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Vorwort des HeraTisgebers. 

Dieser Veröffentlichung der Birichlef sehen Vorlesungen 

über die im umgekehrten Verhältniss des Quadrats der Ent

fernung wirkenden Eräfte, „von denen mit Recht gesagt 

worden ist, dass sie das beste Lehrbuch über jenen Gegen

stand bilden würden" (Seine, Handbuch der Eugelfunctionen. 

1861), liegt ein von mir, dem es vergönnt war, noch sämmt-

liche Vorlesungen Birichlet's zu hören, im Wintersemester 

1856 — 57 geführtes Heft zu Grunde. Ich habe es mir zur 

Aufgabe gemacht, die genannten Vorlesungen möglichst ge

treu, ohne irgend welche Zusätze oder Kürzungen oder Ver

änderungen, wiederzugeben, und etwaige Zusätze oder Oitate, 

die mir nothwendig oder wünsehenswerth schienen, in einem 

Anhange gegeben. Nur einmal habe ich mir in der An

ordnung des Stoffes eine Abweichung von. Birichlet erlaubt, 

indem ich den Satz übtfr die charakteristischen Eigenschaften 

des Plächenpotentials, den Birichlet erst zu Anfang des sechsten 

Abschnittes gab, an das Ende des dritten Abschnittes ver

legt habe, wo er mir passender zu stehen schien. Unter 

den Zusätzen, die mir für ein vollständiges Lehrbuch der 

Potentialtheorie nothwendig schienen, ist namentlich der 

strenge BiricMefsehe Beweis für die Entwickelbarkeit einer 

für alle Punkte der Eugeloberfiäche gegebenen Function 

nach Eugelfunctionen zu nennen, der möglichst genau nach 

der Birichlefsehen Abhandlung hierüber (im 17. Bande des 
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Crelle'schen Journals) mitgetheilt ist. Ich glaubte hierin 

ganz im Sinne Birichlefs zu handeln, der diesen Beweis nur 

wegen der Eürze der Zeit in jenem Wintersemester fort

gelassen, aber wiederholt und nachdrücklich auf die genannte 

Abhandlung verwiesen hat. Ausserdem sei hier noch eine 

Berichtigung von Dlricldel'a historischer Darstellung des 

iopZace'schen Satzes über die Wirkung einer unendlich dünnen 

schalenförmigen Masse in der Nähe ihrer Oberfläche hervor

gehoben. Die Birichlef sehe Darstellung berulit joffenbar auf 

einem Irrthum, wie die hierauf bezüglichen, ausfülirlich mit-

getheilten Stellen aus Poisson's Abhandlung über die Ver-

theilung der Elektricität auf der Oberfläche leitender Körper 

zur Genüge darthun werden. 

Schleswig , im Mai 1876. 

F. Grube. 
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Ers te r Abschnit t . 

Das Potential einer einen Raum erfüllenden Masse. 

§• 1-

Die Untersuchungen, welche den Gegenstand dieser Vor
lesungen bilden,, datiren von der Entdeckung des Newton'schen 
Gesetzes, nach welchem zwischen je zwei Massenelementen 
eine Anziehung stattfindet, welche ihrer Masse proportional 
und dem Quadrat ihrer Entfernung umgekehrt proportional 
ist. Nachdem dies Gesetz erkannt war, entstand das Problem, 
die Wirkung zweier sich gegenseitig anziehenden Massen von 
endlicher Ausdehnung auf einander zu bestimmen. Jenes 
Gesetz ist nämlich ein Elementargesetz, insofern es nur für 
zwei Massen gilt, von denen jede in einem Punkte concen-
trirt ist. Wenn die Massen also von endlicher Ausdehnung 
sind, so ist die Gesammtwirkung aus unendlich vielen Elementar
wirkungen zu bestimmen. Deshalb lässt sich jenes Problem 
im Allgemeinen offenbar nicht lösen; nur für gewisse Formen 
der anziehenden Massen wird die Lösung möglieh sein. Hin
gegen besitzt jene Wirkung gewisse allgemeine Eigenschaften, 
die von der grössten Bedeutung sind. Mit der Betrachtung 
dieser allgemeinen Eigenschaften, welche eine Folge des 
Newton'schen Gesetzes sind, werden wir uns zu beschäftigen 
haben. 

Zunächst bestimmen wir die Wirkung, welche eine 
Masse von endlicher Ausdehnung auf eine in einem PunM 
concentrirte Masse ausübt. Es ist aber zweckmässig, vor
läufig statt der Masse von endlisher Ausdehnung ein System 
einzelner, von einander getrennter, materieller Punkte zu be
trachten. 

D i r i c h l e t , Potenfcialtheorie. 1 
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Drücken wir die nach dem Newton'schen Theorem zwischen 
zwei materiellen Punkten stattfindende Kraft durch eine For
mel aus, so wird darin eine gewisse Constante vorkommen, 
welche abhängig ist von der Wahl der Einheit der Masse 
und der Kraft. l<'ür die Bestimmung der Krafteinheit ist 
bekanntlich eine Zeit- und eine Längeneinheit erforderlich; 
nachdem diese festgesetzt sirj.d, hat man auch eine Einheit 
für die Geschwindigkeit; ausserdem hat man auch eine be
liebige Masseneinheit anzimehmen. Nachdem dies Alles ge
hörig bestimmt ist, hat man auch ein Ma.ss für die Kraft: 
die Kraft P ist nämlich diejenige Kraft, welche der .Massen
einheit die Geschwindigkeit P ertheilt, nachdem sie eiae 
Zeiteinheit hindurch auf dieselbe mit gleicher Intensität ge
wirkt hat. Hat man nun zwei in zwei Punkten concentrirte 
Massen m und w/', in der Entfernung r von einander, so ist 

p = —7f- der Ausdruck für die Kraft, welche ni auf m' und 

m auf m ausübt; die Constante Je ist offenbar diejenige 
Kraft, welche eine Masseneinheit, bei der Entfernung 1, auf 
eine andere Masseneinheit ausübt, und hängt von der Wahl 
der Einheiten ab. 

Es sei nun ein festes Massensystem gegeben imd die 
Kraft zu bestimmen, welche dies System auf die in einem 
Punkte concentrirte Masse 31 ausübt. Die einzelnen ^^lassen 
des Systems seien m, m , in" ..., die Coordinaten derselben, 
bezogen auf drei beliebig gewählte ^uf einander senkrechte 
Coordinatenaxen, resp. a, b, c; a, i', c . ..., die Coordinaten 
von M seien x, y, 0; die Entfernungen zwischen Jl und 
Vi, m, m" .. . seien resp. r, r >•".... Die.Ki'äfte, welche 
die einzelnen Massen v), in .. auf .1f ausüben, sind resp. 

- ^ , —y^ Nach den Kegeln der btatik. mit Hilfe 

des Kräfteparallelogramms, kiinneii alle Kräfte, welche auf 
einen Puiikt wirken, zu Einer Kraft zusamiuengeseizt werden-
aber es ist besser, nicht die erste Kraft mit der /.weiten 
zusamm,enzusetzen, dann deren l\i>8altaute mit der dritten 
u. s. w., sondern vorher alle einzelnen Kräfte nach drei auf 
()ina,ndei; uejikrechten K'ielituiigen in drei Oomiionenteu zu 
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zerlegen. Dadurch erhält man drei Eeihen von Kräften von 
4er Art, dass sämmtliche Kräfte einer jeden Reihe dieselbe 
Richtung haben, mithin durch Addition zu Einer Kraft zu
sammengesetzt werden können. Jede der drei Componenten 
vnrd erhalten, wenn man die zu "zerlegende Kraft mit dem 
Cosinus des Winkels multiplicirt, welchen sie mit der Rich
tung bildet, nach welcher zerlegt wird. Nennen wir die 
drei Winkel, welche die Richtung Mm mit den drei Co
ordinatenaxen bildet, K, ß, y, so sind die drei den Coordi-

Jelzin 
natenaxen parallelen Componenten der Kraft _^ • : 

IcMm kMm „ TcMm 
—:5— cos «, —:2~ <̂ os p, —2— cos y. 

Werden die drei Componenten der Gesammtanziehung durch 
X, Y, Z bezeichnet, so hat man 

X == JcM(-5- cos K -|—?2 cos a -{- . . .) 

= 1cM ^ ^ cos a, 

Y ^ h M ^ ^ cos/3. 

und da 

z = hM2j^<^08r, 

a — X h — y „ c — z 
= cos a, ~ = cos p, —.— = cos y , 

so ist auch 

Y^hM^^^y-^ 

Die ganze ia dem Punkte (x, y, z) stattfindende Kraft B 
und die Winkel X, ft, v, welche ihre Richtung mit den drei 
Coordinatenaxen bildet, erhält man aus den drei Componenten 
mit Hilfe der Gleichungen 

X = i? cos 1, r = P cos fi, Z = Beosv, 

B = y(X' + P + Z^). 
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§• y-
Jene drei Summen, welche die Componenten des Systems 

darstellen, besitzen zwei bemerkenswerthe Eigenschaften, auf 
welchen die allgemeine Theorie beruht. 

I. Jene drei Hicinnttm sind die parHellpyi Bifferentialr 

quoticnten J'/inur Humme. 

E s ist nämlich 

r^ = (a; - - af -\- (// - h/ -|- (0 — cf: 

daraus ergiebt sich 

und daraus 

Da ferner 

X m dr 
'^ I r' d:i. 

so ha t man 

oder 

(1) 

)_djr_ 
r'^ dx 

X = /,-Jjr V 

r 
iu 

md~ 
r 

dx 

di: 
X=1;M r 

rf2.' 
r = hM dl, 

Z = l,-M 

Der Ausdruck 

ST m 
r 

-r y -f- -."• + 

d. h. die Summe aller wirkenden Massontheilcben. jedes 
durch seine Entfernung vom angezogenen Punkt dividirt. 
spielt eine grosse .Rollo, imd wird das l'otential genannt. 

Dov l''actor /!/ in den Formeln {l) kami fortbleiben 
wenn wir dem aiigezog'enen Punkt, dio Masse 1 ueben- eben
falls kann dio Consta-ute /,• der Knl ic i t gleich gesetzt werden 
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wenn nur die Masseneinheit passend gewählt wird: es wird 
Ä' = 1, wenn als Masseneinheit der (]//i;)te Theil der ur
sprünglichen Einheit genommen wird. Unter diesen Vor
aussetzungen wird, wenn wir das Potential durch v bezeichnen: 

-t- dv „ dv „ dv 
dx' dy' dz' 

Uebrigens gilt diese Eigeüschaft der Componenten, die 
partiellen Differentialquotienten Einer Summe zu sein, für 
jedes Anziehungsgesetz, nicht blos für das Newton'sche. Es 
sei nämlich 

'p = mm'f(r), 
so wird 

Ist ferner 

f f(r) dr = — q) (r) , 
so hat man 

X = "V ^ ^ ^ — m = " ^ '̂ 'P'̂ '') jii, = d2mcp{r) 
.^LJ dr dx ..iij dx dx 

Auch für die magnetischen und elektrischen Flüssig
keiten gilt bekanntlich das Newton'sche Gesetz; da aber 
zwei magnetische oder elektrische Massentheilchen sich ab-
stossen, wenn sie gleichartig sind, und sich* anziehen, wenn 
sie ungleichartig sind, so ist hier 

kMm 

Wenn also ein System magnetischer oder elektrischer Massen
theilchen m, VI • • • auf ein gleichfalls magnetisches oder 
elektrisches Massentheilchen wirkt, und ^enn wir annehmen, 
dass das Quantum magnetischen oder elektrischen Fluidums, 
welches letzteres besitzt, gleich — 1 sei, so können wir 
wieder setzen 

-ir '^TI »» (« — X) 

^'^ 2J 7' 
In dieser.Summe kann m- auch negativ werden, was freilich 
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bei der Gravitation zwischen ponderablen Massentheilchen 
keinen Sinn hatte. 

IL Ztvisclien dm drei JJericirlen der Componenten oder 
den 0wed('ih Berivirten des Potentials nach den Coordinaten 
X, y, z den (iniji'sotjeticn J'unldes findel foli/ende hemerlienswerthe 
Belation statt: 

dX dY äZ_^^ 
dx ^ dy ' dz ' 

oder 
d'^v 1̂  d'^v j ^ d'i! , 

dx- ' d p "• d^ ~ 

Durch Differentiation der Gleichung 

nach X 

ebenso 

ergiebt 
dX _ 
dx "~~ 

ist 

dY 
du 

dZ 
dz' ~ 

sich 

d^v 
dx''' 

d''v 
" dy-

d-i: 
"dz' 

x=2'. 
nämlich 

= 2«(-
- • 2 » ' ( -

-2 "7 
-^'''i-

a — X 
i \— 

^3 

1 . 3 (a — 
,.8 fi 

1 . 3 (.<; — 
,̂ 3 1 y, 

1 , 3 (y -
^ 3 1 *.& 

1 , 3(„- '~ 
^3 "1 J.5 

x)dr \ 
dx) 

1̂; 
'h)\ 

'") 

Durch Addilion dieser drei Gleichungen ergiebt sich die 
Behauptung. 

Diese von Laplace') zuerst bemerkte Eigenschaft des 
Potentials bildet die Grundlage aller Untersuchungen über 
das Potential. 

§• -. 
(ieben wir von einem System discreter Punkte zu einem 

körperlichen Raum übei-, der von den anziehenden Massen
theilchen stetig erfüllt ist, so verwandeln sieh die beti-achteten, 

Summen für v, X, ^̂ ', olVenbar in dreifache lntegraU\ Be

zeichnen wir irgend ein Riiumeleuiejit durch d'T, und die 

Dichtigkeit in demselben dureli /,-, so wird: 
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/
kdT „ i 1 im^ — ^ 

dx dx^ J \ r ' ' r^ / 
Die Integrationen erstrecken sich über den ganzen Raum, 
den die anziehende Masse einnimmt. 

Den Punkt (;t, y, s), in welchem die Masse concentrirt 
ist, auf welche die Wirkung, sei es eines Systems discreter 
Massenpunkte, oder einer" einen Raum stetig erfüllenden 
Masse, ausgeübt wird, wollen wir von jetzt an, der Kürze 
halber, beständig mit dem Buchstaben 0 bezeichnen. Wäh
rend bei einem System discreter Massenpunkte der Punkt 0, 
wenn anders jene Summen bestimmte endliche Werthe haben 
sollen, nicht mit einem Punkte des Systems zusammenfallen 
darf (denn dann würde in einem Gliede jener Summen der 

Factor —. und mithin dies eine Glied selbst unendlich werden), 
so kann bei einem continuirlich mit Masse erfüllten Raum 
dieser Punkt sehr wohl im Innern der Masse liegen. Denn 
ein Integral kann mitunter einen bestimmten endlichen Werth 
behalten, wenn auch in einzelnen seiner Elemente unendlich 
grosse Factoren vorkommen. In diesem Falle befindet sich 
das erste und zweite unserer Integrale: dieselben behalten 
— wie wir sogleich zeigen werden — einen bestimmten end
lichen Werth (oder sie werden nicht sinnlos), wenn auch der 

Punkt 0 der Masse angehört, obgleich dann — für die un

endlich nahe bei demselben gelegenen Elemente unendlich 

gross wird. Unser drittes Integral hingegen wird allerdings 

jetzt sinnlos werden; daraus folgt aber noch nicht, dass nun 

auch -^— sinnlos ist, sondern nur dies, dass der Werth des-
dx ' ' 

selben nicht durch jenes Integral bestimmt ist. 
Um dies besser einzusehen, schicken wir einige Bemer

kungen über bestimmte Integrale voran. 
Bekanntlich kann ein bestimmtes Integral durch eine 

Fläche dargestellt*werden. Hat man eine Ourve, deren Glei-
A 

chung i=f(a) ist, so ist j f(a)da die Fläche, welche be-
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grenzt wird von den beiden zu den Abscissen g und h ge
hörigen Ordinaten, und von den zwischen diesen beiden Or-
dinaten liegenden Stücken der Curve und der Abscissenaxe. 
Wenn .̂Iso die Function f(a) zwischen g und h überall end
lich ist, so ist klar, dass jenes Integral immer einen be
stimmten endliclien Werth hat. Wenn aber eine Ordinate 
zwischen <j und li unendlich wird, so IMUU es sich auch er
eignen, dass das Integral sinnlos wird, und zwar entweder 
dadurch, dass jene Fläche unendlich gross wird, oder dadurch 
dass sie ganz unbestimmt wird. Es sei z. B. f(a) = (a — xTh 
wo X eine zwischen 0 und 1 liegende Con.stante ist. "Will 
man nun die Fläche zwischen 0 und 1 bestimmen, welche 

1 

J (a — x)~^da ist, so wird die au integrirende Function 
0 _. 

freilich unendlich für a = x, oder die Curve hat für a = x 
eine Asymptote (Fig. 1.); aber dennoch ist in diesem Fall 
die Fläche endlich. Denn es ist das unbestimmte Integral 

1 (a — x')~^da =^3 (a — x')i, 

mithin ist die Fläche zwischen 0 mid x —• e 
X—e 

J{a — x)-hla= 3^1 — SeJ 
u 

also eine Grösse, die endlich bleibt für £ = 0. Ebenso ist 
die Fläche zwischen x und 
1 endlich. Misliin ist auch 
die ganze Fläche z\\ ischen 0 
und 1 endlich. Wäre der 
Exponent aber — ^J. so würde 
jede der beiden l'Uiehen. also 
aueli die ganze Fläelu^ im-
endlieh sein; und für den Ex
ponenten — f würde die 
ganze Fläche völlig unbe
stimmt werden, denn dereine 

Theil derselben (zwischen 0 und x) würde negativ unendlich 
und der andere (zwischen ,r tuul l) positiv unendlich werden. 

Wenn ein beslinuutes Integral nach einem Parameter 
zu dilferonziren ist, so darf nuiii nach der Leibnitz'seben 
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Regel tmter dem Integralzeichen differenziren. Diese Regel 
ist jedoch nicht immer anwendbar. Deim es kann sich er
eignen, dass das ursprüngliche Integral einen Sinn hat, diffe-
renzirt aber sinnlos wird. So hat z. B. obiges Integr^al 

i 

j (a — x)'~^da einen bestimmten endlichen Werth, indem 
0 

1 

/ {a — x)-ida = 3xi -f 3 (1 — x)i 

ist. Differenziren wir die rechte Seite, so entsteht 

x~^ ( 1 - ^ ) - * , 

eine Grösse die für alle positiven Werthe des x zwischen 0 
und 1 endlich ist. Wenn die Leibnitz'sche Regel in diesem 
Fall gültig wäre, so müsste diese Grösse auch aus der 
Differentiation unter dem Integralzeichen hervorgehen. Da-

durch entsteht aber ^ J (a — x)~'^da, ein Integral, welches, 
0 

wie vorhin bemerkt, völlig unbestimmt ist. Es darf also, 
wenn die Leibnitz'sche Regel anwendbar sein soll, das neue 
Integral nicht sinnlos werden. Nun ist aber unser drittes 
Integral tLnter (1) aus dem zweiten durch Differentiation des 
letzteren unter dem Integralzeichen entstanden. Die beiden 
ersten Integrale haben immer- einen bestimmten endlichen 
Werth, wenn nur Jo nicht un
endlich wird; das dritte aber 
ist sinnlos, wenn der Punkt 0 
im Innern liegt, so dass man 
also in diesem Fall nicht mehr 

behaupten kann, es werde ^ 

durch dasselbe bestimmt. 
Um nun zunächst zu zeigen, 

dass die beiden ersten imserer 
drei Integrale in allen Fällen einen bestimmten endlichen 
Werth haben, beschreibe man um den Punkt 0 (Fig. 2.), 
der im Innern der Masse liegen soll, als Mittelpunkt eine 

Fig. 2. 
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Ililfskugid mit dem Radius 1; die Oberfläche dieser Kugel 
tlusile man auf ii-gcnd eine Weise in Elemente dö, und denke 
sich den Punkt 0 mit allen Punkten der Peripherie eines 
jeden Elementes durch die Geraden verbunden. Auf diese 
Weise erhält man lauter unendlich dünne Kegel; diese zer
schneide man wiederum durch Kugelol)erfläi:hei), die mit der 
ersten eonceutrisch sind, und deren Hadii'u unendlich wenig 
von einander veiscliieden sirnl. .Jeder Kegel schneidet aus 
jeder dieser Kugelrtächen ein Element von der Grösse r^de 
heraus, wenn r der Abstand der Kugelfläche vom Punkt 0 
ist; und da die llidie eines der durch den Durchschnitt der 
Kegel- und Kugeloberflächen gebildeten Raumelemente dr 
ist, so wird der Inhalt desselben rdrda. Setzt man diesen 
Werth für dT in das erste Integral unter (1), so entsteht: 

V =^ j rlcdrde. 

Aus dieser Gleichung ist ersichtlich, dass r nothwendig einen 
bestimmten endlichen Werth erhalten wird, da die zu inte
grirende Function überall endlich ist. Auf dieselbe Weise 
findet man 

X = j'-^'-'/uIrda, 

so dass auch X einen bestimmten endlichen Werth hat; 

denn ist der Cosinus des A\'inkels «, den ;• mit der 
r 

A'-Axe bildet, also immer ein echter Bruch. Anders verhält 
es sich mit dem dritten Integral, welches durch die Sub
stitution für dT übergeht in 

drda = / Ä'- --' 
1 -H3 

,̂ , .. drda. 

Schon der Theil dit\s(>s Integrals, welcher einem der Ele-
nuMitaikegel eu(s]irieht, wird unendlich, imd die Theile, 
wî lelû  versi'liiedeuen Kegeln eutspreehen, werden theils posi
tiv, theils negativ unendlich. l>as Integral ist mithin völlig 
unhestinunt. Daraus darf num aber nicht seliliessen, dass 

auch .;. sinnlos ist, sondern nur dies, dass jenes A'erfahren 
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dX 
unter dem Integralzeichen zu differenziren, wodurch -s— be-

stimmt werden sollte, jetzt nicht statthaft ist. 
Liegt aber der Punkt 0 ausserhalb der Masse, so ist 

klar, dass alle drei Integrale, auch das dritte, einen Sinn 
haben. Für äussere Punkte gilt also auch die Gleichung 

cU- I (ff ~^ dV'~ • 

§.4. 

Liegt der Punkt 0 ausserhalb der Masse, so haben 
Potential und seine sämmtlich^n Derivirten bestimmte end
liche Werthe. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass 
im äusseren Raum v und alle Derivirten von v stetige Functionen 
von X, y, z sind. Denn für die Stetigkeit einer Function 
ist nur erforderlich, dass ihre Derivirte einen endlichen Werth 
habe. Anders im Innern und auf der Oberfläche der Masse, 
wo die Stetigkeit gewisser Functionen in der That nicht 

mehr stattfindet. Die Functionen v, -i-., ^ , y- sind freilich 

auch im Innern und auf der Oberfläche stetig. Um die 

Stetigkeit von -j-, -T-, i- für diesen Fall nachzuweisen, müssen ,° dx' dy' dz ' 
wir ein anderes Verfahren in Anwendung bringen; für v 
reicht die vorige Methode hin, weil nach §. 3. die Derivirten 
von V immer bestimmte endliche Werthe haben. 

Es soll also bewiesen werden, dass 3—, 3—, 3- sich überall 
' dx' dy' dz 

nach der Stetigkeit ändern; das thun sie, obgleich ihre 
d^ V Derivirten -r-^ u. s. w. sich jetzt nicht mehr überall stetig 

ändern. Die Stetigkeit lässt sich hier, wie auch sonst oft, 
dadurch nachweisen, dass man die in Rede stehende Grösse 
in zwei Theile zerlegt, von denen der eine offenbar stetig 
ist, der andere aber so klein gemacht werden kann, wie man 
nur will. Ist dies möglich, so ist offenbar die Stetigkeit 
der ganzen Grösse bewiesen. Wir beschreiben also um den 
Punkt 0 eine Kugelfläche mit einem beliebigen Radius d. 
(Fig. 3.); dadurch wird die ganze Masse in zwei Theile zer
legt, in den von der Kugeloberfläche, oder — falls der 
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Punkt 0 auf der Oberfläche der Masse liegt — von der 
Kugeloberfläche und einem Stück der Massenoberfiäche be

grenzten, und den übrigen. Das 
Potential des ersten Theiles sei v^, 
des zweiten v.^, so dass v = v^-^- v.^ 
und 

dv 
dx 

dv. 

d»;, 1̂  dv,^ 
d.r, "•" dx 

Nun ist Y^ stetig, weil der Punkt 0 
dx 

für die Masse, deren Potential c, 
ist, ein äusserer ist. Setzt man dT = r-de dr {%.?>'.), so ist 

^ = fkdadr -—- . 
dx J r 

Dies Integral ist, wie leicht zu sehen, kleiner als iaKÖ, 

wenn K den grössten Werth des Productes Ic inner

halb des Integrationsgebietes bezeichnet. Denn schreibe ich 

in dem Integral statt Je in jedem Element den AVerth 

1^, so vergrössere ich; es ist also 

'^<Kfdofdr. 

