ D2 • x , y —11 '3 2 + D 2 •	 y ' , z = p • z'	 (12)

in einen (x', y', z')-Raum, wobei x', und z' wiederum rechtwinklige Ko-
ordinaten sein sollen, so wird das Ellipsoid (3) des (x, y, z)-Raumes auf
die Einheitskugel

	

x'2 y' 2 +z' 2 =1 	 (13)

abgebildet, und nach [6], Seite 259, Theorem III ist U(p,&, q)) in eine gleich-
mässig koHvergente Reihe nach Laplace'schen Kugelfunktionen entwickel-
bar, wenn U auf der Einheitskugel (13) einmal stetig differenzierbar ist.
Dies ist tatsächlich der Fall, denn nach Abschnitt 3 ist U im gaHzen Raume
nach x, y, z einmal stetig differenzierbar, und da sich nach (12) diese
VariabelH von x', , z' nur um konstante, von Null verschiedene Faktoren
unterscheiden, ist die Differenzierbarkeit nach x', y', z' mit der nach x, y,z
völlig äquivalent.

(10)
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Nach [7], Band II, lässt sich die EntwickluHg von U folgendermassen
schreiben. Wo das Argument p hinzugefügt ist, soll angedeutet werden,
dass die betreffeHde Grösse von dem für p gewählten festen Wert ab-
hängt.

W	 ,E

U (P, 9, 7)) = G ^ 17 1) (p, S', P)
11=0 J=0

y(d
) (p, ,(p) = [A (, (p) • cos j 9' + B(iP (p) sin j g)] • Xii) (COS .9)

2n

(p) = C,(zi) 5 sin S' X(2) (cos .9') d 3 (U(p, , (p ') cos j d q)'
u

	

n	 2n

(p) = C^i' sin s' X(,,i) (cos S') d .9' ^ U (p, S', p') siH j rp' d 9'	 (14)
O

;,	

(1 ± sgn j) (2 n -+-1) (n — p) ! (n + p) ! 
CV)

sgnj= 0 für j = 0
sgnj= 1 » j> O.

Die Entwicklung (14) konvergiert insbesondere auch für p = b. Sie ist
in diesem Falle identisch mit der Entwicklung, die man erhält, weHn man
in (11) p = b setzt, denn die EntwickluHg einer Funktion von .9 und in
eine Reihe Hach Laplace'schen Kugelfunktionen ist höchstens auf eine
Art möglich (siehe z. B. [7], Bd. II, Seite 82). Es folgen daraus die Be-
ziehuHgeH

le)(b,S,p)=Y%)(S, p)
A;/ (b) = e	 B,/ (b) = b„^

Im Aussenraum p ?_ b des Basisellipsoides ist die Reihe (11) eine Reihe
von harmonischen Funktionen. Da sie am Rande p b des Gebietes gleich-
mässig konvergiert, sind die Voraussetzungen für die Anwendung des KoH-
vergenztheorems voH HARNACK gegeben (siehe z. B. [6], Seite 248), d. h. die
Reihe konvergiert auch gleichmässig für p> b, und die Summe der Reihe
ist eine für p b harmonische Funktion U(p, S, (p). Die Entwicklungen (11)
und (14) sind Glied für Glied identisch.

5. Eigenschaften von â U: Für die BehandluHg des Neumann'schen

Randwertproblems sollen die Voraussetzungen über die Dichte gegen-
über Abschnitt 3 etwas verschärft werden. Zunächst werde eine feste po-
sitive Grösse po < b gewählt. Durch die Ellipsoidfläche p— po wird das Innere
des Basisellipsoides in einen Kern p = po und eine Schale po  p < b zerlegt.
Für die Dichte u im Kern soll die Voraussetzung von Abschnitt 3 gelten.
Die Dichte in der Schale soll hingegen im Sinne von GUNTHER ([3,]

4 a • (n!)2

(15)
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Seite 8) «regulär stetig» sein, d. h. es existieren zwei positive Konstante
A und À, so dass t(Q) — t (P) A • r i, r = PQ, wo P und Q beliebige
Punkte der Schale sind. Das Neumann'sche Randwertproblem für deH

Aussenraum besteht in der Bestimmung von U für p b, wenn  U aufD 

der Oberfläche p = b des Basisellipsoides gegeben ist. Zur Lösung des

Randwertproblems ist es notwendig, die Funktion D U im Aussenraum
ap

p b zu betrachten. Das Potential U kann dabei als Summe der Potentiale
des Kerns und der Schale betrachtet werden. Das Potential des Kerns
ist im Aussenraum des Kerns harmonisch und daher für p ? b beliebig
oft stetig differenzierbar. Für die Differenzierbarkeitseigenschaften von U
lst daher die Massenverteilung in der Schale ausschlaggebend.

Wir gehen aus von der Beziehung

DU DU ax + DU Dy + DU Dz	
(16)

 ax ap	 Dz] ap	 Dz ap	 ( )

Aus (2) ist zu entnehmen, dass die Funktionen 
D

 
Du und ^z für p > b

	

p A	 p
stetig und nach x, y, z stetig differenzierbar sind. Nach [3], Seite 91, be-
besitzen unter Berücksichtigung der über die Dichte in der Schale gemachteH

Voraussetzung die Grössen 
-x  

U und DU partiel
l

e Ableitungen 1. Ord-

nung nach x, y, z, die für p> b regulär stetig sind. Diese Ableitungen,
also die zweiten Ableitungen von U, gehen daher nach [3], Seite 8, gegen
wohlbestimmte Grenzwerte, wenn maH vom Aussenraum des Basisellip-
soides her gegeH einen beliebigen Punkt seiner Oberfläche geht. Die
Grenzwerte , bildeH auf dieser Fläche stetige Funktionen. IH diesem Sinne
dürfen wir unter Berücksichtigung von (16) kurz von der stetigen DU-

ferenzierbarkeit von a^ Hach x, y, z im abgeschlossenen Aussenraume/ 
p b sprechen.