Da 1 dr = d ist, und j de gleich der ganzen oder der 
halben Oberfläche jener Hilfskugel mit dem Radius 1 (̂ §. 3."'̂ . 
d. i. 43i: oder 27C, je nachdem der Punkt 0 im Innern oder 
auf der Oberfläche der Masse liegt, so ist jedenfalls 

dv. 
dx <AnKd. 

Die Grösse AjtKd kann aber, wenn wir d abnehmen lassen, 
beliebig klein gemacht werden; dies gilt also um so mehr 

von der Grösse -,- Mithin ist -j— stetio-, 
dx '^ 

Fassen wir Alles zusammen, so können wir also sagen: 
Das Potential v imd seine ersten Derivirten nach .r. //, r 

ändern sich im </an,:cn unendlichen luuuu nach der Stetigkeit. 
Anders läit sich, wie wir m Uer Polo-

werden, mit den hölun-en Derivirten. 
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§. 5. 

F ü r äussere Punkte war 

/ . j N d'Vj^d^v^^d^v X 

E s entsteht die F rage , welcher W e r t h dieser Summe für 
innere Punkte zukomme. Ehe wir diese Untersuchung in 
ihrer Allgemeinheit vornehmen, wird es gut sein, erst einen 
speciellen einfachen Fal l zu betrachten. Die wirkende Masse 
soll die Kugelform und eine constante Dichtigkeit besitzen. 

W i r stellen uns zunächst eine von zwei concentrischen 
Kugelfiächen begrenzte Hohlkugel vor; dieselbe braucht vor
läufig nicht homogen zu sein, aber es soll doch die Dichtig
keit irgend eines Elementes eine blosse Function seiner Ent
fernung vom Mittelpunkt der Hohlkugel sein. Dann wird 
das Potent ial derselben, wie aus der Definition des Poten
tials hervorgeht , nur eine Function der Entfernung des 
Punktes 0 vom Mittelpunkt der Hohlkugel sein. Bezeichnen 
wir diese Entfernung durch Q, SO ist also 

dv dv dg d^« d^v /d^V j ^ dv d'g _ 
dx dg dx' dx"' dg' \dx] "' dg dx^ ' 

da ferner 

und folglich 

So ha t man 

dg X d^ g 1 
dx g " dx'^ g 

d^ __dH x^ . dv /l x^ 
dx^ ~ d ^ 9̂  "T- dp Vp g^l 

Schreibt man die entsprechenden Gleichungen für ^ und 

d^v 
3-5 auf, so entsteht durch Addit ion: 
dz^ ' 

d^v ,d^v ,d^ _d^ ,dv /3 g'\ ^d''v ,. 2 dv 
'd7^'T'df~^d7''^dg^~^dQ\g g^ ' dg^'^gdg 

Bezieht sich v auf einen äusseren, d. h. nicht in der 

Masse selbst liegenden Punkt , so ha t man, wegen (1), für 

V diese Differentialgleichung: 

Ji^~^ g dg. 
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dv 

Dieselbe ist s.ihr leicht zu integriren; man setze , ; -

so wird: 

Oller 

'''* _|_ -" = 0 

' ' - + 2 '''•' = 0. 
« ' e 

Ilii'raus ergiebt sich: M 
ls + 2lQ = lr, 

oder 

also 

und daraus 

(2) 

.so i " ss: 

di; 

dq 

= ' • , 

( 

l*]s sind noch die Constanten c und c zu bestimmen. Hierbei 
sind die beiden Fälle zu unterscheiden, ob der Punkt 0 

innerhalb der inneren, oder ausserhalb der äusseren Be
grenzungsfläche liegt. 

I m ersten Fall ist r = 0; denn sonst würde das Po
tential im i\Iitteli)uidvt der Hohlkugel , wo p = 0 ist, un
endlich wer<leu, während doch das Potential überall einen 
endlichen Wertl i hat . Innerhalb der Hohlkngel ist al-o da< 
Potential eon'stant, = e', woraus man schliesst. dass die An
ziehung seihst verschwindet. Bic HohJkugel übt also atif 

(•i)U)i l'iodd, der innvriitdh ilirer innnrn BqircnzHixj Vai'. ßir 

l.-riiic Ansicliung /ms. Um den constanten Wertli i' den das 
Potential in diesem Falli> ha t , zu bestimmen, lege man den 
l 'unkt () in den Mit telpunkt der Hohlkugel. .Man .'.erlege 
ferner (be ganze Kugolsebale in unendlich dümie. eoneen-
triselu^, homogen.- Sehiehlen, so erhält man zunächst e.as 
Potential einer di.'scr Schiehlen. wenn num ihre Masse durch 
ihren Radius .lividirl. liezeidmen wir diesen h'adius mit r. 
so ist das Volumen der Sehieht A.rr'dr. also ihre Masse 
•1«r"7,Wr, und ihr Potential 4;rrkdr. Mitl,in ist das Poten
tial der ganzen llohlkugel, .venu n>an die KNulien der'äusseren 

'""''••'" "'>K'-'^"''"'>K^li;-"he '-esp. durch « und/J bozeielmet, und in 
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c' = An f rxdr. 

Dies ist also das constante Potential in der ganzen Höhlung, 
und zwar, weil das Potential nach §. 5. sich überall "Stetig 
ändert, mit Einschluss der Oberfläche des inneren Raumes. 

Während in der Höhlung die Constante c der Gleichung 
(1) gleich 0 ist, so muss im äusseren Raum die Constante 
c gleich 0 seih, da das Potential für wachsende Q sich offen
bar der Grenze 0 nähert. Im äusseren Raum ist also: 

(3) V = 

Die Constante c ist gleich der Masse der Hohlkugel. Es 
findet nämlich der folgende ganz allgemein gültige Satz statt: 

Hat man eine irgend wie begrenzte Masse, deren Po
tential in Bezug auf irgend einen äusseren Punkt 0 gleich v 
sei, und bezeichnet mau durch Q die Entfernung des letzteren 
von irgend einem festen im Innern der Masse liegenden 
Punkt, so ist VQ ein Product, welches, wenn jener Funkt 0 
immer weiter von der Masse fortrücM, sich der constanten 
Gren^ge M nähert. 

Um dies Theorem, von dem wir auch später wiederholt 
Gebrauch machen werden, zu beweisen, zerlegen wir die 
Masse M in zwei Theile, von denen der 
eine M' die positiven, der andere 
—• M" die negativen Massentheile um-
fasst. Die kleinste Entfernung des Punk
tes 0 von der Masse sei p^, die grösste 
2̂ (Fig. 4.). Der Theil des Potentials 

V, der von der Masse M' herrührt, sei 
v\ der, welcher von der Masse — M" 
herrührt, v", so dass v = v' -\- v" 
Dann ist: 

M' 

Pig. 4. 

(4) 

(6) 

Qi 
> « , 

M" 

Qi 
< « ' ; 

(5) 

(7) 

M' 
<v 

M" 
>v 

Addirt man (4) und (7), und auch (5) und (6), und multi
plicirt mit Q, so entsteht: 
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i - Jf ' — -̂ M" > QV , 

1 , J)/' . _ P i l / " < (fV. 
Q., Ql 

0 
Hieraus folgt, da, für wachsende Q, lim ,,. = 1 ' ^^«^ o, '"*• 

li,„ or = yl/' - M " = ^1/-

Dio (;onstant,e . der (ilei-Jnu.g C:i; ist also 31, So dass 

man hat 
M 

' e 
Hieraus folgt weiter, durch llilfen-nfiation: 

„ _ dr M x 

•^ ~~ dx ~ q' Q ' 

. . _ de _ _ .1/ y 
d u ?'•" e " 

y dv .1/ Z 

d j g- Q 

woraus sich für die ganze in dem Punkt <> stattfindende 
Kraft B folgende (rleichung ergiebt: 

e 
Daraus der Satz: 

Eine lliihlLugd, die uns lauter honnigrfim couccntri^'h>n 
Schichten hcstcld, icirli unf einen Punkt dis äusseren Ranmes 
so, als ircnn ihre ganze lilasse im Mitfrlpnnkf läge. 

h'ür den äusseren Kaum ist also: 

und in der giuizcu ll()hlung: 

C^) r = 4.T f Qkdg. 

Vür den l''all, wo /.: conslani ist. hat num deniuaeb-

( I ) .,,:==•'".^'«" P" 
e 

ton-his an die <d>er/!ärhe, d. h. bis Q => a inri xv,>il .T, P 
fial überall stetig ist; ' ' ' ' 
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2) •v = 27tk(a^ — ß^), 

mit Mn^chliiss der Oberfläche des inneren Baumes. 
Wir können jetzt das Potential einer homogenen Voll-

Migel überall bestimmen. Der Kugelradius sei M. 
1) Der Punkt 0 liege im äussern Raum. Da ist die 

letzte Formel 1) anwendbar, worin wir nur /3 = 0 zu setzen 
brauchen: 

2) Der Punkt 0 liege im Innern der Masse. Wir brau
chen nur die. Vollkugel durch eine mit ihr concentrische 
durch 0 gelegte Kugelfiäche in zwei Theile zu zerlegen, so 
ist das gesuchte Potential gleich der Summe aus dem Po
tential einer Vollkugel in Bezug auf einen auf deren Ober
fläche liegenden Punkt und dem Potential einer Hohlkugel 
in Bezug auf einen auf ihrer inneren Oberfläche liegenden 
Punkt: 

2) v = ^Q'-\-27tk(a^-_Q') 

= 2%kd' — I äliQ^. 

Das Potential hat also einen ganz verschiedenen Charakter, 
je nachdem der Punkt 0 ausserhalb oder innerhalb der Kugel 
liegt: im äusseren Raum wäre die Curve, welche das Poten
tial als Function von Q darstellt, eine Hyperbel, im Innern 
eine Parabel. Setzt man aber in den beiden letzten Glei
chungen 1) und 2) Q = a, so' müssen ihre beiden rechten 
Seiten, weil v stetig ist, zusammenfallen, was sie auch thun. 

Bilden wir jetzt die Derivirte erster und zweiter Ord
nung von V, so wissen wir schon, dass die erster Ordnung 
stetig ist: 

^s dv inka^ x 
^ d^ "~ 3 ^ ' 
„N dv ink 
'^> 'di— 3 " •'̂ • 

An der Oberfiäche fallen auch diese zwei Ausdrücke zu
sammen. Das Potential und seine erste Derivirte bieten also 
beide die merkwürdige Erscheinung dar, dass sie beim Ueber
gang vom innern in den äussern Raum stetig sind, ob-

D i x i c l i l e t , Potentialtheorie. 2 
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gleich für beide die sie im innern. und äussern Kaum 
stellenden Ausdrücke wesentlich vorschieden sm . 

Anders verhält es sich aber mit der zweiten Derivirten. 

Im äussern Raum haben wir: 

1) ,,,,... = - - - r T" + •* e' 
im innern IIa um hingi.'gon: 

Aid' der Oberfläche fällt der zweite ^^•e^th nicht mit dem 

ersli'u zusammen, sondern i.st um •^•xk — kleiner. Es ändert 

sich daher die zweite Derivirte zwar nach der .Stetigkeit im 
ganzen innern und im ganzen äussern Raum, aber beim 
Uebergang von dem einen in den andern findet ein Sprung 

statt: ^_, hat an der Oberfläche zwei Werllie. Eben.so ist 

es mit den beiden anderen zweiten Derivirten ; - , imd ^ . 
dy- dr* 

Für eine homogene kugelförmige Masse ist also im 
inneni Raum 

d- V d^ d^i- _ \n]c 
dx' dy'' d7'J 3~ ' 

folglich die Siiniine 

d* r , d- f , d- V , , 
d.i- ' dy' ' d:-

i"ür den äussern Raum hat diese Suraime den Werth 0. 
Was ist diese Simime an der OberflächeV Sie ist nichts 
liestimmtes, denn es gilt der eine wie der andere Werti. 

§. (!. 
Das für die homogene Kugel gefundene Resultat gilt für 

jede Form der wirkenden Masse, auch wenn letztere nicht 
homogen ist. Es findet nämlich folgender allgemeine Satz statt: 

Wenn der Pmdd. 0 sieh i», Innern der tvirhndcn Mas.^f 

he/inde/., so ist inninr der Coninlex ^''' -4̂  ' ' ' ' ' _1- '*''' ' j • j j .. 
/ d.(" 1̂  ,if + ,yjs gleich dem 

Prodnel aus l:7r /;/ die in 0 stntflhulen'.l., •n.-.i...-.T .. 

Mittel 

<mi aus — -i-TC in die in 0 sfafffnidende iHchtigk 
Um dies nachzuweisen, müssen wir uns na-« mis nach einem 

umsehen, d,e zw.-iten Derivirten von v im Allge-
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meinen zu bilden, ohne die Integralform zu verlassen; denn 
das kann man nicht immer, wie in dem speciellen Beispiel 
einer- homogenen kugelförmigen Masse. Es war 

dv 
dx ß kdT 

mg. 6. 

Wenn man ein Integral hat, das, wie das vorstehende, einen 
bestimmten endlichen Werth hat, differenzirt aber sinnlos 
wird, kann man oft diesem Uebelstande dadurch vorbeugen, 
dass man das Integral vor dem Differenziren umformt durch 
theilweises Integriren. 

Wir theilen die ganze Masse in unendlich dünne Cylinder, 
die alle der X-Axe parallel sind (Fig. 5.). Der Querschnitt 
irgend eines Cylin-
ders sei dö. Um den 
Cylinder in wirk
liche Elemente zu 
zerschneiden, legen 
wir durch die ganze 
Masse lauter der 
Y^-Ebene parallele 
Ebenen in unendlich
kleinen Entfernun
gen da von einander. 
Dann ist das Raumelement dT = döda; also 

-J: 

-J kdöda' 

r^ = (a — xf + (b — yy -f (c - zf 

Man integrire zunächst nach a, fasse also alles zusammen, 
was in denselben Cylinder fällt, dass man hat: 

x^Jd.Jir-^, da. 

Das auf a bezügliche Integral kann man nun theilweise inte

griren, da 

dass also 

^ 1 . 
-ir~ die Derivirte nach a von ist, so 

X ^Jä.Jk- da 
da. 
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Wir nehmen zunächst an, der Punkt 0 liege ausserhalb 
1 • keinem Cylinder unend-

m 

./•^ 

Masse; dann wird der Factor ^ 

lieb. Die theilweise Integration giebt folgende _̂ ^̂ ® '̂' ung, 
in welcher die Integrale unbestimmte Integra e sin 

—da = - r ^ J r ''« 
Die theilweise Integration darf nur dann für die i;mformuiig 
eines bestimmten Integrals angewandt werden, wenn das 
vor das Integralzeichen tretende <ilie.l eine stetige Function 
ist. Wir müssen also jetzt voraussetzen, dass die Dichtig
keit /.• eine stelige Function nicht nur von a, sondern weil 
hernach die Integrale für Y und Z in ähnlicher Weise zn 
behandeln sind, auch von b und <• ist. Geht man zu dem 
hesiimmten Integral über, so muss man herüiksiehtigen. wo 
der ('ylinder in die Masse emtritt und wo er wieder aus
tritt. AN'enn der ('ylinder mehrfach ein- und austritt i Fig. 6.), 

Fig. li. 

seien die Werthe von r und /.• an den Ein- und Austritts-
sti'llen ;•', / ' ; r", k" u. s. w. Dann ist: 

da 

Die beiden in dieser (ileiehung enthaltenen lnte>n-ile sind 
In.stinnui.. l.d,egrale und auf alle Ehnnente eines"Cvlindei-s 
auszudehni'U. Das erste (llied der rechten Seil,, l-" i • i 

'"̂  Jasst suMi 
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umformen durch Einführung der Elemente der Oberfiäche 
an die Stelle des Cylinderquerschnitts dß. Irgend ein Ele
ment der Oberfläche, welches ein Cylinder aus letzterer 
herausschneidet, sei ds. (In der Figur ist ab = dö, ac = ds.) 
Dann ist klar, dass 

d0 = ds cos bac, 
wo bac den Neigningswinkel bezeichnen soll, den die in ds 
an die Oberfläche gelegte Tangentialebene mit der YZ-Ebene 
bildet. Der Winkel, zwischen zwei Ebenen ist der spitze 
Winkel zwischen den zwei auf ihnen errichteten Normalen. 
Der Winkel «, welchen die nach aussen errichtete Normale 
ap mit der positiven Richtung der X-^xe bildet, ist offen
bar an der Eintrittsstelle stumpf, an der Austritts stelle spitz. 
Bezeichnen wir also die durch den Cylinder aus der Ober
fläche ausgeschiedenen Elemente der Reihe nach mit ds, ds"... 
und die daselbst stattfindenden Werthe von « mit «', K" ..., 
so wird 

da = — ds' cos a = -\- ds' cos a" = — ds" cos d" ==•••, 

und folglich 

C'i-vl ik' , , r „ , V 
d0 I lirt ^ da = —• (-; cos d ds -\- -^ cos «" ds' + . . .) 

t / da \r ' r I 

•4- ds f ^ ^r- da. 
' J r da 

Dies ist der Beitrag zur Componente X, welchen einer der 
Cylinder liefert: um die ganze Componente zu erhalten, ist 
der vorstehende Ausdruck noch doppelt zu integriren. Die 
Glieder des Aggregates — cos d ds -f- — cos «" ds" -f- . . be
ziehen sich auf die Oberflächenstücke, die von dem einen 
Cylinder herausgeschnitten sind; addire ich die Beiträge 
sämmtlicher Cylinder, so erhalte ich statt jenes Aggregates 

das doppelte Integral ff cos a — ds, welches über alle Ele

mente der Oberfläche auszudehnen ist, und es wird: 

JkdT ^-^ = -//««« « T ̂ ' +Jj'f^'^''V fa • (̂ ) 
Also unser dreifaches Integral ist umgeformt in die Diffe-
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j • o öin doppeltes 
renz von zwei Integralen, von denen das ^ ' ^ \ ^ ^ ^ ^ t , ^ . 
Integral ist , das sich über die ganze OberAac^ ^.^^^^^^^ ^^^ 
den Masse erstreckt, während das andere ein ^ ^ ^ ^^ ^_^^ 

demselben Umfang wie das - - P ^ « " ^ ^ ! ? ; ; ; ; ß , , ^ erstreckt), 
über den ganzen von der Masse erfüllten iwu ;, 

, , 1 T 4 r>,,tenz von r als. Divisor 
in welchem aber nur die erste I "v "''' 
(a'seh(.üni<. , . 

lüs jetzt ist die Richtigkeit der Gleichung <1) nur für 
den Fall bewiesen, dass der Punkt 0 ausserhalb der Mas.« 
liegt. Um ihre Gültigkeit auch für innere Punkte nachzu
weisen, wollen wii- nocli eine zweite Be.sehriinkung machen, 
dass nämlich innerhalb der Masse, wo ja k .-tetig sein .soll, 
die Derivirten von /.-, nämlich ' ^ , | ' ' , j ^ nirgend.? unendlich 

werden. AN'ir beschreiben um den Punkt 0 , der jetzt im 

Innern liegen soll, eine Jvugelliäclip mit dem Radius d, und 

zin'legeii die ( 'ompoucnte A' in zwei Theile, von denen der 

eine, den wir mit ( ' bezeichnen wollen, von dem StÜLk der 

Masse, welches von dieser Kugellläehe eingeschlossen i.st, 

her rühr t . Fü r den andern ist offenbar die Gleichung (D 

ohne Bedenken anwendbar, weil der Punkt 0 ausserhalb 

derjenigen .Masse liegt, von welcher dieser andere Theil der 

( 'oinponente herrül i r t ; das Doppelintegral der Gleichimg {l) 

bekommt alxu- einen Zuwachs, herrührend von der Kugel-

oheriläehe, während das dreifache Integral sieh nicht mehr 

auf die ganze ursprüngliche blasse erstreckt, sondern nur 

auf dieselbe mit Ausschluss des innerhalb der Kugelfläche 

enthaltenen Stückes. Dennuieh ist jetzt 

A- = - f ' ^ ' " ds + / ' f * dT - A - B - f C. ••!• 
J I ',' du r ' 

Die einzelnen (ilieder der rechten Seite der vorstehenden 
(ileiehung haben i'olgcMule Bedeutung. Das erste Integral 
ist ein Pliiehenintegral und ist auszudehnen auf die -ranze 
Ob(U-ilii,ehe der urs]n'ünglichen .Masse. Das zweite lutescral 
ist ein dreifaches, und erstreckt sieh über die iv.,nze ur-
sprüngliehe Masse. Heide Integrale sind also unabhängig 

von &. l'Vrner ist A das Fläeheniniegral / i ^ ' l . « j ^ .,,|^. 
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gedehnt über die um 0 beschriebene Kugelfiäche mit dem 

Radius d; J? ist das dreifache Integral 1 j ^ — dT ausgedehnt 

über den ganzen Raum jener Kugel; G endlich ist das drei

fache Integral jk—-^—dT, und erstreckt sich gleichfalls 

über den ganzen kugelförmigen Raum. Da X offenbar von 
S unabhängig ist, und gleichfalls die beiden ersten Integrale 
der zweiten Seite der Gleichung (2), so muss auch das Ag
gregat — A — B -{- C in Bezug auf S eine Constante sein. 
Diese Constante kann aber nicht von 0 verschieden sein, da 
— wie wir sogleich zeigen werden — jenes Aggregat für 
abnehmende Werthe von d verschwindet. Mithin ist der in 
der Gleichung (2) enthaltene Ausdruck für die Componente 
in Bezug auf einen innern Punkt identisch mit dem in der 
Gleichung (1) enthaltenen, und letztere gilt allgemein. 

Es ergiebt sich nämlich leicht, dass jedes einzelne der 
drei Glieder Ä, B, C, wenn man S abnehmen lässt, sich 
der Grenze Null nähert. In dem Plächenintegral ^ ist r 
constant und gleich 8; setzen wir für cos cc den Werth 1, 
und für k den grössten Werth k^, den k auf der Kugelober
fläche hat, so vergrössern wir: folglich ist: 

oder, da jds = 4;rd^ 

Ä<ffds, 

Ä<4:7fkad. 

die 
In B setzen wir statt -^ den absolut grössten Werth l, den 

-r- in der Kugel annimmt (ein solcher existirt, da -^ nirgends 
da ^ aa -
unendlich werden soll): dadurch wird B jedenfalls nicht 
verkleinert; femer setzen wir statt dT den Werth r^dödr, 
und erhalten: 

SS^fdöfrdr, 
oder, wegen .Crdr = \ S^, und Jdö = 4JI;, 

BS27cld\ 

Was endlich C betrifft, so ist schön in §. 4. nachgewiesen, 
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dass es die Grenze Null hat. Man kann also ^ « » ^ , ^ ^ ^ 
ö so klein annehmen, dass jede der Gr()ssen A, B, ^ ^ 
beliebig Kleim.s nicht erreicht. Dasselbe S^^^> ^^^^''^J^ 
Punkt 0 statt im Innern auf der Oberfiäche liegt (nach §. 4.j. 
Mithin ist in aller Strenge nachgewiesen dass auch tmr 
innere oder auf der Ol-eriläehe liegende Punkte die Gleichung 

X^^-f^^äs+fZv^^ 
stattfindet. 

AVir l)ilden jetzt die Derivirte nach x. Den Fall, wo 
der l'unkt 0 auf der Oberfläehe liegt, schliessen wir aus: 

an der Oberfläche bat ~''̂ - aucii keinen bestimmten Sinn. Die 
d .i; 

Differentiation unter dem Integralzeichen auf der rechten Seite 
der vorstehenden Gleiehung wird zulässig sein: denn in dem 
ersten Integral wird r nie Null, da r nicht auf der Ober-
tläehe liegen soll, und das zweite Integral hat ganz die Form 

eines Poteutialintegrals(wenn wir-=~ als I)iehti'_'keitbetrachten), "̂  ^ da • •' 
wird also, wie wir schon wissen, nicht sinnlos nach der 
Differentiation. Es wird: 

d' V d X i V cos a a — X -, , / 'd A- « — a- , „ 
dx- d.r J r' r ' ,' da r^ 

Schreiben wir die entsprechenden tÜeiehungen für -j-^ und 

\A auf, so erbalten wir durch Addition: 

d*» , d'r , d'v ('l:dsfn — .r h — y „ . , c-: \ 
T~:+ ,-^+ r • = - / T-\ eos«-^ •-eosö-J cos;.'! 
dx' ' dy^ dz- ,1 r' \ r ' v '^ ' r 

, I <l y /(( - .(• dl: , b 1/ dk , c — r dk\ „v 

+ / r-'l r d„+ r ' db +-7-dJ '-'̂  
Der Punkt 0 soll j"elzt im Imicrn der .Masse liegen. 

Dann können wir, der .Vllgenu'iidieit unboscluulot, die Masse 
kugelförmig annehmen und 0 in den Mittelpunkt der Masse 
legen (l'ig. '•'<•'), weil wir jede Masse in zwei Theile zerlegen 
kininen, so dass für den einen der Punkt O ein äusserer 

d'-c d^v d''r 

und deshalb ,̂̂ :̂, -f ^j^^, + ^ .̂, = 0 ist. A\-enn die Masse aber 

kugellorniig ist und O in ihrem Mittelpunkt liegt, so tuUt 
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die von. dem Punkt 0 oder (x, y, z) nach irgend einem Punkt 

(ö, 8, c) der Oberfläche gezogene Gerade mit der in letzte

rem Punkt errichteten Normale zusammen; da ferner '-
' r 

der Cosinus des Winkels is t , den jene Gerade mit der X-Axe 

bildet, so ist == cos «, und ebenso = cos ß, 
' r ' r ^' 

-^ = cos y; also in dem ersten Integral der Gleichung (3) 

a — X , b — y o \ 0 — z ^ 
cos K -| ;— cos ß -\ cos y = 1. 

Ferner ist in demselben Integral r constant und gleich dem 

Radius B der Kugel. Folglich hat m a n : 

d^v ^^ d^v ^^ d^v 
dx^ "*" dy^ '' dz^ ~~ 

1 A T 1 CdT (a — X dk , h — y dk , c — z dk\ ^.^ - 5 p j W s + j ^ ( ^ ^ ^ + ^ ~ ^ + - - ^ j (4) 
E s ist leicht zu sehen, dass in dem zweiten Integral dieser 

dT 
Gleichung der Factor von —^ als ein partieller Differential
quotient geschrieben werden kann, weim man sich die Dichtig
keit ausgedrückt denkt als Function der Entfernung vom 
Mittelpunkt und zweier Winkel , welche die Lage des radius , 
vector bestimmen. Geht man nämlich von einem Punkt 
(a, b, c) zu irgend einem andern ihm benachbarten über, 
dessen Coordinaten a -f- da, b + db, c + de seien, so er
leidet die Dichtigkeit eine Aenderung 

dk = ^- da -\- Yi: db 4- -r de. (fj) 
da ' db 'de \ J 

Bezeichnen wir den Winkel , den r mit der X-Axe bildet, 

durch A, so ist 
a — X = r cos /l. (6) 

Rückt nun der Punk t {a, b, c) auf der Linie r um dr fort, 

und ändert sich .a dabei um drU, so ist auch 

a -\- drü — X = (r -{- dr) cos X. (7) 

Subtrahi r t man (6) von (7) , so entsteht: 

d^a a — X 
-— = cos l = . 
dr r 
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Ebenso ist natürl ich: 

d^b b — y ^r*^ __ c — g 
ili-' ^ " T ' • dr '<• 

Substituirt man in (h) für da, db, de die Wer the rf.a, drb, d^c, 

d. h. also die Aend,n-ungen, die a, b, c erleiden, wenn man 

auf der Linie /• bleibt, und dividirt beide Seiten der Glei

chung durch dr, so entsteht: 

dk • a — .'-• ilk I b —- y dk . c~£ dk 
dr^^~^ d a ' ' r db '' r de 

Substituiren wir diesen W e r t h in (4 j , und setzen zugleich 

r-drdß s tat t dT, so haben wir: 

d;'v d^v d'r _ _ 1 r ^^ + fdaf'^' dr. 
dx'^d,f~dz'' B'J 'J J dr 

In dem zweiten Integral der vorstehenden Gleichung lässt 

sich die Integrat ion nach r ausführen, da das unbestimmte 

Integral 

J T ' dr = /,• -I- const 
dr ' 

ist. Wi r haben von »• ^ 0 bis r = Tl zu integriren. Be

zeichnen wir die A\'erthe des k, die diesen Werthen des r 

entspi-eehen, mit /,„ und K, so wird das zweit« Integral 

/f/ö(A'—A-,;i , 

und da / „ , die Dichtigkeit im Punkt <). eine Constante ist, 

so kann man hierfür schreiben 

fh'de — k^fdö 

oder, da. (da = An, und da = ,1. ist. 

, ! , / *A- , / . v -4 .TÄ- , 

.Milhi n nat man: 

d-t> , d'r d'r 1 / • , , , , i / ' , - , 
l-T,',-

Beilenkt nuin, dass das A' des zweiten Integrals dieser Glei
chung gleich dem /; des ersten Integrals is t , nändieh die 
Dichtigkeit an jeder Stelle der t)bertläehe, so hat man 
schliesslich: 
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d^v , d''v , d^v . , 

dx' ' dy^ ' dz^ " 

Haben wir also eine kugelförmige Masse, innerhalb 

welcher k stetig ist, und -r^ , -rj , 7- nirgends unendlich werden, 
ClCtt Ol 0 et c 

und bilden denComplex T—,; -1- 3— -I- T—5 für den Fall, dass 
^ d.r- ' dy' ' dz^ ' 

der Punkt 0 im Mittelpunkt der Masse liegt, so ist derselbe 
gleich dem Product aus — A% in die im Mittelpunkt statt
findende Dichtigkeit. Daraus folgt aber weiter, dass die
selbe Behauptung gültig bleibt für eine beliebig geformte 
Masse, wo auch die Dichtigkeit nicht stetig zu sein braucht, 
auch 3- u. s. w. gerne unendlich werden kann, wenn nur das ° ' 
keins von beiden um den Punkt 0 herum stattfindet. Be
schreiben wir nämlich um den Punkt 0 herum eine Kugel
fiäche, so dass innerhalb derselben weder Unstetigkeit von k 
noch Unendlichwerden der Derivirten von k stattfindet, und 
nennen den Theil des Potentials v, der von der innerhalb 
der Kugelfiäche enthaltenen Masse herrührt, v, den übrigen 
v' so dass V == v -\- v" mithin 

d^v d^v 1 d''v" -, . , 
-1—, = -3-^ -f- -^r^, dann ist dx' dx' ' dx- ' 

d^v _. d''v' 1̂  d''v 
Ix^ ~^ dy^ ~^ dz^ 

d^v' 1̂  d^v" 1̂  d'v" 
dx' dy^ ' dz'' 

d^V \^d'Vy^ d^v 
dx'^ ~^ dUF^ ' dl^ ^ 

= — 4%k(, 

= 0, 

= 4:7C\. 

folglich 

Unser Satz gilt demnach für jede Masse, mit Ausnahme der 
Punkte, um welche herum nicht ein wenn auch noch so 
kleiner, Raum abgegrenzt werden kann, wo Stetigkeit der 
Dichtigkeit und kein Unendlichwerden ihrer Derivirten statt
findet. Diese Punkte können keine räumliche Ausdehnung 
haben, das ist durch die physische Bedeutung einer Masse 
ausgeschlossen; es können nur einzelne discrete Punkte, Linien 
oder Flächen sein, für welche unser Satz nicht gültig ist. 

Wenn wir bedenken^ dass die Dichtigkeit überall im 
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äussern Raum gleich Null is t , können wir die beiden Sätze 
.,„ Jl I /i I d^« , d'''-» I ^ im irmern 

über den Werth d(!s (.oniple.xes ^̂ ,̂., + ^y , -f- ^z' 

und äussern Raum in diesen Einen Satz zusammenfassen: 

Es ist im ganzen unendLieluM Baum, mit Ausnahme ge

wisser J'milde, (kirnen, Fläelien,, 

''''" JL.'''" -X-''-''=.—47tIc,, 
dx-^ df ' d.z' "' 

nnler \ die Dieldigladl an der Stelle (x, y, Z) verstanrJen. 
Es ist immer wenigstens eine Au.snahmefläche vorhanden, 

nämlich die Oberfläche der wirkenden Masse^ da die Dichtig

keit sieh, so wie man von der Oberfläche nach aussen geht, 

si)rungsweise änder t , um den W e r t h Null anzunehmen. 

§• '• 

Das Potent ia l v einer einen Raum stetig erfüllenden 

Masse, welche ein zusammenhängendes Ganzes bildet, oder 

aus mehreren getrennten Theilen besteht, besitzt nach dem 

N'orhergehenden folgende Eigenschaften: 

1) Sowohl V als auch , , 3-, -r sind im ganzen Raum 
dx' dy' dz ° 

stelige Functionen. 

2) Mit Ausnahme von gewissen Punkten, Linien, Flächen 

ist im ganzen Kaum 
d'r 1̂  d'r _, d'-c 

> d.r- + dy-' """ dz' 
= - 4.-r/,-, 

WD k die Dichtigkeit im Punkte {x, y. z) bezeichnet. 

Diesen beiden Kigenschaffen fügen wir noch eine dritte 
hinzu. Wir sahen, dass, \\enn der Punkt t̂ .r, y. z\ immer 
weitei- fortrückt, das Product aus dem Potential und der 
Fnlferimng Q dieses Punktes von einem festen Punkt sieh 
der consl.anlen (ii-enze J\l näher t (-ij. h.\. Darin liegt, dass 
(las PotcMitial sieh der Grenze Null näher t , wenn die Ent-
ferinujg des Punktes 0 von der Masse wächst. Dies wäre 
ilie dritte Kigenschal'l des Poleuliais. Wir n\üssen dieselbe 
aller luicli mehr s|>ecialisiren. A\'ir können san'en. dass die 
(lr(!i Produete .1 r, yr, er nicht über alle tirenzcn hinaus 

file:////enn
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wachsen können, weil QV nicht unendlich wächst, und a;, y, z 
nicht grösser sind als Q. 

In Bezug auf die Derivirten ergiebt sieh folgendes. Es 

ist ^ = f -r ~ , . ^ (^^- Wenn wir statt ^ - ^ ^ in jedem Ele

ment des vorstehenden Integrals 1 setzen, so vergrössern 

wir, oder es ist 

ß B</i^^-
Es bezeichnet r die Entfernung eines jeden Elementes der 
Masse von dem Pimkt (x, y, z); setzen wir statt r überall 
den kleinsten Werth r^ sämmtlicher r, so vergrössern wir 
das Integral abermals, so dass 

dx r, %J 

Es ist aber fkdT gleich der gesammten wirkenden Masse 

M, also 

Wenn der Pimkt 0 sich immer weiter entfernt, nähert sich 

-f- der Grenze 1; daraus folgt, dass Q^ J^ nicht über alle 

Grenzen hinaus wachsen kann. Da nun qi^ = x^ -\- y^ -\- z^ 

ist, so kann x? ^ a fortiori nicht unendlich wachsen. 

Demnach stellen wir Folgendes als dritte Eigenschaft 
des Potentials auf: 

3) XV, yv, ZV, x^ ^ , y'^ j ~ , z^ Y~ ä™<i überall endliche 

Werthe. 

Diese drei Eigenschaften sind charakteristisch für das 
Potential: sie kommen dem Potential zu, aber es ist auch 
umgekehrt jede für den ganzen Baum gegebene Function, welche 
jene drei Eigenschaften besitzt, dag Potential des durch k ge
gebenen Massensystems. Also dies ist jetzt die Behauptung: 

Ist irgend ein Massensystem gegeben, und ist ferner v 
eine im ganzen Raum (durch eine oder mehrere Formeln) 
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gegebojne Function von x, y_, Z, welche folgenden drei Be

dingungen genügt: 

1) r und seine ersten Derivirten nach x, y, z sind 

überall stetig; 
2) mit Ausnahme gewisser Stellen (die aber keine räum-

lielie Ausdehnung haJxm) ist im ganzen Raum 
'Hl j^'i'" ^'''" = -4nk, 
dx' ' dy- ' dz' ' 

wo k die Dichtigkeit des Massensystems im Punkte x, y, s 
bezeiehiuii; 

.")) die Produete 
odv ., dr „ dv 

XV, ye, ZV, x^—,^fy^-^, z ^^^ 

werden nirgends unendlich; 
so ist (• das Potential des Massensystems in Bezug auf den 
Punkt (./', y, z). 

Der Heweis dieses Satzes beruht auf folgendem 

Hi l f s sa tz . 
Sind u und H-zwei Functionen von x, y, z, welche nebst 

ihren ersten Derivirten nach x, y, z innerhalb eines be
grenzten Raumes gegeben und stetig sind; bezeichnet man 
die Elemente dieses Ifaumes durch dT. und die Element« 
seiner Oberfläche durch ds: sind endlich a, ß, y die Winkel, 
welche die auf ds nach aussen errichtete Normale mit der 
A-, }'-, Z-A\p bildet, so ist 

>raf 
I iifu , d'ii , <r-ii\ ,,,, I idu , du , , du \ 

,1 l/.,.̂ ' '^/v-+d-) "-''^ = / ld.r''"^« + d/-"^^ + d--̂ -'-'*'7 
_ / ) ' ' " dir du dIT du dir\ , ... ( D 

, / \dx dx "*" d'Ti dy "•" ä: dz ' " ' ' 

wenn das erste Integral auf der rechten Seite dieser Glei
chung über die ganze Oberiläche, die beiden anderen Inte
grale durch den ganzen Kaum ausgedehnt werden-! 

B(^weis. Wir zerlegen den ganzen K'auui in Elemente 
in derselben VV(use wie in §. (i,, so dass also (/ T = (/o"(/.*' 

wird, und erhalten für den ersten Hestandtheil / " ' " ,r,Tr 
J dx* " " ^ 
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des Integrals auf der linken Seite den Ausdruck / da j -p^ ti^dx. 

Die theilweise Integration auf das Integral 1 -r-~-> wdx ange-

wandt, ergiebt 
du fdu dw -. 
dx J dx dx 

Da w - p nach der Annahme stetig ist, so dürfen wir zum 

bestimmten Integral übergehen. Der Werth von «r y- an der 

Stelle, wo der Elementarcylinder zuerst eintritt, werde durch 

\w -y) , wo er zuerst austritt, durch [w^ ) bezeichnet,!!, s. w.; 

dann ist 

da I -^wdx= 

, / du\' , , / du\" T Cdu dw , 
_cla[w^) + da[w^J- .. -dajy^j-jx. 

Führen wir, wie in §. 6., wieder die nach aussen gerichtete 
Normale ein, so wird 

da = — ds' cos «' = -)- ds" cos d' ==...., 

folglich 

, / d̂ M , 
da I -^wdx = 

ds cos a [tv^J + ds cos a [wj-J + . . - daj j-^j^dx, 

und wenn wir schliesslich über sämmtliche da integriren, so 
erhalten wir 

—^wdT^Jeosawj-Js-J^j-JT, 

wo das erste Integral auf der rechten. Seite wieder ein Ober-

fiächenintegral ist. Behandeln wir die beiden andern Inte

grale' r ^ ^ wdT, n ^ wdT in derselben Weise und addiren, 

so entsteht die Behauptung. 
Setzen wir in (1) w = u, so haben wir die Gleichung 
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il;>;;:>;r")"''^-/»(*""+S"''+s°°'''')'* 
-./ie:R(;S/+ß")')"^ 

Ist a,usH.'rd.;m di.. l.\nu-,ti(nj u so bescludVen, dass die Summe 

ihivr zweiten Derivirten gleich Null is t , so wurd 

Nehmen wir nun an, ausser dem Potential v existire 
noch eine zweit.. Function v, die auch jenen drei Bedingungen 
genüge. Dann ist klar , dass auch die Differenz u=v — t' 
der ersten und dritten Bedingung genügen muss. Die zweite 
Eigenschaft des Potentials lautete: Es ist überall ''mit Au.s-
nahme gewisser Stellen, da; aber keine räumliche Ax.-idfhnujig 
Indien Idhinen ) 

(2i 

d'r . d'v . d^v , , „, 
dx- ' dy ' il z- ' ^ ' 

da nun aber aiu;U 

d'r , d'r' , d'v' . , , 

d7'̂  + dF + ^ = ~-̂ '̂*' '̂ ' 
(gleichfalls vielleicht mit Ausnahme gewisser Steneii, die 

aber keine räumliche .Ausdehnung haben können >. so folgt 

für H, dass überall 

d.r' ' dy' I dz' - ' 

ist , ausgenommen erstens diejenigen Steilen, für welche die 
Gleichung (.')), z\veitens diejenigen, für welche die Gleichung 
(4) nicht gilt. Die .Vusuahmestellen für Gleichung ."> können 
demnach auch nur aus einzelnen Punkten oder Curven oder 
Plächen bestehen. Zu diesen Ausnahmestellen gehören jeden
falls sämmtliche Oberflächen des Massensystems, also iroiigstois 
eine Fläelie. ,lel,zlr ist nachzinveisen. dass die Kunetiou ", 
die diese Hig.'uschaficn hetitzl, iilxraU gleich . \«// .<ciii m>i.<:i: 
denn dann würde überall r -- e sein. 

Wir beschreib.!!! zu diesem Zwecke einen Cubus,. der 
znni Mill-elpunkl- .len Coin-dinalenanfangspunkt ha t und dessen 
Seitenlläehi'ii .leii Axen pai'allel sind; die Kante des Cubus 
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sei 2h. Lassen wir diesen Cubus wachsen, so wird es bald 
geschehen, dass er alle Ausnahmestellen umfasst. Jetzt iso-
liren wir alle Ausnahmestellen, indem wir sie in folgender 
Weise durch Flächen umschliessen. Besteht die Ausnahme
stelle in einem Punkt, so legen wir um den Punkt herum 
eine Kugelfläche; eine Curve isoliren wir durch eine Ring
fläche (Fig. 7.); hat m^n endlich eine Fläche als Ausnahme
stelle, so errichte man in allen Punkten derselben nach beiden 
Seiten Normalen von gleicher Länge: „. „ 

~ o Flg. 7. 

die Endpunkte der Normalen sollen 
die Isohrungsflächen bilden. So wird 
der Cubus in eine Reihe wenigstens 
zweier zusammenhängender Räume zer
legt, in denen keine Ausnahmestellen vorkommen. Auf jeden 
dieser Räume wenden wir die Gleichung (2) an; dies ist 

statthaft, weil ti, ~f~, -j-, -=— überall stetig sind, und inner-

halb eines jeden Raumes an jeder Stelle 

d^u 1̂  d'u 1̂  d^u „ 
dx^'^ 'dy'^ ~^ Jz~^ ^ 

ist. So entsteht eine Reihe von (wenigstens zwei) Gleichungen 
von der Form (2); addiren wir alle diese Gleichungen, so 
haben wir: 

2jm'+{w+<s')'' (6) 

=2ß idu , du „ , du \ , 

Die rechte Seite der vorstehenden Gleichung besteht aus 
lauter Flächenintegralen: was wird aus denselben, wenn die 
Abschliessungsflächen immer näher an die Ausnahmestellen 
rücken, und zugleich der Cubus immer grösser wird? Jedes 
Integral, das sieh auf eine um einen Ausnahmepunkt herum 
gelegte Kugelfläche und auf eine eine Curve abschliessende 
Ringfläche bezieht, hat die Grenze Null, weil die Kugel-
und Ringfläche selbst gegen Null convergiren. In Bezug auf 
die Integrale, welche sich auf Flächen beziehen, die eine 
Ausnahmefläche ausschliessen, gilt Folgendes: Die Seiten-

D i r i c h l e t , Potentialtheorie. 3 
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hegrenzung der Ausnabmefläcben wird auch unendlich klein; 
an.h'rs ist es mit den beiden parallelen Flächen selbst: die 
bleib...! endlich, wenn auch ihr Abstand von der Ausnahme
fläche abnimmt. D.'sbalb nähern sich auch die zwei Inte
grale, die sich auf j..n.. zwei parallelen Flächen beliehen, 
nicht iiotbweiubg.rwiMs.-. der Null, wohl aber , wie leicht zu 
sehen, entgeg..'nges..|zien Wert l ien , so duss sieh die Summe 
beider der Null nähert . Es bleibt noch das Flächenintegral 
ührig, welches sieb auf die Oberfiäche des Cubus bezieht. 
.!.'.!.• Seitenllä.-he des Cubus ist ein Quadrat von der Grösse 
4 / r Dehnen wir das Integral zunächst über eine der .Seiten-
llä.hen aus, SO sind die drei in demselben vorkommenden 
(,'osinus constant, und zwar ist einer derselben + 1, die 
beiden andei-n 0; denn die Normale bildet mit einer der 
. \xen di'u Winkel 0 oder 180", mit den beiden andern rechte 
Winkel. Das Flächenintegral redueirt sich also, abgesehei! 

vom Zeichen, auf 1 u . ds. Dies Integral ist kleiner als die 

ganz.' Oberfläche, d. i. 4/r', multiplicirt mit dem grössten 
du 
dx Wi'r th , den das Product Uy auf derselben annimmt. Da 

.ru, und ebenfalls x'- , eine bestimmte endliehe Grenze nicht 
' d.r 

Übersehreiten kann, so bleibt auch .r'u 3— überall unterhalb 

.'iniT g.'wissen (frenze x, d. h. es ist 

du ^ » , , du 
,111 

.der 

inith 

. < X,'also auch u j~h^<Zx, 

du ^ -x 

d.i- / » ' ' 

/ du . ^ 1x 

lli.'i-aus ist ."i-sii'hllii'h, dass w.'iin wir 7; waehstm lassen, 
j.'ii.'s Integi-al sieh .li>r Grenz.- Null nähern wird, wenn es 
ni.'ht etwa von vorne hei-.'in schon Null ist. Da.sselbe gilt 
v.m d.Mi auf die fünf übrigen Seiten d,\s Cubus bezfio-liehen 
Inl.'gi-al.'ii. Also .li.> zw.Ute S.>il.> der Gleichung ((i^ wird. 
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weim die isolirenden Flächen den Ausnahmestellen immer 
näher rücken, und die den Cubus begrenzenden Flächen 
immer weiter rücken, sich der Grenze Null nähern, wenn 
sie nicht überhaupt schon Null ist. Daraus folgt in aller 

Strenge, dass ( g ) " -f (—)" -f ( | ^ ) ' in jedem Punkt a, der 

keiner Ausnahmestelle angehört. Null ist. Denn nehmen 
wir an, diese Summe wäre in a von Null verschieden, so 

könnte sie nur positiv sein; nun sind aber ~ , -^, -^. und 
' dx' dy' dz' 

deshalb \-^ - j - \-~j -\- \^~j stetig; es muss also auch in 

einem, wenn auch noch so kleinen um a herum liegenden 
Raum q jene Summe noch positiv sein. Mithin ist der 
Theil des Integrals 

/((£)•+(sr+(£r)<'^. 
der sich auf den Raum g erstreckt, positiv, und zwar jeden
falls m'cht kleiner als qN, wenn N das Minimum von 

/dM\2 /dM\2 /dM\2 
\dxl "T \dy) "T \^g) \dyJ 

innerhalb des Raumes q bezeichnet. Alle übrigen Theile 
dieses und der auf die anderen Räume, in die der Cubus 
zerlegt ist, bezüglichen Integrale können nie negativ werden. 
Also hätten wir auf der einen Seite der Gleiclnmg (6) etwas, 
das nie unter einen gewissen Werth qN herabsinken kann, 
auf der andern Seite etwas, das entweder schon Null ist, 
oder doch der Null beliebig nahe gebracht werden kann. 
Deshalb ist es unmöglich, dass irgendwo ausserhalb der 

Ausnahmestellen ( ^ j -\- {-j-j -\- (-=—j von 0 verschieden 

sei. Dieser Complex ist also auch 0 in den Ausnahmestellen, 
denn er ist überall stetig. Daraus folgt, dass im ganzen un
endlichen Raum ohne irgend eine Ausnahme 

/dM\2 , /dM\2 , ldu\^ _ ^ 

\dy. 

ist. Folglich ist auch überall 
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du , du p. dw ^ 
dx — ^^' ly— ' dz — ^-

Daraus ergiebt sich weiter, dass u im ganzen unendlichen 
Raum constant sein muss; und daraus, dass xu nicht zu 
wachsen im Stande ist, ergiebt sich endlich, dass der con
stante Werth des u kein anderer als 0 sein kann. 

Di'ii eben bewi(̂ H('n.:n Satz werden wir im folgenden 
Abschnitt anwenden, um die Richtigkeit der als bekannt 
vorauszusetzenden Formel für das Potential eines homogenen 
EUipsoides nachzuweisen. 



Zweiter Abschnitt. 

Potential und Anziehnng eines homogenen EUipsoides. 

Vig. 8. 