6. Reihenentwicklung von U : Wir geheH aus von der Reihen-

entwicklung (14), wobei nun 9 und cp festgehalten werden solleH, und p
zwischen b und einer willkürlichen festen Grösse pi > b variiert wird. Die

gliedweise Ableitung der Reihe (14) nach p stellt â/U dar, soferH die ent-

stehende Reihe im betrachteten Intervall gleichmässig koHvergiert. (Siehe
z. B. [1], Seite 259, Theorem 5). Es ist daher die Konvergenz der Reihe

c n

	  y2) (p , 2, (P)
n=oj=o ap

(17)

zu untersuchen, wobei
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(i)

p rd,^ (p, S, 4p) = 
Ca^̂ t  cos ,jcp + ^^ sin jq X,: (cos S)

ist. Bei der Ableitung von A,/ und B;/ ist die Vertauschung mit der Inte-
gration gestattet, ([2], Bd. I, Seite 228), sofern die Ableitung des Inte-

S'	 stetig ist. Dies ist nach Abschnitt 5 in derBranden, d. h. 
8p 

U (p, , ^p'),	 g

Tat der Fall, d. h.
2n

0A(.2)	 (j)(	 (^)	 (  a = Cn J sin S' X,I (cos S') d.J 
J ap 

U (p, S', 99') cos j(p' d q)'
ap

2n
J)	 a

DB = - C,/ )1 sin S' X () (cos S') d S' f
a 
p U(p, S', (p') sin jcp' d cp'.

	

0	 0

Vergleicht man (18) mit (14), so sieht man, daß (17) die Entwicklung von
U nach Kugelfunktionen darstellt, soferH die Entwickelbarkeitsbedin-

guHgen erfüllt sind. Dies ist tatsächlich der Fall, denn nach dem Ergebnis

von Abschnitt 5 kann man auf  U für p- b die gleichen UeberleguHgen aH-
p

wenden, wie sie in Abschnitt 4 auf U angewandt wurden. Die gliedweise
Ableitung der Reihe (11) ist daher gestattet, und man erhält

a U
n 	 T(j> (p)

— ^ 	 Yn (S, q)) /
^ 
• 	

bap	 11=0=0	 Q1i )(' i)

T;:) (p) = 	 Q(j) i /L \
ap"C DN

7. Lösung der zweiten Randwertaufgabe für den Aussen-

raum des Basisellipsoides : GegebeH sind die Werte von ^ U auf

der Oberfläche des Basisellipsoides, also

o
U

p) = b

p (S, (p) wird in eine Reihe von Kugelfunktionen entwickelt.
CO	 n

p(S,(p)—	 Z;j) (S, q))
n=0 j=0

(18)

(19)

= p (9, q').

Z (2)(9, .p) = (a (d) cos j p + fi(d) sin jq)) • X;, ) (cos S)	 (20)
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Die Koeffizienten a (2) und le) sind den Formeln (14) entsprechend aus
p (9, q)) zu berechHen. Setzt man in (19) p — b und vergleicht mit (20),
so erhält man

Y11) (&, 7') • 

T n) 
( b)	 — Z1t ) (9, p)-

Qn) ( i )

Löst man nach y,;/) auf uHd setzt in (11) ein, so erhält man als Lösung
der zweiten Randwertaufgabe für den Aussenraum

Q(i)l

q') _ ^ 	 Z.() (^, 7)) • 	 ) 
..._D
	 (21)n=o j-o	 T,1(i (b)

8. Vom Schwerefeld der Erde: Ist das Basisellipsoid p=b das
Referenzellipsoid der Geodäsie, ,u die Dichte im Erdinnern für den Fall,
dass durch irgend ein Reduktionsverfahren die Massen ausserhalb des Re-
ferenzellipsoides beseitigt sind, und ist cu die WinkelgeschwiHdigkeit der
Erdrotation, so ist

1
W= f • U+  c 2 (x2-I-y2)

die sog. Kräftefunktion des Schwerefeldes, d. h.

g=grad W

ist der Vektor der Schwerebeschleunigung (siehe [5], Seite

(22)

8)
aW

. 
ap 4=b

ist die Komponente von g in der Richtung der Normalen zum Referenz-
ellipsoid. (Der Winkel zwischen dieser Normalen und der Lotrichtung ist
durchwegs so klein, dass man innerhalb der MessgeHauigkeit bleibt, wenn

man
 (7

)
 	

durch
UP , 0_b

p = b, so erhält man

Ia/^ @ =b
(23)

(^ = 	 Länge, 2 - ,9 = reduzierte Breite). Denkt man sich die Schwerebe-

(a W\
schleunigung g| und damit	 )	 gegeben, so gibt die Gleichung (23)

OP / e=b
die Werte voH p (9, q)). Nach Abschnitt . 7 lässt sich daraus für den Aussen-
raum p > b U(p, 9, (7)) und damit nach (22) die Kräftefunktion W des
Schwerefeldes bestimmen. Die Gleichungen W= tonst. ergeben schliesslich
die Niveauflächen des Schwerefeldes.

co n

g j ersetzt.) Leitet man (22) nach p ab und setzt
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