Die Aufgabe, die Anziehung, welche ein homogenes 
Ellipsoid auf einen innern Punkt ausübt, zu finden, hat 
schon Newton behandelt. Derselbe hat die Aufgabß aber 
nicht vollständig gelöst: er hat sich auf den Fall eines üm-
drehun'gsellipsoides beschränkt und gefunden, dass die Rich
tung der Anziehung für alle auf demselben Durchmesser 
liegenden Punkte dieselbe ist, und die Grösse der Anziehung 
proportional der Entfernung des angezogenen Punktes vom 
Mittelpunkt (Fig. 8.). -Dem
nach kam das ganze Problem 
darauf hinaus, die Anziehung 
für einen Punkt der Oberfiäche 
zu bestimmen nach Richtung 
und Intensität. Newton hat 
dies bloss für die am Ende der 
Umdrehungsaxe und auf dem 
Aequator liegenden Punkte ge-
than.^) Erst Mac Laurin hat 
die Aufgabe vollständig gelöst.*) Mac Laurin ging aber 
weiter und beschäftigte sich mit der Bestimmung der At-
traction für einen äussern Punkt; es gelang ihm dies freilich 
nur für äussere Punkte, die auf der verlängerten Rotatious-
axe und in der Ebene des Aequators liegen.^) Diese Re
sultate waren auf gemischtem Wege gefunden: theils durch 
Construction, theils durch .Rechnung. Seine Arbeiten fielen 
in eine Zeit, wo die Analysis grosses Uebergewicht hatte, 
und man es unangenehm empfand, dass man nicht rein 
durch Rechnung zum Resultat gelangen konnte. Lagrange 
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hat die Mac Lawin'sehen Resultate durch blossen Calcül 
eriialten"), bat aber die Lösung nicht weiter gefördert. 
BAlembert bem<n-l<i,, dass sämmtliche Schlüsse Mac Laurin's 
auch für ein ungleichaxiges Ellipsoid gelten.') Der nächste 
bedeutend.^ Schritt ist von Legendre") gemacht. Legendre 
hat die merkwürdige Fnt.le.kung gemacht, dass wenn man 
überhaupt irgend einen ümdrcliungskörper hat und die At-
traction für .li.̂  auf der Umdreliungsaxe befindlichen Punkte 
kennt, man daraus die Attraction für jeden beliebigen andern 
Punkt finden kann. Mit Hilfe dieses Satzes hat Legendre 
die Aufgal).' für den äusseren Punkt vollständig gelöst, für 
ein UmdrehungHellipsoid. Auch hat Legendre gleichzeitig 
ilen nach Mac Laiirin benannt.m Satz bestimmt ausgesprochen 
(bewiesen hat .-r ihn erst später), der sich bei J/ac JMurin 
nur angedeutet findet.^) Der Mac Laurinsche Satz lautet: 

Wenn die drei Hatqitselinäte zweier LJJJpsoide resp. die
selben Jlreniipiinkte hohen, so haben die Kräfte, mit denen s'ie 
denselben äusseren J'unkt anzieli.cn, dieselbe Bichtung und ver
halten sich zu einander wie die blassen der Ellipsoide. 

Da die Massen zweier Ellipsoide den Producten ihrer 
lialbaxen proportional sind, so kann man auch ^agen, die 
l\rillte seien den Pro.lucten der lialbaxen proportional. Dieser 
Satz war ungemein wichtig, weil man damit, auch für das 
iMigleieha.xig.' Ellipsoid, die Aufgabe für den äussern Punkt 
völlig absolviren konnte, nachdem sie für die im Innern 
und auf der Oberfläche gel.'geneu Punkte gelöst war. Deim 
man durfte ja nur das gegebene Ellipsoid so anwachsen 
lassen, bis d.u- angezogene Punkt auf der Oberfläche lag. 
Aber jener Salz war sehr schwierig zu beweisen, war ein 
blosses Inductionsr.'sultat. Um den Nachweis desselben 
haben sich die Bemühungen .1er Matheniaiiker lange ge-
dr.'ht. L((plaee hat ihn zuerst allgemein bewiesen, durch 
Reihenentwicklung.^") Einen anderen, aber auch liöehst com-
idicirten Beweis hat Ixgendre gegeben.") Später ist die 
Sache sehr vereinfacht. Wir beweisen nur die Richtiükeit 
der für das P.)l.'nljal gefundenen Ausdrücke. 

Es liiulet in Bezug auf das Potential eines homoe-euen 
Ellipsoi.les 

http://anzieli.cn
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^^ I Ul _L. ? 1 1 
a -

eine ganz andere Formel statt, wemi der angezogene Punkt 
ein innerer und wenn er ein äusserer ist, wie dies auch 
schon bei der Kugel der Fall war. Das Potential einer 
Kugel hatte (für k=l) im Innern die Form 2nd^ —'^Q^, 

im Aeussern dagegen -^ —. Also im Innern ist das Poten-
o g 

tial ein Ausdruck zweiten Grades in Bezug auf x, y, z: 

2JI ;«- ^X^ g - 2/2 ^ ^2 . 

Dieselbe Form findet auch' beim Potential des Ellipsoids 
statt. Die Rechnungen ergeben 

V = G — Lx^ ~ My^ - - Nz'; 
G, L, M, N hängen von elliptischen Integralen ab. Ist die 
Dichtigkeit gleich 1, so ist, wenn man zur Abkürzung 

setzt. 
^=l/(('+^)C+^)(i+^)) 

CO CO 

^ I ds j- Cds 1 
G = 7tj ^ . L = 7tJ ^ ^ - q r ^ , 

0 

'ds ^='^/SM^'^='^/ : D s + y' 
ü 

Für einen innern Punkt ist also: 
CO CO 00 CO 

i ; Ttyj ^ ""Jüis+a^) yjBis-^n 'jB{s+y'))-
0 0 0 0 

Hieraus wollen wir jetzt selbst, mit Benutzung des Mac 
Laurin'sehen Satzes, den Ausdruck des Potentials für äussere 
Punkte entwickeln. 

§.9. 
Durch den angezogenen Punkt (x, y, z) legen wir ein 

dem ursprünglichen confocales Ellipsoid, dessen Halbaxen 
wir d, ß', y nennen. Ist v das Potential des neuen Ellipsoids, 
so hat man nach dem Mac Laurin'sehen Satze 



40 Zweiter Abschnitt. 

v.v = ccßy : dß'y, 
oder 

aßv , 
V = -r^V. 

Die Halbaxen d, ß', y finden wir durch Auflösung einer 
cubischen Gleichung. Da der Punkt (x, y, z) nämlich auf 
der Oberfläche d.'s neuen EUipsoides liegen soll, so muss 

•-r'^ nß 'Z^ 

:-. + \. + ;. = 1 (a) 
sein; da femer das neue Ellipsoid dem alten confocal sein 
soll, so muss 

«'- — «2 = p — ß'' = y'^ - y" 

sein, so dass wir 

«'^ = «^ + cj, ,3'̂  = /3'-' + ö, / ^ = j . ^ + «j 

setzen können: durch Substitution dieser Werthe in^a) entsteht 

Durch diese cubische Gleichung ist a völlig bestimmt; denn 
dieselbe hat nur eine positive Wurzel, weil es nur ein dem 
ursprünglichen confocales Ellipsoid giebt, das durch den 
Punkt (.'', y, z) geht. Sind «', ß', y auf diese Weise ge
funden, so bestimmt sich der Werth des v aus der Glei
chung 1) des vorigen Paragraphen, die ja bis zur Oberfläehe 
incl. gültig ist. Demnach wird 

«ßy / i'ds o C ds 
^ßV \J D J D {s +a') 

0 0 

_ 2 / ' ds' 2 /* ds \ 
yjD'(s-\-r) ^J I)•(s'+^y•'^|• 

o 0 
wo 

"-Vii'^+fi) (i -^p) (}+^i))-' '--^"'^+f'-+'^.. 
Die vorstehenden Integral.' können wir auf dieselbe Form 
bringen, welche die in dem für innere Puidde oiiltieen Po
tentialausdruck vorkommenden hab.'u, wenn wir *•' = ^ -— a 
setzen. Dadurch wird 
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^' = Z?7' V((«̂  + s) (̂ ^ + s) ( / -F s)), 
oder, da 

ist, D ' == - ? | ^ J ) , und folglich 
' CS ß y ' s 

2) .=.(jJ-^^j^_-^2j-^__,.J^_). 
ff ff ff ff 

Also haben wir einen ganz ähnlichen Ausdruck für den 
äusseren Punkt,, wie für den inneren, nur dass die Integrale 
jetzt nicht von 0 sondern von a anfangen: a hängt, als die 
positive Wurzel der Gleichung (b), von der Läge des ange
zogenen Punktes ab. 

§. 10. 
Um nachzuweisen, dass die rechten Seiten der •Glei

chungen 1) in §. 8. und 2) in §. 9. das Potential- eines 
honiogenen EUipsoides, resp. für innere und äussere Punkte* 
darstellen, haben wir nach §. 7. nur zu zeigen, dass sie 
jenen drei Bedingungen genügen. Der Ausdruck auf der 
rechten Seite in 1) ist offenbar stetig. Da ferner a sich 
stetig ändert, wenn sich der Punkt {x, y, z) im äussern 
Raum bewegt, so ist auch der Ausdruck auf der rechten 
Seite in 2) stetig. Da an der Oberfläche <j = 0 ist, so geht 
dort der zweite Ausdruck in den ersten über; mithin ändert 
sich die durch 1) und 2) gegebene Function auch stetig 
beim Uebergang vom äussern Raum in den inneren. 

Wir haben jetzt die Derivirten von v im innern und 
äussern Raum zu bilden. Wir suchen zunächst die Deri
virte von a nach x aus der Gleichung 

_ ^ _ ^ y' 4- ^̂  = 1 
a^-f- ff ~r P 4 - ff "T y 2 + ff 

Die Regel für die Derivirte einer impliciten Function ergiebt: 
2a; x'' da y'' de z^ da 

„2 - j - ff („3 -I- ff)2 dx (ß^ -b ff)^ dx {y' + a)' dx 

woraus 
da _ ix 1 
dx a'' r\- a l 

= 0, 
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folgt, wo zur Abkürzung 

(«••= 4- a)' "T (ß- -f- 0)' ~ (y' -b ff)' 

gesetzt ist. Es ist klar, dass l nicht Null werden kann. 

Denn dann müsston gleichzeitig x, y, z gleich 0 sein, was 

nur im Mittelpunkt .l.;s EUipsoides der Fall ist: ^ bleibt 

als.) immer endlich und ändert sich stetig. Berücksichtigt 
man für die Diflerentiation von v im äussern Raum den be
kannten Satz: 

d.rj'f^^y^^-'-i^'^^t' 
0 

und setzt 

i/((i+a(i+p)(.+^))=^, 
so erhält man leicht: 

•,\ dr __ .; , / ' ds 
' dx~ -^'^J D{s-\- «•') 

u 

., dr . / IdOj^x^da 1 j^y^da 1 j^z'da 1 \ 
~ - d.r — ' " ' \ j dx ' J d.e ä+a" ~^ J (ü iT^-J' 'T'2 dx H ^ V 

T. 

., i' ds . l' ds 
J I' '.•" + "-) J 1> 'j -\- «-) 
ff 'T 

Ks ist k lar , dass beide Ausdrücke stetig sind. An der 

Oberiläche, wo (? == 0 ist, fallen sie zusammen. Also auch 

, (i'bcnso , , ' ) ist im innern und äussern Raum stetis, 
d.c \ dy dz' ^ 
und auch stetig beim Uebergang vom ersten in den zweiten. 

Durch nochmalige Differentiation erhält man: 

A\ d'v . / ' du 

^) d . r ' - - - V l > , s T ^ 

dx' -,) n ,̂̂• + cx'\"+"_;« -f «•» dx 
a 

' > ; r / ' ''•" -4- " ( "•*' V 
, / !> [•-< + «•') T~ j w -I- (V-' r 
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Diese beiden Ausdrücke fallen an der Oberfläche nicht zu

sammen. Schreibt man hiernach die entsprechenden Aus

drücke für -j~T, und -̂ -̂  auf und addirt, so entsteht: 
dy- dz- > 

l) i'j'_LfÜ!' + '^" = _ 2 j r / ' ^ ( - ^ - 4 ^ 4 i-] 
"•> d.r- ^ dy' ^ dz' J D \s-\-a'' ^ s+ß' ^ s+yV 

-.1 d^v^ ^ dy^ ^ dz' J D Vs-f«' ^ s+ß' ^ s+y V ^ J 

Die vorstehenden Integrale lassen sich leicht angeben. Es ist 

di( 1 I 1 I 1 \dsd((s-\-cc''){s+ß'){s-\-y'')) 1 
-DVs-fK "̂' s4-ß- I s-fyV X) 

ds d{D^) 1 

:s+a^ ' s-bß- ' s-fyV B ds (s-|-a^)(s-f-ß2)(s-by') 

= — 2—r— ^ 5 ; 
rlsi I B ds B^ " ds 

folglich 

J B \s -I- a 2 - r s _|_ ßä -T g _j_ ^2/ 

Für den inneren Punkt sind die Grenzen oo und 0: für 
s = oo wird das unbestimmte Integral 0, und für s = 0 
wird es — 2. Also haben wir 
.̂ v d''v 1̂  d^v ^. d'v . 
^ d ^ "T" d^ + d ^ ^ ~ ' 

wie es, der zweiten Bedingung gemäss, sein muss. Für den 
äussern Punkt ist die untere Grenze a: für s = a wird das 

2 
unbestimmte Integral — —. folglich das mit — 2n multipli-

A:7t t 4: TT 

cirte bestimmte Integral — —-, was sich gegen -f- —r hebt. 
Also im äussern Raum wird, gleichfalls in Uebereinstimmung 
mit der zweiten Bedingung: 
„, d^v _, d'v _. d'v „ 

'^•> d^'~^ dy ~^ 17'— 

Es ist noch nachzuweisen, dass unsere Ausdrücke' auch der 

dritten Bedingung genügen, der zufolge vx und x^ -r-^ überall 
endlich bleiben müssen. Dies braucht übrigens nur für den 
äussern Raum nachgewiesen zu werden. Im äussern Raum ist 

file:///s-/-a''
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fdst, X'' y' __ ^' \ 

ff 

•» 

dv £> 1 f̂ « 

2nx \ ,,, I ^ r -d̂ /; 

Wenn wir ein Integral haben, dessen Elemente alle dasselbe 
/.•iehen haben, so kininen wir alle Elemente desselben ver-
grl')ssern, und vergrössern so das Ganze. Der Factor 

. »^ y^ __ z^ 
Ä -b a'̂  8 -f ß' » -f y' 

in dem ersten Integral liegt zwischen 0 und 1; schreiben 
wir also dafür 1, so vergrössern wir das Integral. Wir 

'n 
I ds 

bätt.Mi also nachzuweisen, dass xj ji nicht wächst, und da.ss 
ff 

r.. 

,'•' / r.T—i—9^ niclit wächst. Es ist 
, / / > ( S - | - 0 ! ' ) 

ff 

1 aßy 
J> 1- ((.s - b a') (,s - b ß^) (•> + y ' ; ) 

Hezeiclin.'t man die kleinste der drei Halbaxen mit /., daim ist 

, / ( , , + a') (s + '̂̂ ) (s + f 1) > (s + l^f, 

folglich 

1 (k^ -b «'') (s + ß') (s + f-)') (s + -̂-'-̂  
Da nun 

/ ' - - ^ = ^ 2 (s -f- A^)-^ -f Const, J , ( « -bP) l V T- y T 

und deshalb 
/ ^ ds -2 

so ist 

/ d.s 'Jaßy 
/ , , < - - — (a) 1 Kc, -f »̂) 

, . 4 . ff 1 ß= + ff - r ,,. T̂ff = 1) -- ' - *"̂ -̂ '̂ „... ^ -

ff 

'̂ « ^^'^'''-,/jra + ß='^ff + . ^ T ^ = 1 i ''^ î * "1*^„. . ' l^ •?"'-

w.'. ler ein echter Bruch oder gleich 1, und deshalb 
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a; ^ («ä -f a)k 

Hieraus in Verbindung mit (a) folgt, dass x r^ kleiner ist als 

was nicht wächst. Ebenso findet man, dass das zweite Inte-

gralic^ I -ß, , -^ kleiner ist als 

was auch nicht wächst. 

§. I L 
Für die Componente der Anziehung, die eine homogene 

ellipsoidische Masse auf einen Punkt i ^ Innern ausübt, gilt 
nach dem vorigen Paragraphen die Gleichung: 

X=-27Cx' '^' ^ / ^ (s - f a')) 
0 

« = l/(K,^)(i-^p)(l-Hp)) 
Dies Integral hängt nur von dem Verhältniss der Axen ab, 
d. h. es ändert sich nicht, wenn man die Axen in demselben 
Verhältniss zu- oder abnehmen lässt. Dies ist auf der 
Stelle klar, wenn man statt s die neue Integrationsvariable 

t = ^ einführt, wodurch jenes Integral übergeht in das 

folgende 
CO 

dt 1 

Hierin kommt nur das Verhältniss von « zu /3, und von a 
zu y vor: also das Integral bleibt dasselbe, wenn auch 

de, ß, y sich ändern, so lange nur -j und — consts,nt bleiben. 

Die X-Componente ist also dieselbe für zwei Ellipsoide, die 
beide den angezogenen Punkt umschliessen und in ihren 
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Axen ein constantes Verhältniss haben, während die Axen 
des einen mit denen d.'s andern in dieselbe Richtung fallen; 
dasse*lbe gilt von den beiden anderen Componenten Y und 
Z. Daraus folgt: 

l'Jine lioijiogene ellipsoidiselie Schale, die von zwei coneen-
triselwn, ülinliehen und älrnlieh liegenden. T'llieln'.n begrenzt vird, 
Hill auf einen Ijeliehigen innerlnilh der HHId.ung liegenden I'unld 
keine Wirkung aus. 

Es findet also auch t^ilelcligf-wicht statt für einen Punkt, 
auf .l.ui lauter unendlich dünne, homogene, von ähnlichen 
li'läcben begrenzte Schiebten wirken, wenn auch die Dichtig
keiten der einzelnen Schichten verschieden sind. Dies Re
sultat kennt man seit Neivton; es ist Niemandem eingefallen 
zu untersuchen, wie es mit der Wirkung einer solchen Schale 
nach aussen beschaffen ist. 

Für den äussern Punkt ist 
CO 

/ ' ds 
X= — 2Ttx , T.,_ , 2 

ff 

Jetzt wollen wir das Ellipsoid sich ändern lassen, so aber 
dass die Axen dasselbe Verhältniss zu einander behalten. 
Setzen wir zunächst wieder s = d-f, so erhalten wir 

X 

Ä = —- 2'xx 

('+')('+;:')('+?')) 
1 + ' ' 

a ist die ]ios)tive Wurzel der Gleichung 

x'' . jir _| ^ , 
a' -h ff "*" ß' -b o """ y '-b <f ' 

oder, wenn wir lelzlere mit «- multipliciren, der Gleichung 

Das Integral, auf weleh.'s wir hier komiueü, hängt also, 
weg.'u .Im- unt.'ren Gi-iMiz.-, allei'.lings von dem absoluten \A'erth 
der Axen ab: .'s lindet aber .loch etwas Kinl'aebes statt. 
weiiigst.'ns in lieziig auf di.' .\nziebung einer urnndlich-

file:///nziebung
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diinitcn Schale, deren äussere Fläche der inneren ähnlich ist. 
Die äussere Fläche soll die Halbaxen a, ß, y haben; damit 
die innere Fläche der äusseren ähnlich sei, setzen wir deren 
Halbaxen gleich a (1 — s), ß (1 — s),y (1 — E). Die Com
ponente des äusseren EUipsoides sei X, die des inneren X': 
dann wird X — X' die Componente der Schale sein. Setzen 

wir für den Augenblick -— = m, — = n, so haben wir 
^ p ' y ^ 

00 

X - • ^ ^ " — 27i;x f 
y((l -b «) (1 -f m't) (1 -f nH)-)' t + * ' 

wo a die positive Wurzel der Gleichung 

' a- m a' n' ' a' 

Hieraus sieht man, dass die Formel für X' aus der für X' 
erhalten wird, wenn man in letzterer nur statt a setzt 
a — ae, denn m, und n sind für X' dieselben wie für X. 
Für ein unendlich kleines e ist demnach 

X =X — 5— sa , 
da ' 

und folglich die Componente einer unendlich dünnen Schale 

X X' = ^— EK. 
da 

Es ist aber 

ö 
i+.-i/((i+:-,)(i+;-,)(i+;-,)) '• 

Sehen wir —; als Function von a an und differenziren die 
a' 

Gleichung (a), so entsteht: 

_ . / x' , y' , z^ \ ^WV ^ „^ 

Es wird gut sein, zur Abkürzung a^ -\- a, ß^ -\- a, y^ -\- a 
zu nennen d^, ß"^, y'^; d, ß', y werden dann die Halbaxen 

dX 'i-nx j . Ml / , , ^ 
— Ea = Ea ; 5 — (b) 
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des durch den äusseren Punkt (x, y, z) gelegten confocalen 
EUipsoides sein. Setzt man gleichzeitig für m^ und w" wieder 
ihre Werthe, und dividirt beide Seiten der letzten Gleichung 
durch d. so erhält man 

"^©/.x'- , y' y^'\ 'L 
du W ' + ß ^ " ' ' y ' V " ~ •«^ ' 

oder, wenn wir 

'"' ^ y j^ .'"^ = :^ 
a'-^ — ß'* — y * p ' 

setzen, 

da a^ 

Substituiren wir diesen Werth statt —,— in (b), und be

zeichnen die Componenten der Schale, die resp. der X-, Y-, Z-

Axe parallel sind, durch X, Y, Z, so haben wir 
.^ 1 9 aßy X 

•̂  a ß y a ' 

Y==-4sKp^^^ 

Z=- 4E%P^ 

a'ß'y' p 
aßy z 

dß'y' y'-

Für die Resultante B = l/(X^ -\- Y' + Z'-) findet man einen 
noch einfacheren Ausdruck, nämlich'^) 

B = 4fn ,\,, .p. 
" ßy 

Das Volumen des äusseren EUipsoides ist \:tttßy. das des 
inneren l-naßy (1 — e)'.' = jnaßy (1 — i)«); also ist das Vo
lumen der Schale 4.naßyE, und da die Dichtigkeit k = \ 
ist, so ist auch die Masse der Sehale AzKßy^. Hezeielmen 
wir diese Masse durch ,1/, so haben wir 

« ßy 

Es ist noch die itichtung der liesultante zu bestiiumen, d. h. 
.li.' drei Winkel, w.d.'be sie mit den drei Coordinatenaxen 
bildet. N.ninen wir di.'se Winkel k, fi, v, so ist 
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cos A = 3J = — 4,ji;, cos ft = • - ^_p, cos V = — ^,p. 

Die hier, vorkommenden Grös"sen, sowohl die drei Cosinus, 
als das p, haben eine einfache geometrische Bedeutung. Die 
Gleichung des EUipsoides, dessen drei Halbaxen d, ß', y 
sind, lautet: 

„ '2-r ß '2-r y'2 i-

Legt man an einen Punkt {x, y, z) dieser Fläche die Tangential
ebene, und nennt die laufenden Coordinaten der letztern t, u, v, 
so ist, da die Gleichung der an den Punkt (x, y, z) der 
Fläche i = 0 gelegten Tangentialebene diese ist: 

in unserem Fall die Gleichung der Tangentialebene 

xt 1̂  yu ^^ ZV ., ^ ^ 

-^ -r Jl -r Y^ ^ ^- W 
Wenn man die Gleichung einer Ebene in die Form gebracht 
hat, dass das constante Glied auf der zweiten Seite positiv 
und die Summe der Quadrate der drei Coefficienten von t, u, v 
gleich 1 ist, so sind diese drei Coefficienten bekanntlich die 
Cosinus der Winkel, welche das vom Anfangspunkt auf die 
Ebene herabgelassene Perpendikel mit den drei Axen bildet, 
und die zweite Seite die Länge des Perpendikels. Multipli
ciren wir die Gleichung (c) mit p, so entsteht 

pxt pyu pzv^__ ,,. 
„'2 -t- p -T y'2 — JJ? W 

und in dieser Gleichung haben die Coefficienten von t, u, v 
die Eigenschaft, dass die Summe ihrer Quadrate gleich 1 ist. 
Nennen wir also die drei Winkel, die das vom Anfangs
punkt, d. i. vom Mittelpunkt des Ellipsoids, auf die in dem 
Punkt (x, y, z) an das confocale Ellipsoid gelegte Tangential
ebene gefällte Perpendikel mit den drei Axen bildet, l', in-', v: 

so ist cos A' = ^ u. s. w. Also A und A', ^ und ^i, v und 

v sind Nebenwinkel. Daraus folgt, dass die von der Schale 
auf den Punkt (x, y, z) ausgeübte Kraft senkrecht gegen 

D l r i c h l e t , Potentialthcorie. 4 
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das durch diesen Punkt gelegte confocale Ellipsoid gerichtet 
i s f ) . Ferner ergiebt sich aus (d), dass die in der Gleichung 

aßy 

vorkommende Grösse p die Länge jenes Perpendikels ist. 
Hat man also eine von zwei concentrischen ähnlichen 

Ellipsoiden begrenzte unendlich dünne Schale, so ist die 
Gesammtwirkung, die dieselbe auf einen äussern Punkt aus
übt, gleich dem Product aus der Masse der Schale in das 
vom Mittelpunkt auf die in diesem Punkt an das confocale 
Ellipsoid gelegte Tangentialebene gefällte Perpendikel, divi
dirt durch das Product aus den drei Halbaxen des confo
calen EUipsoides; die Richtung der Gesammtwirkung ist 
senkrecht gegen das confocale Ellipsoid. Sämmtliche Data 
hängen also von dem confocalen Ellipsoid ab. 

Ist die Schale kugelförmig, so ist das confocale Ellipsoid 
auch eine Kugel; das Perpendikel p ist dann dem Radius Q 
dieser Kugel gleich, und die drei Halbaxen sind auch einzeln 
gleich Q. Unsere Formel liefert also in diesem Falle das 
schon bekannte Resultat 

B = '4 
e ' 

Wir wollen jetzt den äusseren Punkt an die Oberfläche 
der Schale bringen. In diesem Fall ist das durch den Punkt 
gelegte, der äusseren Begrenzung der Sehale confocale Ellipsoid 
die äussere Begrenzung selbst: d^ ß', y fallen mit a, ß, y 
resp. zusammen^ und es wird: 

B = 4nspk, (e) 

während die Richtung der Kraft B senkrecht gegen die 
äussere Begrenzung ist. Lässt man nun den angezogenen 
Punkt auf der Oberfläche der Schale sich bewegen, so ändert 
sich in der Formel für B nichts als p, so dass also die An
ziehung dem Perpendikel p proportional ist. Wir werden 
finden, dass die Anziehung .ler Dicke der Sehale proportional 
ist, indem p d.u- Dicke proportional ist. In Figur 9. sei o 
der Mittelpunkt der Schale, m ein beliebiger Punkt der 
änss.'i-eu Grenzfläche,'OS das von o auf die durch »H geh.'iule 
Taiigeulial.'bon.' gefällte P.'riiendikel /). Die durch otn und 
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'.Fig. 

OS gelegte Ebene wird die Schale in zwei Curven (Ellipsen) 
schneiden; r sei der Punkt, wo die Gerade om die innere 
Ellipse sehneidet. In m er
richte man auf der äusseren 
Grenzfläche das Loth, und 
nenne das Stück mq desselben, 

welches zwischen beiden 
Grenzflächen enthalten ist, 
d: dann ist d die Dicke der 
Schale in dem Punkt m. Da 
wdr mq als senkrecht gegen 
rc[ ansehen können, so haben 
wir zwei ähnliche recht
winklige Dreiecke oms und 
mrq- folglich findet diese 
Proportion statt: 

OS : oni = mq: mr. (f) 

Sind X, y, z die Coordinaten des Punktes m, so sind, wie 
leicht zu sehen, x (1 — E), y (l — E), Z (1 — E) die des Punktes 
r, so dass man hat 

om : or = 1 : 1 
oder 

rm : om = £ : 1. 
Hieraus folgt, dass rm = E • om ist. Substituirt man diesen 
Werth statt .rm, und zugleich p und 8 statt os und mq in 
(f), so entsteht: 

p : om = S : s om, 
folglich ist S = £ • p. Statt (e) können wir also schreiben 

B = 47cdk 
Wir können demnach sagen: Die Anziehung, welche eine 
unendlich dünne von zwei concentrischen, ähnlichen und ähn
lich liegenden Flächen begrenzte ellipsoidische Schale auf 
einen Punkt ihrer äusseren Oberfiäche ausübt, ist 

1) normal gegen die Oberfiäche gerichtet, 
2) der Dicke der Schale proportional, 

während sie auf die in der Höhlung und auf der inneren Ober
fläche liegenden Punkte gar keine Wirkung ausübt. 
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Das P lächenpo ten t i a l . 

§. 12. 

Letztere Eigenschaft der unendlich dünnen ellipsoidischen 
Schale ist einer grossen Verallgemeinerung fähig. Couhndi, 
der Erste, der die Elektricitätslehre experimentell genau be
handelte, bemerkt, dass die Elektricität sich an der Ober
fläche der Leiter, wie ein incompressibles Fluidum, in einer 
honiogenen Schicht ansetzt, die man als unendlich dünn an
sehen kann: Wirkung nach innen hat nicht statt, denn sonst 
würde eine weitere Zersetzung der Elektricität im Innern 
des Leiters stattfinden, und wir hätten kein Gleichgewicht. 
Cotdomb fand experimentell, dass die AVirkung einer solchen 
Schicht an der äussern Oberfläche überall normal gegen 
letztere und der Dicke der elektrischen Schicht proportional 
ist. Das Coulomb'sehe Resultat lautet demnach so: Ist eine 
sehr dünne homogene Massenscbicht so beschafieu, dass ihre 
Wirkung im Innern überall Null ist, so ist ihre Wirkung 
an der äusseren Oberfläche normal gegen letztere gerichtet 
und der Dicke proportional. Mau sieht, dass der im vorigen 
Paragraphen gefundene Satz nur ein speeieller Fall dieses 
allgemeinen Theorems ist. Aber auch letzteres ist später, 
und zwar von Laplace, sehr erweitert. Laplace selbst hat 
freilich nichts hierüber veröflentlicht, aber Poisson führt an, 
dass Laplace ihm folgenden Satz mitgetheilt habe*^): 

Man denke sich eine schalenförmige Masse, die von 
zwei geschlossenen Flächen begrenzt ^vird. In irgend einem 
Punkt 0 der äussern Fläche i'rrichte man auf derselben die 
Normale, welche die innere Fläche in 0' trefiV. Dann zer
lege man die ganzen in 0 und (/ stattliiideiulen Kräfte (die 
von .ler schalenf()rm)gen Masse herrühren) nach der Nor-
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male, und nenne die in die Richtung der Normale fallenden 
Kräfte P und Q, und zwar betrachte man jede einzelne der
selben als positiv oder negativ, je nachdem sie in die nach 
aussen oder nach innen gerichtete Normale fällt. Ist nun 
die Dicke d der Schale unendlich klein, dann ist die Summe 
jeuer beiden Componenten, die auch unendlich klein sein 
werden, 

P - f § = — 4ndk, 

wo /.; die in 0 und 0' stattfindende Dichtigkeit bezeichnet, 
die auch veränderlich sein kann von Normale zu Normale, 
ivenn sie sich nur stetig ändert. 

Ist a die Dicke an einer bestimmten Stelle, so können 
wir immer die Dicke an irgend einer Stelle gleich s;̂  setzen, 
wo % eine Function von x, y, z ist^^), so dass wir haben: 

P-\-Q = — 4:7Csxk. 

Dies ist eine Gleichung zwischen unendlich kleinen 
Grössen erster Ordnung: wir wollen sie so umformen, dass 
das unendlich Kleine verschwindet. Für ein endliches E 
würde die Gleichung so lauten: 

P-{-Q-i-a=-47tExk, (1) 

wo a eine, freilich unbekannte, Function von x, y, z, k, E 
ist, von der wir aber wissen, dass sie schneller abnimmt als 

£, oder dass lim — = 0 ist. Statt der von Normale zu Nor-

male veränderlichen Dichtigkeit k (sie kann auch constant 
sein) setzen wir jetzt eine andere, die überall in demselben 

Verhältniss grösser sein soll als jene, nämlich —, während 
die Dicke £% vorläufig dieselbe bleiben soll: dann ist klar, 
dass auch Potential und Componenten der Schale in dem
selben Verhältniss wie die Dichtigkeit grösser werden. Nennen 

k 
wir also die für die neue Dichtigkeit — stattfindenden Werthe 

der nach der Normale zerlegten Componenten Pj und (̂ f, 

so haben wir Pj = —, Qi=~- Dividirt man andrerseits 

die Gleichung (1) durch E, SO entsteht 

P^Q^^i.= ^4^xh 
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folglich ist 
ff 

1\ + V, + i = - ^^%i^-
Lassen wir in dieser Gleichung a abnehmen, so las.sen wir 
die Dicke abnehmen und gleichzeitig die Dichtigkeit zu
nehmen, luid zwar findet dabei Folgendes statt: jeder Ele
mentarcylinder der Schale von der Dicke £%, der dem Flächen
element w entspricht, behält bei der Abnahme des £ dieselbe 

.Masse, da seine Masse CO%E • ̂  ^ a%k von E unabhängig 

ist; die Schale selbst nähert sich dem Zustand einer mit 
Masse belegten Fläche, wo auf das Flächenelement a die 
Masse (a%k kommt. Damit wir wieder sagen können, die 
auf einem Flächeuelement enthaltene Masse ist gleich dem 
Product aus diesem Flächenelijment in die daselbst statt
findende Dichtigkeit, wollen wir das Product yjc jetzt Dichtig
keit nennen und auch wieder mit dem Buchstaben k be
zeichnen. Die Grenzen, denen P^ und (>, zustreben, wenn 
der Process des Abnehmens von e ins Unendliche fortgesetzt 
wird, wollen wir p und q nennen; da gleichzeitig der Quo
tient — sich der Grenze Null nähert, so haben wir 

jj -f g = — 4:tk. 

Diese Gleichung ist nur eine andere Form des Laplaceschen 
Satzes, in welcher das unendlich Kleine verschwunden ist, 
und sagt Folgendes aus: 

Hat man eine mit ]\lasse belegte Fläche und versteht 
unter der Dichtigkeit k au jeder Stelle den Factor, mit dem 
man das Flächenelement zu multipliciren hat, um die darauf 
befindliche Masse zu erhalten, so übt jene Fläche an jeder 
Stelle nach beiden Seiten hin Wirkungen von der Beschaffen
heit aus, dass die Summe dieser beiden nach der Normale 
zei'legten Wirkungen gleich — Azrk ist.^'') 

§. 13. 

Bezeichnet man mit a, b, c die Coordinaten irgend 
eines Punktes einer mit Masse belegten Pläelie; mit i?*' das 
bei (a, b, c) liegende Element derselben, mit k die Dichtig-
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keit in ds\ mit r die Entfernung des Punktes (a, b, c) von 
einem Punkte 0, dessen Coordinaten x, y, z sind, und mit 
V. den Werth des Potentials der in der Fläche vertheilten 

Masse in dem Punkt 0: dann ist « = / —7-, durch die ganze 

Fläche ausgedehnt. Nennen wir die in die Richtung der 
X-Axe. fallende Componente der Kraft, welche jene Masse 

auf 0 ausübt, X, so ist X = 1 ~—, gleichfalls durch 

die ganze Fläche ausgedehnt. So lange der Punkt 0 ausser

halb der Fläche liegt, ist -^ unbedingt einerlei mit X. 

Wir zeigen zunächst, dass das Potential v auch jetzt 
wieder, wie früher, überall stetig ist. Dass v und alle Diffe-
rentialcjuotienten von v in allen Punkten, die nicht auf die 
Fläche selbst fallen, stetig sind, leuchtet auf der Stelle ein. 
Denn wenn ich von einer Function nachweisen will, dasß 
sie sich stetig ändert, brauche ich nur nachzuweisen, dass 
ihre ersten Derivirten endlich sind: die Endlichkeit von v 
und irgend einem seiner Differentialquotienten liegt aber 
auf der Hand. Dass, wenn der Punkt (x, y, .z) auf die 
Fläche tritt, oder auf der Fläche sich bewegt, das Potential 
nicht blos endlich, sondern auch stetig bleibt, bedarf eines 
Beweises. Es sei m die Stelle, wo der Punkt auf die Fläche 
tritt, oder von wo aus er sich auf der Fläche bewegt, und 
a ein. dem Punkt m unendlich nahe liegender Punkt ausser
halb der Fläche. Die Potential werthe in a und m seien A 
und 3L Wir zeigen zunächst, dass A unendlich wenig von 
M verschieden ist. Wäre ein endlicher Unterschied vor
handen, so könnte der nur herrühren von den Theilen der 
Fläche, die dem Punkt m unendlich nahe sind; denn für 
den übrigen Theil der Fläche ist nicht nur a sondern auch 
m ein äusserer Punkt, mithin ändert sich das von diesem 
Theil herrührende Potential gewiss stetig beim Uebergang 
von a nach m. Nun lässt sich aber zeigen, dass die Plächen-
theile, die dem Punkt m unendlich nahe liegen, erstens zu 
A, zweitens zu M nur unendlich wenig beitragen. Die erste 

Behauptung leuchtet immittelbar ein, da in / —— kein Ele-
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ment unendlich gross wird, und gleichzeitig die Fläche, 
über welche sich das Integral erstreckt, unendlich klein ist. 
Die zweite Behauptung lässt sich folgendermassen beweisen.. 
In m legen wir die Tangentialebene an die Fläche; in der
selben beschreiben wir um m einen Kreis mit dem Radius d 
(Fig. 10.), und errichten dann in allen Punkten der Peripherie 
dieses Kreises Perpendikel auf der Tangentialebene. Alle 
diese Perpendikel bilden eine Cylinderfläche, die von der 

Fläche ein Stück S ab-
/ schneidet. W îe gi-oss kann 

das von diesem Flächen
stück herrührende Poten
tial höchstens sein? Die 

'yh ~ r i ~7 Neigung zwischen der Tan-
/ gentialebene und irgend 

, . ' ' einem Element ds der 
Fläche S sei i\>, die Pro-

jectiou von ds auf letztere sei da: dann ist da = cos rp ds. 
Der grösste \Yinkel t/-, der vorkommt, sei e; dann istäa'^ds cos«, 

oder ds <.'• . Wir dürfen voraussetzen, dass £ < 90" ist, 
- cos s > ^ > 

da wir das Stück S beliebig klein annehmen können. Setzen 

wir in dem über S ausgedehnten Integral i —^, —7— statt 

ds, für k den grössten Werth K, und für — den Werth —, 

wo Q die Projection von r ist, die ja nie grösser ist als r, 
so haben wir - I -^> 1 - ^ Das Integral / — ist über 

cos f J g =J r ° J 9 
.len Kreis mit dem Radius d auszudehnen: Q ist die Distanz 
des festen Punktes ni von dem Kreiselement da. Theilen 
wir den Kreis durch Polarcoordinateu, so ist da = gdgild-; 

s.'tzen wir letzteren Werth statt da in / — ein, so entsteht 
/• . J e ' 
jd^dQ. Integriren wir zunächst nach p, so ist .las unbe

stimmt.' Integral J(?() = p, und da wir von 0 bis 8 zu inte

griren haben, so kt fd&dQ = 8 fdd-= •2:r8. Mithinist 
/ - 7 . - < p̂ -j, j, äwtf. Dies nähert sich aber mit abnehmendem 

file:///Yinkel
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8 der Grenze Null. Also ist A von M unendlich wenitr 
verschieden, oder das Potential ändert sich beim Uebergang 
von a nach m nach der Stetigkeit. Ist nun' ferner n ein 
dem Punkt m unendlich nahe liegender Punkt auf der Fläche, 
und der Werth des Potentials in n gleich N, so sind A und 
Â  gleichfalls unendlich wenig verschieden, also auch N und 
M, d. h. auoh. auf der Fläche ändert sich das Potential 
stetig. Das Potential v einer auf einer Fläche vertheilten 
Masse ist folglich übwall stetig. Aber ganz anders verhält 

es sich mit der Derivirten -r-'. 
dx 

§. 14 

Wir wollen das Verhalten von -^- oder X nur für den 
dx 

Fall untersuchen, dass der Punkt 0 sich auf der in irgend 
einem Punkte der Fläche auf derselben errichteten Normale 
von der einen Seite der Fläche auf die andere bewegt. Wir 
richten uns so ein, dass die ^-Axe mit dieser Normale zu
sammenfällt, und der Anfangspunkt mit dem Punkt m der 
Fläche, in welchem die Normale errichtet ist. Da der 
Pimkt 0 in der J.-Axe bleiben soll, so ist y = z = 0, folg
lich hat in dem Integral 

-^ dv l {a — x) kds J dx 

r^ den Werth (a — xf -\- V -f- c^. Wir wollen also die beiden 
Werthe, die das vorstehende Integral für ein unendlich 
kleines positives x und für ein unendlich kleines negatives 
x annimmt, mit einander vergleichen, indem wir ihre Diffe
renz zu ermitteln suchen. Für diesen Zweck geinügt es 
offenbar, einen beliebig kleinen den Punkt m einschliessen-
den Theil der Fläche zu betrachten, da der Beitrag des 

übrigen Theiles der Fläche zu dem Werth von -3— sich stetig 

ändert: wir werden daher den Werth von -^ blos in Bezug 

auf das Stück 8 der Fläche betrachten, welches durch den 
im vorigen Paragraphen construirten Cylinder ausgeschieden 
wird (Fig. 10.). Auch führen wir statt jedes Plächenelementes 
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ds wieder seine Projection da = ds eos ip ein: dadurch wird 

~ da, auszudehnen durch die ganze um den X J cos 1/) 
Punkt ni beschriebene Kreisfläche. Den Radius der letzte
ren, den wir im vorigen Paragraphen ö nannten, wollen wir 
jetzt durch B bezeichnen. Von der Grösse - - - dürfen wir 
•' cos Tp 

voraussetzen, dass sie sich auf dem Flächen.stUck S überall 
stetig ändert, mit andern Werten, dass der im Divisor vor
kommende Winkel ijj überall kleiner als 00" ist, insofern 
wir S beliebig klein annehmen können. Schreiben wir zur 
Abkürzimg h statt k 

cos Tp ' 
SO haben wir 

h —lg— da. X = fh 
. Da a, b, c die Coordinaten einer Fläche sind, so ist n eine 
stetige Function von b und c. Statt b und c wollen wir 
Polarcoordinateu einführen (Fig. 11.), indem wir setzen: 
b = Qeos%;c = Q sin %: Der Winkel %• erstreckt sich von 0 bis 
2n, der radius vector Q von 0 bis R; das Flächeuelement da 
wird Qd^dQ; ferner wird 

V + c' = Q', r' = (a — xf + 9% 

' H W ^ 
Fig. U . 

0 -

.r 

/ 

(> " 

m 

- QdQ. 

Der Winkel %• ist bei 
der ersten Integration 
(nach Q) constant. Ist 
a = q> (b, c), so ist 
a = 9? I p cos •9', Q siu#) 

die Gleichung des 
Schnittes der Fläche 
mit derjenigen Ebene, 
welche durch die -1-Axe 
geht und mit der Ebene 
.IniB den Winkel 9 
bildetjin rechtwinkligen 
Coordinaten a und Q. 
Der Schnitt wird nur 
auf der Seite von »i 
aus betrachtet, wo p 
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positiv ist, weil der andere Theil, wo Q negativ ist, später 
berücksichtigt wird, wenn wir zu dem Winkel 7C-{-& kommen. 
Der Schnitt ist eine Curve, Avelche Q in dem Punkte in be
rührt (Fig. 12.), weil g in der Tangentialebene liegt. Daraus 

folgt, dass — für jeden Schnitt ein mg. 12. 

Quotient ist, der sich der Grenze 0 
nähert, wenn Q, und damit a unend- .̂̂ .-^ « 

lieh abnimmt, oder dass lim(—j = 0 ist. § 
R 

Das Integral /—"^.3 ' gdQ zerfällt in, diese beiden: 
0 

R R 

/
hagdg fhgdg , . , 

— 3 — , - ^cj - ^ , (A) 
0 u 

von denen wir zunäfibst das zweite betrachten. Wir können 
demselben nicht anders beikommen, als wenn wir dasselbe 
in zwei Theüe zerlegen, indem wir zwischen 0 und B eine-
Zwischengrösse E einführen; aber diesen Zwischenwerth halten 
wir nicht fest, sondern' derselbe soll mit abnehmendem x 
auch abnehmen, jedoch so, dass wir ein gewisses Verhält
niss in der Abnahme stattfinden lassen, das wir nach unserem 
Gutdünken reguliren. Wir setzen also 

R S R 

- ^ / ^ = - x - / ^ - ^J^. (1) 
0 0 s 

In dem Intervall zwischen 0 und dem jedesmaligen E sei 8 

der absolut grösste Werth von —. Von diesem 8 kann man s g 
voraussagen, dass es mit abnehmendem E selbst unendlich 
klein wird; auch ist leicht einzusehen, dass wenn £ unendlich 
abnimmt, sich 8 stetig verändert (es kann, auch stellenweise 
constant bleiben). Man betrachte die Sache erst von dem 
Augenblicke an, wo 8 schon ein echter Bruch ist. Für den 
absoluten Werth von x, den wir durch [x] bezeichnen wollen, 
nehmen wir die Grösse E}/^, also eine Grösse, die sich stetig 
ändert. Da 8 der absolut grösste Werth von — sein sollte, 
so haben wir 
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— < 8 (d. h. in dem Intervall von 0 bis E), 

Q — 

oder [a] < Q8, folglich ist a fortiori 

[a} <, 8 £. 

Auf das erste Integral der rechten Seite der Gleichung (1) 

hQdg 

0 

wenden wir den Satz an, dass wenn unter dem Integral

zeichen zwei Factoren vorkommen, von denen der eine (hier -A 

sein Zeichen nicht ändert, dann das Integral gleich ist einem 
Product aus dem Integral von dem Factor unveränderlichen 
Zeichens in einen Werth, der zwischen dem Maximum und 
Minimum des andern Factors liegt. Demnach ist 

X • -. ^ . i^9 

0 u 

wo S zwischen dem grössten und kleinsten Wertih liegt, den 
das h innerhalb des Intervalles von 0 bis E annimmt. Das 
Integral 

c t 

f'gdg ^^ / ' gdg 

J >'" J ((.c — o)2 -b ŷ )̂ -
0 0 

besteht aus lauter positiven Elementen, ^"on einem solchen 
IntegraFlassen sich zwei Grenzen angeben, indem man alle 
Elemente desselben einmal vergrössert und dann verkleinert. 
Es ist 

[.(-•] == E y8, und [a] < d f; 

da nun von dein Augenblicke an, wo wir die Sache be
trachten, 8 ein echter Bruch ist und bleibt, so folgt aus 
den vorstehenden beiden Gleichungen, dass 

| / | > df > [a\ 

ist. Aus dieser Dugleichheit folgt erstens, dass ,c- | -df und 
X —• 8£ immer dasselbe Zeichen haben, und zweitens, dass 
,/; — a immer zwischen den beiden Grenzen x -\- äs und 
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X — 8E liegt, wofür wir der Kürze halber sagen wollen, 
dass X — a zwischen den Grenzen a; + de liegt. Haben wir 
aber eine Grösse, die zwischen zwei Grenzen liegt, welche 
einerlei Zeichen haben, so muss auch das Quadrat jener 
Grösse zwischen den Quadraten derselben beiden Grenzen 
liegen; es muss demnach (x — a)^ zwischen (x + 8Ef liegen. 
Hieraus folgi weiter, dass 

E S 

^—^ 5 zwischen / ^—^ r 
{{X - aY + g-')i J a^ ± Sey- + g')i 

0 0 

liegt In diesen beiden Grenzen kommt a, welches eine 
Function von g war, gar nicht vor; a; + de ist bei der Inte
gration constant. Jene beiden Grenzen sind demnach von 

der Form / —?—?— - wo m eine Constante ist. Es ist aber 

mithin 
/i 

J 
0 

im'-\-g')i' 

^ ^ ^ 3 = '—r + Const., 

gdg 1 1 
{m' -f Q')i '"• (m' -b B^)i 

xSf-Hieraus ergiebt sich, dass — x S 1 ^~r --r zwischen gdg 
({X - ay- + g'')\ 

0 

den Grenzen 
jrf ~~ ^ _j ^ \ 

\^x ± 5 f] ' ((a; + SsY -f B')\) 

liegt. Der Factor S geht zuletzt über in den Werth von 
h im Anfangspunkt, d. h. in die Dichtigkeit im Anfangs
punkt, die Avir mit k^, bezeichnen wollen. Das erste Glied 

des andern Factors, F-^r-?-=,, nähert sich für beide Grenzen 
\x + oBy 

dem Werthe ^ ^ , d. h. dem Werthe — 1, wenn x positiv, 
\x\ 

und dem Werthe -f- 1, wenn x negativ ist, während sich 
das zweite Glied r sowohl für positive als ne-

{{X ±Ssy + a'')^ 
gative Werthe des x der Null nähert. Mithin ist für ab
nehmende X 
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c 

T /* hgdg -r- ,, 

lim — XI :, = + A|, > 
ü 

WO das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem x beim 
Abnehmen positiv oder negativ ist. 

Wir untersuchen jetzt das zweite Integral auf der rechten 
Seite der Gleichung (I) 

R 

_ a; /'. . /!£lP 
J ((•'• - "r -b ryi 
s 

Bezeichnen wir den absolut grössten Werth des li in dem 
Intervall von E bis B durch S, so ist dies Integral, abge-

R 

sehen vom Zeichen, kleiner als x LI 1 • r, also 

R 

auch kleiner als xH l^^ .d. h. kleiner als H(~ - j ) 

Es, ist aber, nach der Annahme, lim — = 0, und selbstver

ständlich lim -^ = 0. Also ist die Grenze dieses Integi-als 0, 

und mithin die Grenze des ganzen von 0 bis P ausgedehnten 

Integrals - x j 'llp. gleich + k^. 

Es bleibt das erste der beiden Integrale unter t̂ d̂b nämlich 
R 

hagdg 
J ({X - ay + g-') 
0 

zu untersuchen für den Fall, dass x unendlich abnimmt. 
Für diesen Fall müssen wir eine Beschränkung machen. 
Der für die Grenze des zweiten Integrals unter y^A) gefundene 

Werth 4~ '''(> heruhte darauf, dass die b'uuetion sich der 

Grenze 0 näherte. Gewöhnlich, wenn eine Function einer 
V.'i'äii.l.'rlichen g sieh der (Ir.Miz.» Null nähert, geschieht dies 
so, dass si.'h aus ilei' l'^iuelion ein l''aet.)r lierauszieben lässt. 
der di.'b'orm .'iiuM' Pol.'uz von g bat, wäbr.'ud der andere Factor 
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endlich ist; und dass dies stattfindet in Bezug auf -^, oder 
ö g > 

dass ~ = g'e (A>0) , wollen wir annehmen. Wäre dies nicht 

der Fall (wie z. B. bei dem Ausdruck , der zwar Null 
log-^ 

wird für g = 0, aber sich nicht in die Form g'a bringen 
lässt), so Hesse sich leicht.nachweisen, dass das erste Inte
gral, während x unendlich abnimmt, über alle Grenzen 
hinaus wachsen würde. Ist jene Bedingung aber erfüllt, so 
bleibt das erste Integral immer endlich und hat nicht die 
Unstetigkeit des zweiten Integrals. Um dies zu zeigen, zer
legen wir das erste Integral in zwei Theile: 

ä R 

/
ahgdg ^^ / ' ahgdg 

({X -ay-{-^'^J {{X- ay-\-^.' 
0 ö 

Wir können 8 so einrichten, dass der erste Theil für jedes 
X kleiner wird als etwas beliebig ßleines, und der zweite 
Theil endlich und stetig ist. Setzen wir nämlich für — das 

d 

Product ag'- so wird der erste Theil / —5 Wir 
J iix- ay + g')\ 

vergrössern wieder, indem wir statt der Grösse ha den grössten 
Werth A setzen, den dieselbe in dem Intervall von 0 bis 8 
annimmt. Lassen wir (x — a)^ im Divisor fort, so ver
grössern wir abermals. Das vorstehende Integral wird folg-

6 

lieh kleiner sein als ..4 /p''-~^dp; dies nähert sich aber mit 
0 

abnehmendem 8 der Grenze Null. Der zweite Theil 

J 
R 

ahgdg 
m - «)̂  + Q')i 

ist offenbar für jedes x endlich und stetig: endlich, weil 
keins der Elemente des Integrals unendlich gross wird, und 
stetig, weil seine erste Derivirte nach x endlich ist. Das 
ganze erste Integral unter (A) bleibt also für jedes x endlich 
und stetig. Nennen wir die Grenze, der dasselbe für ab-
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nehmende x zustrebt, M^,, so wird die Summe des ersten 
und zweiten Integrals, d. i. unser ursprüngliches Integral 

R 

— "̂ ~~ "'̂ —'̂ —-~, wenn x unendlich abnimmt, sich der Grenze 
((« - xy -b g')i 

u 

-3̂ 0 — ''̂ o o'̂ ß^ -^0 + \ nähern, je nachdem x beim Abnehmen 
als positiv oder negativ vorausgesetzt wird. Dies lässt sich 
auch so ausdrücken, dass man sagt, es ist 

I 

h ((« _ a^y + e2)t 
u 

wo a eine Function von x ist, die für ein unendlich kleines 
positives oder negatives x selbst unendlich klein wird. Um 

j — zu erhalten, integriren wir nun noch nach Q: ax 
in R 

dx 
dx 

0 0 u u u 

Bezeichnen wir das von x unabhängige Integral JM^d^ 
u 

durch N, und gehen zur Grenze über, so wird 

^̂ "' fs == + '̂̂ ô + ^̂'• 
Wir wollen den Grenzwerth von -r- bei unendlich abnehmen-

dx 

dem positiven x durch l-j-;) ^ bei unendlich abnehmendem 

negativen x- durch Ij-) bezeichnen; dann haben wir 

0+.=--""• +-̂ -

mithin 

(p) --(''!:) = _ 4 . / , 
\d,r/ + j v / . i ' .^ , ' 

wo /,; die Dichtigkeit an der Stelle, wo die Normale die 
dr li'läehe trifft, bez.'iebn.'t.'') Die Derivirie "- ändert sieh 
dx 
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also auf der Normale beim Uebergang von der einen Seite 
der Fläche auf die andere sprungsweise, und zwar um 4nk. 

Dieser Satz ist unendlich wichtig; fast alle Unter
suchungen beruhen darauf. Wir können demselben eine 
etwas andere Form geben. Sei m (Fig. 13.) ein Punkt der 
Fläche; durch m ziehe man die Normale Pmn; P sei ein 
fester Punkt auf derselben. Die Distanz irgend eines festen 
Punktes n auf der Normale von P sei ^ , und die des Punktes 
m von P sei a: 

Pn = p, Pm = K. 

Der Punkt m sei auch ein Anfangspunkt, '̂»e. is. 
nämlich für die Distanzen mn, die wir x 
nennen, so dass jj = « -)- x. Auf der Nor
male hat das Potential an jeder Stelle einen 
durch p oder x bestimmten Werth; wir 
können also anstatt v nach x zu differen-

^ 1 j . /«. . dv dv 
ziren, auch nach p difierenzu'en: T — = T—. 
Da femer, 
so ist 

dx 
für a; = + £, p = a -^E ist, 

\dV'a+B \dp/a—s ' \dp/a+s \dp/ 
k ist die Dichtigkeit an der Stelle, wo die Normale die 
Fläche trifft. 

§. 15. 
Dem Potential v einer über eine oder mehrere von einander 

getrennte Flächen verbreiteten Masse kommen nach dem Vor
hergehenden folgende Eigenschaften zu: 

1) Das Potential v ist überall stetig. (§. 13.) 
2) Ausserhalb der Fläche, resp. Flächen, sind alle Deri

virten von V stetig (§. 13.), und (§. 3.) 

0. l'v ^^ d'v I 
Zx̂  "•" d p ~f" 

d'v 
~di' 

3) Auf der in irgend einem Punkt einer der Flächen 
.auf letzterer errichteten Normale ist v eine blosse Function 

dv der Distanz p, und - ^ beim Uebergang von der einen Seite 

der Fläche auf die andere unstetig, indem 
n i r i c h l e t , Potentialtheorie. 
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(p) _ (^ ) =_4^fe 
\dp/a-^e \dpl a—i 

ist. (§. 14.) 

4) XV, yv, ZV, x^ji^, y^j^, ^^-^^ sind immer endliche 

Werthe, d. h. sie wachsen nicht mit wachsendem x, y oder 

z. (§. 7.) 
Ebenso wie die drei in §. 7. enthaltenen Eigenschaften 

des Raumpotentials (d. h. des Potentials einer einen Raum 
erfüllenden Masse) für dasselbe charakteristisch waren, so 
sind es auch diese vier Eigenschaften für das Flächenpoten
tial, d. h. es giebt nicht noch eine zweite Function v^, die 
alle diese Bedingungen erfüllt: alle vier Eigenschaften ver
einigt besitzt nur das Flächenpotential. Dies lässt sich ganz 
ähnlich beweisen, wie jener Satz über das Raumpotential 
bewiesen ist. 

Existirte also ausser dem Flächenpotential noch eine 
zweite Function v^, der jene vier Eigenschaften gleichfalls 
zukämen, so würde die Differenz 

u = V — «1 

folgenden Bedingungen genügen müssen: 

1) u ist überall stetig. 

2) Ausserhalb der Fläche sind -r , -3- , i- überall stetig, 
^ dx' dy' d z '^ 

^ d^u , d'ii , d'u „ und -,-., -+- 3—„ -b 3-5 = 0. dx' ' dy' ' dz' 

3) ( g U - ( g ) „ _ . = 0 ; d . h . g ist nicht unstetig 

beim Uebergang von der einen Seite der mit Masse belegten 
Fläche auf die andere. 

,N o du „ du- ., du 1 , ., . 1,. 1 
4) XU, yu,zii, x/ ^̂ .̂, ;?/- -^, z- _ bleiben inime?' endhch. 
Um nun zu zeigen, dass ein u, welches diesen vier Be

dingungen genügt, nur 0 sein kann, beschreiben wir wieder 
einen Cubus, in den sämmtliche Flächen fallen, und legen 
dann an jede Fläche wieder zwei benaehbarfe Flächen. Dann 
werden in dem Cubus entweder eine Anzahl zusammen
hängender Itännie entstehen, oder derselbe wird nur einen 
einzigen zusammenhängenden Raum bilden, jenachdem unter 
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den Flächen wenigstens eine in sich zurückkehrende sich 
befindet oder nicht. Wir machen wieder von diesem Lemma 
Gebrauch: 

c(. i , , <lu du, du . 1 11 . 1 

Sind erstens u und T^» j - j j ; mnerhalb eines begrenz

ten Raumes gegeben und stetig, und ist zweitens innerhalb 

des begrenzten Raumes überall :r-^ -f- ^ ^ -f- ^-^ = 0, so ist 
dx- ' dy' 'dz' ' 

[§. 7. Gleichung (2)]: 

/((£)•+(^;)'+©>r 
/du .du r, , du \ -, 
fe°°^'^ + d^°°^ '^ + d^cosy)f?s , 

das erste Integral durch den ganzen begrenzten Raum, das 
zweite über die ganze Oberfiäche desselben ausgedehnt; a, ß, y 
bezeichnen die Winkel, welche die auf dem jedesmaligen 
Plächenelement nach aussen errichtete Normale mit den drei 
Coordinatenaxen bildet. 

Der Complex 

du , du r. 1 du 
_ cos « -f ^ COS /3 -t- ^ cos y 

hat eine einfache Bedeutung. Ist nämlich irgend eine Func
tion von den drei rechtwinkligen Coordinaten, also eine 
Function des Ortes, ^ ix, y, z), gegeben, und zieht man 
von einem bestimmten Punkt (x, y, z) aus nach irgend einer 
Richtung irgend eine gerade Linie, so wird die Function ip 
sich ändern, wenn man von dem Punkt (x, y, z) aus auf 
dieser Linie fortgeht; der Werth der Function tl> in dem um 
£ von dem ersten Punkt entfernten und auf jener Linie lie
genden ^Punkt sei ip': dann nennt man die Grenze des Quo
tienten — für ein abnehmendes E die Derivirte der Function 

^ in der Bichtung jener Linie. Wie aus §. 6. hervorgeht, 
wird diese Derivirte an irgend einer Stelle gefunden, wenn 
man die drei Differentialquotienten der gegebenen Function 
nach den drei rechtwinkligen Coordinaten resp. mit den drei 
Cosinus der Winkel multiplicirt, die diese Richtung mit den 
drei Axen bildet, und diese drei Produete addirt. Jener 
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Complex ist also die Derivirte von u in der Richtung der 

nach aussen errichteten Normale, oder -r-. Die Gleichung 

(1) lässt sich demnach auch so schreiben: 

/(©"+©•+(S)")"^=/«S*-
Letztere Gleichung wenden wir auf alle jene zusammenhängen
den Räume an, und erhalten so die Gleichung: 

Lässt man je zwei benachbarte Abschliessungsflächen einander 
immer näher rücken, und den Cubus immer grösser werden, 
so nähert sich die rechte Seite wieder der Null (vgl. §. 7. 
und die Bedingung 3) für u), wenn sie nicht überhaupt 
schon Null ist. Deshalb kann nirgends, ausserhalb der 

Flächen, i-r-) - j - {-r-j -j- (y-) von 0 verschieden sein; folg
lich haben wir u = const, zunächst in den einzelnen I^umen, 
da aber die Function n stetig ist, auch in allen Räumen. 
Weil aber a;i( nicht wachsen kann, so muss u = const = 0 sein. 
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P o t e n t i a l und Kugelfunct ionen. 

§. 16. 

Wir wollen den in §. 14. bewiesenen Satz von Laplace 
anwenden auf den Fall einer Kugelfiäche. Dazu ist es je
doch erforderlich, das Potential einer über eine Kugelfläche 
vertheilten Masse in eine Reihe zu entwickeln. Bei der Kugel
fiäche sind Polarcoordinateu die zweckmä.ssigsten. Die Polar
coordinateu, welche sich auf Punkte der Fläche bezieben, 
bezeichnen wir durch accentuirte Buchstaben, die des Punktes 
0 durch unaccentuirte. In dem Potentialintegral 

'^^* r = y((a - xf -f (ö - yf + (c - zj) 

setzen wir also, indem wir den Radius der Kugel P nennen, 

a = B cos &•' X = g c o s •& 
b == B sin Q-' cos <p' y = Q sin %• cos cp 
c = B sin &' simp' z = g sin Q- sin (p. 

Für das Plächenelement ds bekommen wir den Ausdruck 
B^ sin %•'dO-'d(p'; ferner wird 

r=']/{W-{-g^—2Bg{eos9'eos^'-{-sin&sin^r'cos(ip—(p')fj. (1) 

Der Coefficient von 2Bg in diesem Ausdruck für r ist auch 
ein Cosinus von einer einfachen Bedeutung, nämlich der Co
sinus des Winkels, den die vom Mittelpunkt der Kugel nach 
einem Punkt irgend eines Flächenelements ds und nach 0 
gezogenen -Linien B und g mit einander bilden. Denn nennen 
wir diesen Winkel a (Fig. 14.), so hat man offenbar r^=^P^ 
-\- g^ — 2Bg»cos ca. Vergleicht man dies mit (1), so leuchtet 
ein, dass 

cos # cos •9"' - j - sin & sin •&' cos (g? — qp') = cos 05 
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ist. Demnach witd 

•n'i r 1 ' / ' 'c' sinl^'d'9'' 
V = B^ I dcp I -, -

J ^J Yili'-'^iBg cos CO + g') 
0 ü 

Die reciproke Wurzel, welche in diesem Integral vorkommt, 
lässt sich in eine,Reihe entwickeln; es ist 

1 
i/{B' — 2i?e cos ra -b g'') 

1 1 

B Vi 1 • 2 5- cos 03 +ar) .i/(i-^fco-+(f)' 
Wir können es also immer so einrichten, dass der Coeffi
cient von 2 cos 03 kleiner als 1 ist. Demnach ist zu eut-

1 
wickeln. , wo u kleiner als 1 ist. Diese 

y ( l — 2K COS y -b O:^)' 

reciproke Wurzel bietet sich häufig in der augewandten 
Mathematik dar; hier ist sie nach Potenzen von «, bei an-

»ig. U. 

deren Gelegenheiten nach den Cosinus der Vielfachen von ;• 

zu entwickeln. Es ist zunächst (l — (2ci cos y — f.-~l)"~i gleich 

einer Reihe, deren allgemeines Glied ist 

a,i {'ia cos y 
1 .'i 

ff'')" = n««"(̂ 2 cos ;• - K)": 

'.u 1 

Indem man alle (Uieder .li.'ser Iveihe, welebe«n" enthalten, 
saminelt, llnilei nian als Coeflieienlen von «'' in der Ent-
wi.'lclung jiMu'r \\'iirzelgrösse: 
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fl„ (2cos'^)» - a„_i * i = l (2 cosy) ' ' -^ + a„_2 ^^=^f |=^ (2 cosy)"-* 

— (7„_3 r " 2 ^ i *̂^ °̂® w "J 

Also unser Entwicklungscoefficient ist eine ganze Function 
u'*" Grades von cos y. Derselbe spielt eine so grosse Rolle, 
dass man ihn mit einem besonderen Buchstaben, P , bezeichnet. 
Demnach ist 

+ P„ (cos y) K" -f 
t (1 ^ 2 « cos y -b a') 

n r \ 1 • 3 • - S K — 1 / . , . 2w n — l / „ , „ 
Pn (cos y) = ^ . ^ . . g— ((2 cos y) - - ^^^—^ - ^ - (2 eosy)-^ 

. in • 2n — '2 m — 2.»i — 3 / „ \ A \ 
+ ,n-1.2n-S i T ^ (2 COS J^)"-* - • • • • ) 

l - 3 - . 2 n — 1 / .„ n • n — 1 , 
Icos y" — -— cos r"~' ' 

• • n \ ' 2 2n— 1 ' 
2 

1 • »i — 2 . m — 3 COS y""--^ _ . . . .j 
' 2 • 4 • 2w — 1 2n — 3 

Sämmtliche Coefficienten P liegen immer zwischen — 1 und 

+ 1. Das kann man aus dieser Form nicht sehen. Giebt 

man der negativen Potenz (1 — 2 « cos y -\- dß^ die Form 

(1 — aey ' )"^ (1 — ae-'ß'^' = 

(l-fa^oiey*-] bß«ß"e ' '>" '+-")( l+%«~' ' 'H ba«ff ' 'e-" ' ' ' -b-") , 

so überzeugt man sich leicht, dass 

Pn = ccne"^' -f- a„_iaje("-2)>'' + an-^a-^e^"-^^ y' -\ 

ist. J e zwei Glieder der vorstehenden Reihe , die vom An

fang und Ende gleich weit abstehen, unterscheiden sich nur 

dadurch von einander, dass da, wo das erste i ha t , im 

zweiten — i steht. Denn das allgemeine Glied istasffl„_se'''^^'^'"'; 

nimmt man nun stat t s den W e r t h , der s zu TC ergänzt, 

nämlich n — s, so ändert sich blos der Exponent , indem 

man jetzt erhält aja,„_se~'"~2*)i''. Vereinigt man also die 

zwei Glieder, so giebt ihre Summe etwas Reelles, nämlich 

2a3a„_j cos (?j.— 2s) y. Demnach ist 
n' 

Pn = . 2 27a,a„_5 cos (n — 2s) y, 
0 
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-vvo w' = ~- oder ^^-^i^ ist, je nachdem n gerade oder un

gerade ist; im ersten Fall j s t aber von dem Gliede, welches 

s = ~-. entspricht, nur die Hälfte zu nehmen. 

Also unter allen Umständen ist Pn gleich einer Cosinus
reihe mit lauter positiven Coefficienten. Daraus folgt, dass 
der, absolut grösste Werth, den P„ annehmen kann, erhalten 
wird, wenn alle Cosinus gleich 1 sind, oder y = () ist. Für 
y = 0 ist Pn aber der Coefficient der Entwicklung von 

—^— . Folglich liegt P„ immer zwischen -f 1 und — l. 

Damit ist zugleich strenge bewiesen, dass unsere Entwicklung 
convergirt. 

Nach dem Obigen hat man 

Po = 1 ^2 = I (cos f - \) 
P^ = cos 7 -P3 = f (cos y^ — f cos y) u. s. w. 

Wir bemerken noch beiläufig, dass P , sich auch so 
schreiben lässt'*): 

P„ = cos | — (j^jcos- sin- -+- ( -^^^) cos^ sm^ 

Es war 
f r k'sia &'d»'d(p' 

^ ^ ^'J J / ( B " - 2 B e c o s c o + ^ 

Liegt nun der Punkt 0 im innern Raum, oder ist p < P, 
so setzen wir: 

/.' Bm9'd9'dq) 
B 

ist aber der Punkt im äussern Raum, oder g > B: 
M' n />-. /,• 'sinö' 'dö' 'dqi' 

Im ersten Fall giebt die VVuvzelgrösse entwickelt: 

Das Summenzeicben, so wie ff",) kann man vor das Integral

zeichen setzen, so dass für den inneren Punkt die Gleichmig 
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V = B ^(^yfJ^'Fn (cos 03) sin d-'dd''d(p' 
0 

gilt. Für den äusseren Punkt findet man in derselben Weise 
die Gleichung: 

L- = B ^ ( — ) " / / lo'Pn (cos 03) sin »'d&'dip'. 
0 

Diese Reihen convergiren, so lange k endlich ist und ~ oder 

— echte Brüche sind, 
e 

§. 17. 

Wir wenden jetzt unsern allgemeinen Satz über das 

Potential einer mit Masse belegten Fläche an, nach wel

chem (;5—) — (-J-) = — 4jtk ist. Bei unserer Fläche, die 

eine Kugelfläche ist, wollen wir zum Anfangspunkt der p 
den Mittelpunkt der l^ugel nehmen. Dann wird a = B, 
während p mit dem radius vector g zusammenfällt^ so dass 
man hat: 

(p) -i^p) =-i^k; 
\dg/R-\-s \dg/R~c 

k ist die Dichtigkeit an der Stelle, wo der Radius B, wel
cher den Winkeln &, cp entspricht,» die Fläche trifft. Der 

Ausdruck (T- I muss der Reihe entnommen werden, die 
\dg/R-[-s ' 

für 9 > P gilt, der Ausdruck (-5-) der anderen Reihe, die 

für g <,B gilt. Zunächst hat man 

wenn g <.B ist: 

d w _ ^ 
dTg — ^ I ^ ( s ) / f ^'^^ ('̂ os 03) sin Q-'dd-'dqf 

wenn g'> B ist: 

| ^ = — 2 ' ( ' ^ + 1 ) {-y^'fJlc'Pn(cos(o)sin»'dd-'d(p'. 

Es entsteht die Frage, ob diese Reihen convergiren. Wir 
wissen, das? die Reihen für,«, aus denen diese durch Diffe-

(1) 
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rentiation entstanden sind, convergiren, so lange in der 
einen g <^B, in der anderen g> B ist. Nun lässt sich 
leicht zeigen, dass eine solche Reihe auch convergirend bleibt, 
wenn sie beliebig viele Male differenzirt wird. Die Reihe 

«0 -f- ayx + + «««;" -|- . . • • 

convergire, so lange »• < 1: dann convergirt auch ihr Diffe-
reutialquotient 

% ß 2a.^x ß • • • • ß nanX"-^ -j_ . . . . 

so lange x < 1. Die Coefficienten werden freilich sehr ver
grössert, aber das hindert nicht, dass die Reihe dennoch 
convergirt.''') Mit der Convergenz unserer Reihen (1) für 
den Fall, dass g resp. kleiner oder grösser als B i.st, ist 
uns aber wenig geholfen; wir wollen ausmitteln, welchen 

Grenzen sich die beiden Ausdrücke (1) für -j- nähern, wenn 

sich g dem B nähert. Würden unsere beiden Reihen noch 
convergiren, wenn man in beiden -g = B setzt? Das ist 
schwer einzusehen. Aber wenn das auch nachgewiesen 
wäre, so bliebe noch eine andere Frage, ob nämlich eine 
nach Potenzen von a fortschreitende Reihe, die convergirt 
für ß = 1, bis ff = 1 stetig ist. 

Als Beispiel dafür, dass nicht jede Reihe, die convergent 
ist, so lange a ein echter Bruch ist, auch bis a = 1 incl. 

convergirt, diene die durch Entwicklung des Quotienten , 

entstandene Reihe 1 — « -|- «^ — «'-{-«•' — • • • Dieselbe 
convergirt,- so lange a ein, wenn auch noch so wenig, von 
1 verschiedener echter Bruch ist; für « = 1 würde die Reihe 
werden 1 — ^ l - j - l — l-f- ••, convei-girt also nicht mehr. 
Um die zweite Frage zu erläutern, nehmen wir die Reihe 

Dieselbe convergirt bis « = 1 incl. Hätten wir die Grenze 
auszumitteln, der sieh diese Reibe nähert, weiui « sich der 
Einheit nähert, wären wir da berechtigt, den Werth zu 
nehmen, den wir bekämen, wenn wir a = 1 setztenV Es 
wäre doch noch .uötbig nachzuweisen, dass sie stetis>; ist bis 
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ff = 1. Denn es giebt in der That Reihen, die unstetige 
Functionen sind, z. B. die Reihe 

sin a; sin 2 a; |̂  sin 3 ,v 
1 2 ' 3 

Der Werth derselben ist gleich ^x, so lange a; zwischen — « 
und üt excl. liegt. Der Werth, dem diese Reihe sich nähert, 
während sich x der Zahl jr nähert, ist somit ^^, während 
die Reihe, wenn ich für x geradezu die Zahl ^ setzen wollte, 
den Werth 0 annehmen würde. Doch etwas Aehnliches kann, 
sich niemals ereignen bei Reihen, die nach Potenzen geordnet 
sind: solche Reihen bleiben stetig, so lange sie convergent 
bleiben, wie AbeP°) zuerst nachgewiesen hat. Wir lassen 
den Beweis dieser Behauptung folgen. 

Behauptet wird also Folgendes: 
Wenn die Reihe 

T = a^ß aj^a ß a.^d - j - •••-}-«»«" -+- • • 
noch für « = 1 convergirt, d. h. wenn die Summe 

Sn = «0 + % H 1- «» 

mit wachsendem n sich einem festen Werth B nähert 
(lim Sn = B), so sind wir gewiss, dass der Werth, den die 
Reihe T annimmt für ein a, welches unendlich wenig unter 
1 liegt, von jenem festen Werth B unendlich wenig ver
schieden ist. 

Beweis. Da offenbar 

«0 ==*Soj «1 = «1 — So? »2 == «2 — «1 u. s. w., 
so ist 

^ = S o + (Si —So)« + (s2 —Si)«^H f-(s„_i —s„-2)ff' '-^-^ 

= (1—ff)S(,-|-ff(l—ff)si+a^(l—d)s2-\ j -«"-i( l—ß)s„_i+--

Um sich zu überzeugen, dass letztere Umformung erlaubt 
ist, muss man nachweisen, dass diese beiden Summen um 
etwas verschieden sind, das im Unendlichen Null wird. Die 
Summe der n ersten Glieder ist bei der zweiten Reihe um 
— SB_iff" grösser als bei der ersten; dies ist aber ein Aus
druck, der mit wachsendem n verschwindet: mithin ist die 
Umformung legitim. Hat man eine nach Potenzen von a 
geordnete Reihe, die aus unendlich vielen Gliedern besteht, 
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und will wissen, was daraus wird, wenn sich a der Einheit 
nähert, so kann man das erreichen, indem man die Reihe 
in zwei Theile zerlegt, so aber dass der Einschnitt selbst 
sich immer ändert, während « der Einheit näher rückt. 
Wir schneiden die Reihe für T beim «**" Gliede ein, nennen 
den ersten Abschnitt JJ, den zweiten Y, so haben wir 
T = U ß V. Wir können uns so einrichten, dass das U 
sich der Null nähert, und V einer leicht zu übersehenden 
Grenze. Dem U lässt sich diese Form geben: 

U= (1 — ff) («0 - f Si« -j \- s„_ ia" - i ) . 

Da Sn sich einer festen Grenze B nähert, so muss das grösste 
der Glieder s,,, ŝ  • • • s„ sich schliesslich einer festen Con
stanten nähern: nennen wir letztere k, so ist 

U<(1 — d) nk. 
Wir richten uns so ein mit dem Einschneiden, dass U sich 
der Null nähert; 1 — a = E soll unendlich klein werden; 
da nun UKnak, so nähert sich U der Null, wenn wir n, 
während E abnimmt, so langsam wachsen lassen, dass ns 
unendlich abnimmt (das kann auf 100000 Arten geschehen). 

Es bleibt V zu untersuchen. ,Es ist 

F = (1 — ff) ff« (S„ ß ffS„+i ß K Ŝ„-|-2 -\ ). 

Offenbar liegt die Summe 

Sn ß KSn+l ß dSn+2 -\ 

zwischen dem Product aus dem grössten s in die Summe 
1 ß a ß a^ ß • • • und dem Product aus dem kleinsten s in 
dieselbe Summe; wir können daher sagen, jene Summe sei 
gleich a(lßaßdß---), wo ff enthalten ist zwischen 
dem Maximum und Minimum der Werthe s„, s^+i • • • • 
Wächst n, so fallen Maximum und Minimum, also auch ff 
mit B zusammen. Also ist 

lim F = P lim ^a''(1 — d) (\ -\- a ß d- -\ )] = B lim «». 

Bezeichnen wir das Product ns durch %, so ist 

K" = (1 — «)» = (^(1 _ £)TJ ^ 
mithin 

/ J Nlim X 

lim ff" = \^lim(l — «) * / 
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Da mm bekanntlich lim (1 — f)^ = - 1 , wo e die Basis des 

natürlichen Logarithmensystems, d. i. die Zahl 2,718 ••• , 
bedeutet, und lim % nach der Voraussetzung 0 ist, so hat 

man lim a» = \~^ = 1; und folglich lim F, also auch 

lim T=B. 
Wären wir also sicher, dass die Reihen 

'<-^4:=2'-(i)"^. 
^>^4:--2(«+')(fr -̂. 

wo der Kürze wegen 

ffk'Pn (cos 03) sin »'d»'d(p' = U„ 

gesetzt ist, noch convergiren für g = B, so wäre die Grenze 

von 3- für ein g, das sich vom Mittelpunkt her dem B 

nähert, 

und für ein g, das sich von aussen her dem B nähert. 

Nun wissen wir a-her, dass 

(p) _ (p) = ̂ •4nk 
Sdg/R+t \dg/R—t 

ist: es wäre dann also 

2(2n -\-l)Un = 4:nk, 
oder 

2 ; ( 2 » j - b i ) U^ 
k = 

in 

Hier ist k die für die ganze Oberfiäche der Kugel gegebene 
Dichtigkeit: diese Fimction hätten wir dargestellt in Form 
einer unendlichen Reihe, oder: wir hätten eine Formel für 
die Darstellung einer beliebigen Function, die für alle Punkte 
einer Kugeloberfläche gegeben ist, in Form einer unendlichen 
Reihe: 
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00 '2,7t 7t 

f(&^ ^) = 2_ 2 (2« + 1)Jdip'J'fid'', (p')Pn (C0S03) sin '̂̂ &' 
0 0 0 

Dass man solche Reihen Kugelfunctibnreihen nennt, da die 
einzelnen Glieder derselben sogenannte Kugelfunctionen sind, 
mag gleich hier bemerkt werden: die gefiaue Definition der 
Kugelfunctionen erfolgt erst später. Die Kugelfunetionreihen 
sind in der mathematischen Physik von der grössten Wichtig
keit. (Den Beweis ̂ ') der Convergenz der Reihen für T- , wenn 

g •= B, siehe Crelle's Journal, Bd. 17.) 
Was den Bau der einzelnen Glieder der Entwicklung 

von f(Q', (p) in eine Kugelfunctionreihe betrifft, so ist das 
allgemeine Glied eine ganze Function von cos -&, sin %• cos 95, 
sin -9" sin cp, in deren einzelnen Summanden die Summe der 
Exponenten n, n — 2, n — 4 • • • • ist. Denn es war 

Pn (cos ca) = A cos 03" ß B cos 03"^^ -|- , 

und 
cos C3 = cos %• cos %•' ß sin %• sin -9'' cos (9 — 9') 

== cos %•' cos •9' -f- sin'ö'' cos^;' sin^ö- cosy ß sin'^'singp' sin-9-sing). 

Der letzte Ausdruck ist eine lineare Function von cos %-, 
sin Q' cos (p, sin % sin (p, in welcher cos •9''- sin -9' cos <p', 
sin-9'sin 9)' Coefficienten sind; von demselben ist die w**, 
(n—2)'"^ • • • • Potenz zu bilden. Wir bekommen also für P 
einen Complex von Gliedern von der Form 

L cos 9^ (sin 9̂ cos (pY (sin %• sin qp)'', 

'WO a ß ß ß y entweder n, oder n — 2, oder n — 4 ist. 
Um hieraus die Entwicklung von f(%', cp) zu erhalten, ist jedes 
dieser Glieder noch zu multipliciren mit sin %-'f(9',cp')dQ-'dcp', 
und darauf nach -9' und cp zu integriren, wodurch nur die 
Coefficienten L jenes Complexes geändert werden. 

§. 18. 

Die wichtigsten Eigenschaften der Kugelfunctionen hängen 
d' V d^ r d'*v 

mit der Gleichung ^̂  .̂̂  ~^ di' ~^ T^'^^ zusammen,' in web 

eher V das Potential ausserhalb der wirkenden Masse be-
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zeichnet. Es ist von Wichtigkeit, diese Gleichung auf Polar
coordinateu zu beziehen, was zwar auf dem gewöhnlichen 
Wege geschehen kann, aber eine lästige Rechnung erfordert. 
Um letztere zu vermeiden, wollen wir uns eines anderen 
Princips bedienen. Wir machen wieder von dem in §. 7. 
bewiesenen Hilfssatz Gebrauch. Hat man einen zusammen
hängenden Raum, in welchem u und w, > so wie ihre Diffe
rentialquotienten stetige Functionen der drei rechtwinkligen 
Coordinaten sind, so war: 

/ ( : 
d'u , d'u . d'u\ -, rj, 

M' + d^' + df^')"^'^^-

/
/du du /!! 1'^" ^ 7 f/dudw^dudu}^dudw\-,rp 

\dx dy ^ dz ' V J \dx dx dy dy dz d z) 
Wir setzen tf = 1, und machen die Annahme, dass u inner
halb des zusammenhängenden Raumes so beschaffen ist, dass 

das Trinom 3—„ -|- j - ^ - j - -̂7^ gleich Null ist: dadurch geht 

die vorstehende Gleichung in die folgende einfachere über 

ildu , du „ , du \ -, r\ 

J fe <^o««+d^ «°^^+d7«°«y) ^' - 0. 
Für das Potential v einer beliebigen Masse findet die eben 
gemachte Annahme statt innerhalb eines beliebigen Raumes, 
der ganz ausserhalb jener Masse liegt; es ist demnach 

Dies Integral ist auszudehnen über eine beliebige in sich 
zurückkehrende Fläche, die ganz ausserhalb jener Masse 
liegt; ff, ß, y sind die Winkel, welche die auf dem jedes
maligen Flächenelement ds nach aussen errichtete Normale 
mit den Coordinatenaxen bildet. Der Complex 

dv , dv „ . dv 
_ c o s f f + ^ c o s ^ - ^ ^ c o s y 

ist also nach §. 15. die Derivirte des Potentials in irgend 

einem Punkt der Fläche in der Bichtung der Normale; be

zeichnen wir diese Derivirte durch ( j - j , so lässt sich die 

Gleichung (1) auch so schreiben: 

M 
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./©/»-»• P) 
Die Gleichung (2) ist nichts anderes als die Gleichung 

d'v , d'jv , d^ ^ ,p^ 
dx}^ dy''^ dz'— ' ^'^1 

in einer geschmeidigeren. Form, und lässt sich auf jedes 
Coordinatensystem" transformiren. 

Um die Gleichung (3) auf Polarcoordinateu zu trans
formiren, wenden wir die (rleichung (2) auf den Fall an, 
dass die in sich zurückkehrende Fläche, über welche die 
Integration in (2) auszudehnen ist, die Oberfläche irgend 
eines auf Polarcoordinateu bezogenen Raumelementes sei, 
welches ganz ausserhalb der wirkenden Masse liegt. Die 
drei unendlich kleinen Linien, welche die in einer Ecke 
zusammenstossenden Kanten desselben bilden, sind dg, gd%, 
g sin 9dcp, und stehen senkrecht auf einander. Wir bilden 
zunächst die Derivirten von v in dem Punkt (p, %, cp) nach 
den Richtungen dieser drei Linien. Die Derivirte • in der 

Richtung des radius vector ist ^ ; in der Richtung, wo bloss & 

— d9 
sich ändert, —5-5— = — TX; und in der dritten Richtung, wo ' gd& g d&' °' 

dv , 
j—d<p j . 

bloss ffi sich ändert: —.^ „ , = —:—5. 5— . Das auf der 
' g smWdqo g sm & dcp 

linken Seite der Gleichung (2) stehende Integi-al / (-7-) ds 

besteht in unserem Fall nur aus sechs Elementen, die den 
sechs rechteckigen Flächenelementen ds entsprechen, welche 
das Raumelement begrenzen; je zwei derselben liegen einander 
gegenüber. Eins derselben ist das aus den Seiten gd& und 
g sin &d<p gebildete Rechteck, wird also ausgedrückt durch 
g'' sin &dd-dcp; dasselbe ist zu multipliciren mit der Deri
virten von V in der Richtung der nach aussen auf demselben 

errichteten Normale, d. i. mit — , - . Eins der sechs Ele-
' dg 

monte des Integrals (2) ist mithin — j - g^ sin &d9-dq). Das

jenige, welch.'s dem gegenüberliegenden Flächenelement ent-
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spricht, wird sich von dem vorigen erstens dadurch unter
scheiden, dass statt g zu setzen ist g ß dg, indem & und 
cp unverändert bleiben; dann aber auch dadurch, dass es 
statt des negativen Vorzeichens das positive hat, indem das 
Flächenelement immer mit der Derivirten in der Richtung 
der nach aussen gerichteten Normale zu multipliciren ist. 
Die Summe dieser beiden Elemente des Integrals wird also 

daS' partielle Differential nach g von -r- g^ sin d-dd-dq) sein, 

d. i. sin %-dd'dcpdg ^—-r—^ . Ganz ähnlich ist es mit den 

beiden anderen Paaren von Elementen, die gegenüberliegenden 
Flächen entsprechen. Das Flächenelement gd%'dg ist zu 

multipliciren mit -.—x- -^— , woraus das Integralelement 
^ e s m 9 d c p ' ° 

:—-^—dQ'dQ entsteht; bei dem Element, welches der 
sm V dcp ^ ' ' 

gegenüberliegenden Fläche entspricht, ändert sich bloss cp 
um dcp, und das Vorzeichen, so dass die Summe dieser 
beiden Elemente das partielle Differential von -̂ —^ j - d%-dg 

. ^ sm 9 dcp ^ 
1 d'v 

nach cp ist, d. i. -:—^d&dgdg) j - ^ . Auf ähnliche Weise 

erhält man als Beitrag, den das dritte Elementenpaar zum 

Integral (2) liefert: JK. ( ^ sin &•) d&dqidg. .Durch Addition 

entsteht, wenn man den gemeinsamen Factor d&dcpdg fort-
lässt, aus (2) die Gleichung: 

. „ d l « dv\ , d Idv . ci.\ I ^. d'v „ sm •& -T- (p 5-) + TS ( T S sm •91 -b -.—r -r—^ = 0. dgX' dgl ' d& \d9 i ' iVD.^dcp' 
Dies ist die transformirte Gleichung, die man auch auf dem 
gewöhnlichen Wege bekommen kann, indem man in (3) statt 
der rechtwinkligen Coordinaten Polarcoordinateu einfuhrt. 
Das erste Glied der transformirten Gleichung kann man 
anders schreiben; es ist nämlich 

d ( „dv\ od'v , „ d« { d'v . ^dv\ ^d\gv) 

d-g{^ dg)-^d? + ^^^g = ^Md? + ^Tg)-9-J^• 

SnhsiitmTt man den letzten Werth statt j - yg^ ^j in der 

vorigen Gleichung, so hat man: 
Diriohlet , Potentialtheorie. 6 
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. . d'iev) , d (dv . A , 1 d«« _ r. 

In dieser Gleichung liegt das eigentliche Fundament der 
Theorie der Kugelfunctionen. 

§. 19. 
Ein Massehelement irgend einer Masse M sei /t'; den 

Ort desselben bestimmen wir durch Polarcoordinateu g', 9-', cp. 
Der Punkt, für den das Potential genommen werden soll, 
sei (p, %•, cp); wir setzen voraus, dass derselbe ausserhalb 
der Masse liege. Der Beitrag zum Potential, den jenes 
Element ji' liefert, ist das Massenelement yi! dividirt durch 

seine Entfernung r vom Punkt (g,d; cp), also: —, ; 
y{9'—2ee cosa-be'; 

mithin ist 

"/(e'^ — 2gg' cos CO -\- g') 

wo. sich das Summenzeicben S auf sämmtliche Massenelemente 
bezieht. Der Pol, d. i. der Punkt, von wo die g gezählt 
werden, soll nicht in der Masse liegen. Nennen wir die 
Entfernung des dem Pol am nächsten liegenden Massen-
theilchens vom Pol B, sc^ wird P > 0 sein, und jedes g'y-B; 
nennen wir ferner die Entfernung des entferntesten Massen-
theilchens vonu Pol B', dann wird jedes p' < P ' sein. Ist 
nun g < P , so lässt sich v in eine nach positiven Potenzen 
des radnis vector g fortschreitende Reihe entwickeln, und 
ist g > P ' , in eine nach negativen Potenzen fortschreitende 
Reihe. 

I. g <.B. In diesem Fall ist nach §. 16. 

' p ' - | / ( l - 2 ? . e o s o 3 + ( £ . y ) - ^^} ' 

mithin 

Um sich zu überzeugen, dass diese Reihe convergirt, setze 
man in dem Coefficienten von g" statt i'„ (cos 03̂  die Ein
heit und Jl statt g', wodurch derselbe vergrössert wird und 
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übergeht in —-^ =i — 3 - ; das allgemeine Glied unserer Reihe 

ist folglich kleiner als ^ (ß\ , ,also unsere Reihe convergirt. 

Bezeichnen wir die zweite Summe /^ Pn (cos ca) -j^ durch 

Xn, SO haben wir 
v = UXng". 

Der Ausdruck Xn ist offenbar eine ganze rationale Function 
von cos 9, sin -9 cos cp, sin 'S" sin <p; und zwar ist die Summe 
der Exponenten von cos ^9, sin -9 cos cp, sin -9 sin q> in den 
einzelnen Gliedern dieser Function n,n — 2 u. s. w. Statt 
V wollen wir die Reihe UXng" in der Gleichung 

. „ d'{gv) . d {dv • a\ 1 1 (t'v „ ,^^ 

substituiren. Zunächst ist p« = 2JX„p"+^-, folglich 

'^^2J(nßl)X„g'',unA^^ = i:n(nßfl)Xng'^-\ 

Mithin ist das erste Glied der ersten Seite der Gleichung (1) 

sin &g ^ P = Un(n ß 1) X„ sin 9g\ • 

Femer ist g = Zp« ^ ^ , folglich sin * f j = 2 ; p « ^ sin &, 

mithin das zweite Glied der ersten Seite der Gleichung (1) 

d& 

l d'v • 1 " V ^ ' ^ " 1 Das dritte Glied, nämlich -:—^ T^, wird ">, , „ ^—s ß"-' s m & d q o ^ ' . < ^ dcp' sm'S'"^ 

Der Coefficient von g", den man erhält, wenn man diese 
drei Werthe in der Gleichung (1) substituirt, muss gleich 
Null sein; es genügt mithin der Coefficient X„ in der Ent
wicklung des Potentials nach positiven Potenzen von g dieser 
partiellen Differentialgleichung: 

dX„x . t d'X^ 
'& dcp' 

II. g> R. Es war 

n(nßl)sin9Xnß^(sin9'^)ß^/-^"==0. (2) 

v-S^-S f 
'Yig' — 2 ^ 9 ' cos CO -^ g'') 

6* 
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Jetzt ist diese Wurzel nach negativen Potenzen entwickelhar: 

Setzen wir 1 statt P„ (cos cö) und P ' statt g, so vergrössern 
wir; die Summe Sfig^Pn (cos 03) ist also kleiner als MB", 
folglich das allgemeine Glied unserer Entwicklung von v 

kleiner als — /—] , mithin die Entwicklung convergent. 

Nennen wir jene Summe wieder Xn, so ist 
Y 

wo Xn wieder eine ganze rationale Function von cos -9, 
sin •9' cos cp, sin -9 sin cp ist, in deren einzelnen Gliedern die 
Summe der Exponenten dieser Grössen n, n — 2 • • • • ist. 
Das Merkwürdige ist nun, dass dieser Coefficient X„ wieder 
denselben Charakter hat wie der Coefficient X« der. vorigen 

Entwicklung. Denn wenn wir für v jetzt die Reihe > _ A 

in der Gleichung (1) substituiren, so entsteht genau dieselbe 
Differentialgleichung wie vorhin, indem das erste Glied jetzt 

n (n ß 1) sin -9 X„ -^xj 

wird. Also jene Differentialgleichung (2) gilt sowohl für 
den Fall einer Entwicklung nach positiven wie nach nega
tiven Potenzen des g. 

Die Gleichung (2) stellen wir als Definition der Kugel
functionen auf: 

Jede ganze, rationale, geschlossene Function von cos^, 
sin -9 cos q>, sin %• sin cp, die dieser partiellen Differentialgleichung 
genügt 

n (n ß 1) sin 9 X„ + ^ (sin 9 ^ » ) + ^ / ^ = 0, 

soll eine Kugelfunction n"" Ordnung genannt norden. 

Demnach sind die Coefficienten einer Potentialentwicklung 
imni.u- Kugelfunctionen, mag die Entwicklung nach positiven 
.)dei- nach negativen Potenzen des radiu^^ rector fortschreiten. 

Wir wollen eine Kugelfunction irgend einer Ordnung 
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immer mit einem der Buchstaben X, Y, Z, T, TJ bezeichnen, 
denen wir, wenn Kugelfunctionen verschiedener Ordnung zu 
imterscheiden sind, einen Index anhängen, der die Ordnung 
angiebt, so dass z. B. X„ irgend eine Kugelfunction w*'̂ '', 
Ym irgend eine m*"' Ordnung bezeichnet. 

§. 20. 
Die Kugelfunctionen haben ihren Namen mit vollem 

Recht, weil sie die grösste Aehnlichkeit haben mit den 
Kreisfunctionen, d. h. mit Functionen einer Veränderlichen 
cp, deren allgemeines Glied ist 

s = a cos ncp ßb sin ncp. 

Dieser Ausdruck genügt z. B. der Differentialgleichung 

f^ + ^̂ s = 0, 
ähnlich wie eine Kugelfunction der Differentialgleichung (2) 
§. 19. genügt. Man kann ferner sagen: so wie sin ncp und 
cos ncp eine ganze Function von sin cp und cos cf ist, wäh
rend sin cp und cos cp die rechtwinkligen Coordinaten irgend 
eines Pmiktes der Peripherie eines Kreises mit dem Radius 1 
sind, ist eine Kugelfunction eine ganze Function der Grössen 
cos -9, sin -9 cos cp, sin •& sin 95, welche die rechtwinkligen 
Coordinaten eines Punktes einer Kugeloberfiäche mit dem 
Radius 1 sind. Eine dritte Analogie zwischen den Kreis
functionen und Kugelfunctionen ist folgende. Wenn man 
das Product zweier Kreisfunctionen verschiedener Ordnung, 
z. B. a eos nq) ßb sin ncp, c cos mcp ß d sin mcp mit dem 
Element dcp der Kreisperipherie multiplicirt, und dann über 
die ganze Kreisperipherie integrirt, so ist der Werth. des In^ 
tegrals. stets gleich Null. Eine ganz ähnliche Eigenschaft 
besitzen die Kugelfunctionen; dieselbe lautet: 

1. Wenn man das Producjt zweier Kugelfunctionen ver
schiedener Ordnung mit dem Element der Kugelfläche mul
tiplicirt, und dann über die ganze Kugelfläche integrirt, so 
ist der Werth des Integrals stets gleich Null. 

Diese Fundamentaleigenschaft der Kugelfunctionen, die 
auch durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann: 
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rt 2rt 

ff Xn Y,n sin Q-d&dq) = 0 , 
0 0 

lässt sich beweisen, indem man blo.ss auf die Definition der 
Kugelfunctionen Rücksicht nimmt, welcher zufolge 

. = n (n ß 1) sin ^ Z + ^ («in 9 f j ) -f ^^^ '^ (1) 

. = . . ( « . - M ) s i n # y - f ^ ^ ( s i n ^ ^ ; ) + ^ j ; r (2^ 

ist. Es wird sich nämlich ergeben, dass jenes Doppel
integral gleich ist dem Product aus sich selbst in eine von 
1 verschiedene Constante; daraus wird dann freilich folgen, 
dass dasselbe nur den Werth Null haben kann. 
Aus (1) folgt 

« 2 Ä 

n (n ß 1) ff X Y sin 9-d%dcp = 
0-0 

71 2 Ä TT 2 Ä 

0 0 0 0 

d' X 1 rfä V 
Man beachte, dass -r-r den Factor sin •& hat, so dass -.— —'— 

' d c p ' • sm-a-dgi-

für •g- = 0 nicht unendlich wird. Den ersten Ausdruck der 
zweiten Seite integriren wir theilweise nach -9, den zweiten 
nach cp. Es ist 

j ' ^ Ä ^^ ̂  d#) '^*=i-;^ -" ^ -J'-^^'d^M<^^' î i 
folglich 

0 .) 

Ferner ist 

j^W'^'P^^ltl Jl^Ü'^'r-
Das Glied vor dem Integralzeichen Avird nicht, wie in t,3\ 
für die beiden Grenzwerthe, cp = 0 und ĝ  = 27r, bleich 
Null, hat aber doch für beide denselben AVertli, weil es 
eine ganze Function von cos cp und sin cp ist. Folglich ist 
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2rt 2« 
("^^d'X^ CdXdY j , - , 

J^d^'^'P^-Jd^d^^'P- (5) 
0 u 

Substituirt man • in (1) die rechten Seiten der Gleichungen 
(4) und (5) statt der linken, so entsteht 

« in 

n (n ß 1) ffX Y sin 9:d& dcp = 
0 0 

^» 2 a « 2 « 
('fdXdY . „ , „ , , / * /* 1 d X d i ' ^ , 

JJdWdW «̂ ^ ^^^^^9^ + j j sliT^ d^ d^ '^^'^'P-
0 0 0 0 

Behandelt man die Gleichung (2) ebenso, so bekommt man 
eine Gleichung, deren erste Seite 

m (m ß l)ffXYsin Q-d&dcp 
0 0 

ist, während ihre zweite Seite genau mit der zweiten Seite 
der vorstehenden Gleichung übereinstimmt. Wenn also m 
und n verschieden sind, so muss 

Ä 2 « 

ffXn Y„, sin d-d&dq} = 0, 
0 0 

oder, wenn man das Element sin d-d&dcp einer Kugelfläche 
mit dem Radius 1 durch da bezeichnet, 

fXnY,nda = 0 

sein, das Integral über die ganze Kugelfläche ausgedehnt. 
2. Es ist klar, dass eine Kugelfunction irgend einer 

Ordnung eine derselben Ordnung bleibt, wenn man sie mit 
einer Constanten multiplicirt. 

3. Wenn man zwei Kugelfunctionen derselben Ordnung 
addirt, so ist die Summe wieder eine Kugelfunction derselben 
Ordnung. 

4. Hat man eine Kugelfunction n*^'^ Ordnung 

X ==•• • • -{ - P cos '9°' (sin -9 cos q))? (sin & sin gj)>' ß • • • •, 
deren Coefficienten von irgend einer Grösse A abhängen, dann 
kann man die Kugelfunction zwischen beliebigen festen 
Grenzen, die nicht von -9 und cp abhängen, nach l inte
griren und erhält wieder eine Kugelfunction n^^ Ordnung. 
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Dies liegt auf der Hand; denn es ist 

n(n ß 1) sm9X ß j^[sm9 j^) ß ^^j^ = 0; 

folglich ist auch der Ausdruck 

h ( , . ^. , d t . ^ dX\ , 1 d'X\ 
J dl [n(n ß 1) sin &X ß ^^ (sm ^ ^) ß ^^d^) 
p 

oder, was dasselbe ist 

,1. / dfXdX\ d'fXdl 
n(nßl)sin9jXdX ß ^ ( ^ « i u ^ ^ - j + ^ - j i ^ ^ ^ = 0. 

p 

Ueberall, wo früher X stand, steht jetzt fXdl: das ist also 
p 

wieder eine Kugelfunction n^" Ordnung. 
5. Es ist 

Y,n = — ^ ^ - / äd YjPm (cos a), 

das Integral über die ganze Kugeloberfläche ausgedehnt. 

Diese wichtige Eigenschaft der Kugelfunctionen lässt 
sich folgendermassen beweisen. Wir fanden ,im vorher
gehenden Paragraphen, dass jeder Coefficient einer Potential
entwicklung eine Kugelfunction ist. Nun haben wir aber 
ein Potential, dessen Entwicklung wir kennen. Nehmen wir 
nämlich nur Ein Massenelement, dessen Masse 1 sein soll, 
während seine Entfernung vom Pol 1 sei, dann ist das Po
tential keine Summe, sondern nur ein Glied, welches, wenn 
p < 1, nach positiven Potenzen von g entwickelbar ist, 
nämlich: 

-y. — = y Pn (eos 03)p». 
1/(1 —2e cos»-be') .ÄJ ^ ^ 

Also P„ (cos ca) ist auch eine Kugelfunction, und zwar eine 
Kugelfunction ji*" Ordnung (§. 19.), in deren Coefficient-en 
zwei willkürliche Grössen enthalten sind, die "NN'inkel -9' imd 
qi'. Es ist daher nach 1., wenn X,„ eine Kugelfunction 
«)''"• Ordnung ist, und m nicht gleich n ist, 

/ A'„,P„ (cos CO) da = 0. 
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P„ (cos C3) enthält die Winkel &•, q> und ^9' go' auf eipe 
völlig symmetrische Weise, wegen 

cos 03 = cos-9-cos •9''4-sin •9'cos 9 sin ̂ 'cos qp'-b sin'9 sin qo sin'9'sin qp', 
ist also auch eine Kugelfunction rC^^ Ordnung in Bezug auf •9' 
und cp'; folglich hat man auch 

fXm'Pn (cos 03) da' = 0 . (ff) 

Nun fanden wir, dass eine beliebige Function zweier Ver
änderlichen f(Q-, q>), wenn dieselbe für alle Punkte -einer 
Kugeloberfiäche gegeben ist, in eine gewisse Reihe entwickelt 
werden kann: 

00 n in 

/•(#, cp) = ^ ^ ( 2 n ß l)ffd»'dq,'.sin9'Pn(eosca)f(&',q,'). 
0 0 0 

Es blieb freilich noch ein Zweifel in Bezug auf die Richtig
keit dieser Entwicklung, insofern der Nachweis ihrer Con
vergenz fehlte. Dieser Zweifel verschwindet, wenn wir für 
f(&, cp) eine Kugelfunction setzen; denn in diesem Fall ist 
unsere Reihe gar keine Reihe mehr, sondern redueirt sich 
auf Ein Glied. Ist nämlich /'('9, y) = Ym, so ist das all
gemeine Glied 

n 2n 

— — - I I d&'dq)' sin •9'P„ (cos 03) Y'm. 
0 0 

Dieser Ausdruck ist nach («) gleich Null, so lange n von 
m verschieden ist, so dass nur das eine Glied bleibt, wo 
n = m ist. Wir haben also 

Ym = ^J^ • j dd TraPm (cOS 03) ,-

oder auch, wenn wir die gestrichenen Buchstaben mit dßn 
ungestrichenen verwechseln, wodurch P dasselbe bleibt, 

Y'm = ^ ^ j da YmPm (cOS 03). 

6. Bisher haben wir von den Kugelfunctionen bloss 
verlangt, dass sie eine ganze Function von den drei Aus
drücken I, ij, £; seien (zur Abkürzung setzen wir. cos %• = %, 
sin ö' cos gs == ij, sin •& sin qo = £;) und der Differentialgleichung 
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(2) §. 19. genügen. Jetzt können wir einsehen, dass jede 
Kugelfunction m'"" Grades, auch wenn sie ursprünglich anders 
beschaffen sein sollte, so umgeformt werden kann, dass die 
Summe der Exponenten von g, i?, g in keinem Gliede m 
überschreitet, und in den einzelnen Gliedern m, m — 2 • • • 
ist. Diese Umformung kann mit Hilfe der in 5. aufgestellten 
Gleichung 

4» -J Ym = / Y'rnPm (cOS 03) dd 
2 m -b: 

bewerkstelligt werden. Denn P ist eine rationale ganze 
Function von ^, rj, g, in deren einzelnen Gliedern die Summe 
der Exponenten m, m — 2 • • ist (§. 17.), und neue Ex
ponenten können durch die auf der zweiten Seite jener Glei
chung angedeuteten Operationen nicht hineinkommen. Dabei 
ist zu bemerken, dass eine Kugelfunction sehr wohl Gheder 
enthalten kann, in denen die Summe der Exponenten grösser 
als m ist. Hiervon wird man sich leicht überzeugen, wenn 
man bedenlrt, dass | , rj, 5 nicht unabhängig von einander 
sind, da ĝ  -\-ri^-\- ^'= 1 ist. 

Von den unter 1. bis 6. bewiesenen Eigenschaften der 
Kugelfunctionen heben wir die beiden in 1. imd ö. enthaltenen 
noch einmal besonders hervor, die durch die beiden Glei
chungen 

fXn Y,nda = 0 

J P,n Ynda = 2^j_ |_ j 1 m 

ausgedrückt sind. Diese zwei Sätze sind fundamental. 

§. 21. 

Ist /'(•9-, cp) eine von •9 = 0 bis ^ = TT, und von qr = 0 
bis q) = 23t willkürlich gegebene Function, und ist dieselbe 
für alle unendlich kleinen Veränderungen von & und g- stetig, 
so ist (§. 17. und Anmerkungen 21.): 

rt L';r 

f(», 9) = ,f„^ (2" ßl)j'j d»'dq>' sin»' f(^^',ß)P,{<:osco). 
(I (1 0 

Üer Factor P„, (cos 03) iy dem allgemeinen Glied 
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rt 2rt 

^ ^ J J d&'dq)' sin •97 (^', q)') Pn (cos 03) 
0 0 

dieser Reihe ist eine Kugelfunction nter Ordnung (§. 20., 5.). 

Folglich ist auch '^^ sin «•' f(d-', q>') P„ (cos co) eine Kugel
function derselben Ordnung (§. 20., 2.); daraus ergiebt sich 
weiter, dass auch jenes allgemeine Glied selbst eine Kugel
function M*̂ '' Ordnung ist (§. 20., 4.). Wir können demnach 
sagen: 

Eine jede «von •9-= 0 bis 9̂ = JT und von q) = 0 bis 
go = 2 Ä willkürlich gegebene Function f(Q', qi), die für alle 
Aenderungen von 9̂ und q> sich stetig ändert, ist immer in 
eine Kugelfunctionreihe entwickelbar, und zwar ist 

/•(#, q>) =^ Z,ß Z, ß Z,ß • • • = '^ Zn, (1) 
0 

wo 

Zn = ^ ^ — / k ^ ' , VTPn (SPS 03) dd 

(die Integration über die ganze Oberfläche einer Kugel mit 
dem Radius 1 ausgedehnt) eine Kugelfunction w"" Ordnung ist. 

Für die Folge ist es wichtig nachzuweisen, dass eine 
jede Function von der angegebenen Beschaffenheit, nur auf 
diese eine Art in eine Reihe von Kugelfunctionen entwickel
bar ist. Existirte nämlich ausser jener Entwicklung von 
f(&, cp) noch diese zweite 

f(&,q,) = 2JUn, (2) 

so wiirden wir durch Subtraction der Gleichung (2) von der 
Gleichung (1) eine Reihe erhalten, welche für alle Werthö 
von •9' und cp, von 0 bis jr und von 0 bis 2;r resp.. Null wäre: 

2:(Zn — Un) = 2Xn = 0, 

WO Xn nach §. 20., 3. wieder eine Kugelfunction w'®'' Ord
nung sein würde. Wenn diese Gleichung für alle Werthe 
•9-, cp, von 0 bis % und von 0 bis 2% resp., besteht, und 
wir die convergirendc Reihe I^Xn mit irgend einem Factor 
multipliciren, und das Product von •9' = 0 bis •ö' = n;, und 
von gp = 0 bis cp = 2% integriren, so muss auch das Re-
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sultat dieser doppelten Integration Null sein. Wir mul
tipliciren also beide Seiten der Gleichung 

0=X,ßX,ß --ßXnß---
mit Xinda, und integriren zwischen den angegebenen Grenzen, 
S.0 entsteht: 

0 ^ f X,Xmda ß f X.Xmda -| 

Von allen Gliedern der zweiten Seite dieser Gleichung bleibt 
nach §. 20., 1. nur das eine Glied, in welchem n = m ist; 
folglich hat man 

0=fXgdq. 
Daraus folgt 

X„ = 0, d. h. Un = Zn. 

§. 22. 
Jede Kugelfunction w'™ Grades X„ ist ein particuläres 

Integral der partiellen Differentialgleichung (2) §. 19. 

« ( ^ + l ) s i n ^ X „ - | , A ( s i n ^ ^ " ) - f 4 ^ ^ = 0. (1) 

Deshalb genügt das Product X^g" der Gleichung (§. 18.): 
. - d' (gv) . d / . - dv\ , 1 d'v . „ 

Sin •9p j \ ß -T^ Ism & ^j^l + ^ - ^ -^-^ = 0. '̂  dg' ' dS- \ d&J ' sm % dcp' 

Letztere Gleichung ist aber durch Transformation der Glei
chung 

d'v ^^ d'v ^^d'r „ ,y 
d ä » " ' d y ^ ~ ' ' r f 2 » ~ *•"' 

entstanden, indem man statt der rethtwinkligen Coordinaten 
X, y, z Polarcoordinateu g, &, cp einführte. Wenn wir also 
in ()"X„ die Polarcoordinateu durch rechtwinklige ersetzen, 
so werden wir ein particuläres Integral der Differential
gleichung (2) erhalten. Es ist aber 

A'„()« = 2: ip- 'g« »;.'•$>-. 

Diese Summe ist offenbar eine homogene Function der recht
winkligen Coordiua,ten n^'" Grades, d. h. von der Besehaft'en-
heit, dass die Summe der Exponenten von ,t', y, z in allen 
Gliedern n ist. Denn in den einzelnen Cliedern jener Summe 
ist (§. 20., 6.) 
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e( ß ß ß y = n, n — 2, n — 4 • • • • 

Diejenigen GHeder nun, in welchen a ß ß -{- y = n — 2 ist, 
können wir, ohne ihren Werth zu verändern, mit |^ - j - ij^ + 5̂  
multipliciren, da dieses Aggregat = 1 ist; dadurch gehen 
dieselben aber in solche über, in welchen die Sujpme der 
Exponenten n ist. Ebenso multipliciren wir diejenigen 
Glieder jener Summe, in welchen cc ß ß -^ y = n — 4 ist 
mit (Jem entwickelten Quadrate (|^ ß V^ ß t^Y u. s. w. Wenn 
wir in der so transformirten Summe ZlLg''i,''ri^p, wofür 
wir auch schreiben können ^i(pl)"(p•»?)'*(p?)»" statt p | , gri,gt, 
resp. X, y, z setzen, so erhalten wir offenbar eine homogene 
Function von x, y, z. Wir können demnach sagen: Wenn 
wir eine Kugelfunction w'" Ordnung mit p* multipliciren, 
und alle Glieder dieses Productes durch rechtwinklige Coordi
naten ausdrücken, so bekommen wir eine homogene Function 
n*^ Grades, die der Gleichung 

d'v j ^ d'v j ^ d'v „ 
dx^"r dy''^ 'dz'~~ 

genügt. Umgekehrt haben wir eine homogene Function von 
X, y, s, welche ein particuläres Integral dieser Gleichung 
ist, so büden wir daraus eine Kugelfunction, wenn-wir statt 
X, y, z setzen p | , gri, gt,. Wir haben demnach die Auf
suchung der allgemeinsten Form einer Kugelfunction er
leichtert: wir suchen die allgemeinste homogene Function Q 

von X, y, z auf, die der Gleichung ^-^ ß ^—, ß -r-^ = 0 

genügt. Das Resultat ist auf der Stelle da; aber es ist 
wohl zu überlegen, wie man auf die einfachste Weise zum 
Ziel gelangt. Q kann so geschrieben werden: 

Q = BoßB,xß B,x^ -] h ^nx", 

wo PQ, P j P„ Functionen von «/, z vom Grade n,n — 1, • • • 0 
sind. Setzt man diesen Werth für Q in die Differential
gleichung (2) ein, so wird man leicht finden, dass das erste 
und zweite Polynom PQ ™̂<i -^i heliebig bleiben, und dass 
die übrigen sich daraus mit Hilfe dieser Gleichungen be
stimmen: 
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7? _ _ 1 Y ^ ! ^ J_ ^ ^ " l -R — 1 (d'B, d'BÄ 
JH— -^Xdy' "r dz')' •^•'— 2-3 \ dl / ">" dz')' 
-r, ßi^J''. , ä^.\._ 1 (d'B, ^ d*B„ d'BA 

*— 3-i\dß ' dz') — 2.3-4\dy* '^ cly'dz''^ dz'-) 
u. s. f. 

Wir müssen darauf sinnen, dass sich nicht solche re-
d'B. 

currirenden Beziehungen ergeben, wo zwei Glieder, -jß und 

d'B-
-jß, nöthig sind. Man kann statt .der Variabein y, z zwei 
andere einführen, so dass man statt der zwei Glieder nur 
eins bekommt. Statt x, y, z führen wir ein x, t, «, wo 

t = ayßßz, u =^ yy ßöz. 
Die vier Constanten lassen sich so bestimmen, dass die 
Summe der zweiten Derivirten nur eine Constante enthält. 
Man denke sich Q einmal durch y, z, dann durch t, u aus
gedrückt; es ist 

dö d^cl^ .dQd^ _ d § . dQ 
dy dt dy~^ dudy dt ' '^di t ' 

folglich 

dy' dt'"" ^"^dtdu"^^^ du"^ • 

Durch Vertauschung von «, y mit ß, 8 resp. erhält man 
hieraus: 

dz' dt' f^ ' dtdu ^ ' du' 

Man setze also 

«2 _|_ ßi = 0, und / -f- d̂  = 0 
oder 

/3 = + ia, 8 = ß iy. 
Die Zeichen darf man nicht gleich nehmen; denn dann fände 
zwischen t und « ein constantes Verhältniss statt, da sie 
doch von einander unabhängig sein sollen. Wir setzen also 

t::^K(y ßzi), U = y(y — zi). 

Setzen wir noch 
4 f fy==l , ß==Jt , y = \ , 

wodurch 
1'= Hll ß « 0 , U == J- (1/ zi) 
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wird, so verwandelt sich die ursprüngliche Differentialgleichung 

^ M ^ - L ^ — n 
dx' I" dy' "1 dz' ~ " ^ 

in diese einfachere 

^ + ^i i = o 
dx' ' dtdu 

Q ist jetzt eine homogene Functibn von x, t, u. Setzen 
wir also 

Q = B,ßB,xßB.,x'-ß-- ß Bn-iX—' ß BnX'^ . 

so ist PQ ein Polynom w'™ Grades von t, u; Pj eins (n—1)**^" 
Grades u. s. f. Da nun 

d ^ ^ d ^ d ^ ^ d^B^ ^, 

d tdw - dtdu ' dtdu 'dtdu ' 

0 = 1 2 Pä -f 2 • 3 Pga; -f 3 • 4 B^x^ -| 

ist, so folgt: 
1 2 P , + ' ^ = 0, 2 • 3 Po -f ß ^ = 0, 2 ' dtdu ' 3 I dtdu ' 

3 . 4 P , + ^ = 0 u. s. i. 
* ' dtdu 

Also die P mit geradem Index hängen von PQ ab, die ande
ren von P j , und es wird: 

1 d'B„ 2 , 1 d*B„ 
^ -^o 1-2 d t d t t * "f" 1 - 2 . 3.-4 di-'^dt^' 

. „ 1 d'R^ 3 1 d*üi 
+ • ^ 1 ^ 2 - 3 d « d t « ' ^ "T 2 - 3 • 4 - 5 di^dM^' 

(I) 

Pg enthält (w -f- 1), P^ w von einander unabhängige Con
stante; mithin enthält der vorstehende Ausdruck für ^ 2w -|- 1 
von einander unabhängige Constante. P^ ist ein Polynom, 
von welchem irgend ein Glied ist ctfw^, wo a ß ß = n ist. 
Jedes Glied zieht sich durch die ganze erste Horizontallinie 
in deni Ausdruck (I) für Q hindurch, mit derselben Con
stanten. Also ein Bestandtheil von PQ, wie cfvß, liefert, 
mit Weglassung des constanten Factors c, folgenden Bei
trag M zum ersten Theil des Q: 

M= fuß - p- tf-Hiß-^x^ ß " ^ ^ o ^ ' ^ f T " ^ ^ - V - ^ a ; * - • • • 

_ fuß A - "^ ^ 4- «(« - )̂ ßiß - 1) / A ' \ 
"~ ^ " l, rr2tu^ 1.2.3.4 [tu) ) • 
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Wir müssen t, u durch y, z ausdrücken, und dann x^=g cos •9, 
y = gsinO' eos q), z =• g sin %• sin q) setzen, wodurch wir er
halten 

X = g cos -9 

t ==^sinö'e'/'«p ) ^ 1 • a.2 2 
M = 1 sin d'e^'P'g) 

Substituiren wir diese Werthe in dem obigen Ausdruck für 
M, so wird 

jkr= 1 sin *'..(«-/').»p«(l - ^ . 4 . £ g ^ + - .. ) 

Der Factor — kann fortbleiben, da doch noch ein willkür-

lieber constanter Factor hinzuzufügen ist, und der übrige 
Ausdruck lässt sich so schreiben: 

ef.a-ß)'piQn ^sin l^n _ ' ^ j j l gin ^ n - 2 cOS &^ 

, 2 c (2o: — 2) 2ß (2ß — 2) . „ „ , „ . \ 
H ^̂ —;—J o . sm -9"-* COS •9* — • - • ) . 

1 2 . 3 . 4 • / 

Es ist a ß ß = n; setzen wir a — /3 = s, so ist 
m -b s o n — ,1 

und der vorstehende Ausdruck geht durch Substitution dieser 
Werthe für ff, ß über in: 

^vig" (sm -9" — (̂  + s) (n - j ) gj^^„_2 ßog ^2 

_ (̂̂  + ,)(^ + ,-2)(^_s)(.-._-_2)^.^^„_,^^^^,_ I 

Dies ist der Beitrag, der aus irgend einer Combination «, ß 
entsteht, für welche a ß ß = n ist. Wir haben alle diese 
Combinationen zu berücksichtigen. Nehmen wir zmiächst 
diejenige, welche durch Vertausehung der vorigen Werthe 
ff, ß erhalten wird, so geht s über in — s; in dem letzten 
Ausdruck ändert sich daher nur der erste Factor e^', indem 
dieser übergeht in e""'''". Diese zwei Combinationen liefern 
also, indem wir zugleich die noch fehlenden beliebigen con
stanten Factoren beifügen, folgenden Beitrag: 

(Ce"f ß De-'f) p» (sin*» — ^^i±iH|.Zll) sin^'-^cosS'^ + • ••), 
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oder, da wir 

Ge"f' ß De-"P' = A^ cos sgo + P,, sin sgs 

setzen können, 

(J..coss9)-f P,,sins9)p«('sin«-" — ̂ "+*)(^*ni) sinö'»-2cos-9--+-V 

wo As, Bs zwei beliebige Constante sind. Es ist s immer 
eine positive ganze Zahl und gleichartig mit n, d. h. gerade 
oder ungerade, jenachdem n gerade oder ungerade ist. Gehen 
wir daher sämmtliche Combinationen a, ß durch, so haben 
wir für s alle AA êrthe zu nehmen, welche positiv, kleiner 
als n und gleichartig mit n sind. Der erste Theil des Q, 
welcher von der ersten Horizontallinie in (I) herrülirt, wird 
demnach 

p"2;(J,cossy+P,sinsy)('sm*"—^"+^^\^g^sin-9"-^cos.9'+-y 

wo das Summenzeichen 2 sich auf die Werthe 

s = n, n — 2, n — 4 , • • • 1 oder 0 

bezieht. Jedem dieser Werthe, mit Ausnahme des Werthes 
s = 0, entsprechen zwei willkürliche Constante .As und B^; 
für s = 0 bekommt man nur die eine Constante A^^. Die 
Anzahl der Constanten, welche diese Summe involvirt, ist 
demnach n ß 1. 

Behandelt man den zweiten Theil des Q, nämlich 
P l_ d'B, 3 , 
- ' ^ i ^ i-ädtdu^ "I 

in derselben Weise, indem man beachtet, dass B^ eine homo
gene Function von t und u vom Grade n — 1 ist, so wird 
man finden, dass derselbe gleich ist 

g"!] (As cos scp ß P j sin sgp) X 

( s i n * " - i c o s * - ^ " - 1 + .) (̂  - 1 - i ) g i „^n - zeos&'ß- - - \ , 

wo s gleichartig ist mit n — 1, so dass man für s die Werthe 

n — 1, n — 3 , - - - - l oder 0 

zu setzen hat. Jedem s, mit Ausnahme von s = 0, ent
sprechen wieder zwei Constante, und für s = 0 schmelzen 

Diriehlet, Potentialtlieorie. 7 



98 Vierter Abschnitt. 

die zwei Constanten wieder in eine zusammen. Diese Summe 
enthält folglich n Constante. 

Addirt man diese zwei Bestandtheile des Q und lässt 
den Factor p" fort, so erhält man schliesslich als allgemeinste 
Kugelfunction >»''•'' Ordnung eine solche Summe: 

Z„ = 2;(yl,cossg)-f P,sinsg>) (sin«-» -^^^^"^''^^sin&''-^cosd'^ 

, (n -b s) (« 4- s — 2) (« — s) (n — s — 2) . „„_4 „4 , \ _L. ^ ^ •' ̂  ^ ZJ^_^L> .' sin *" * cos -9̂  -J ) 

-\-Ii(A, cos sgj-bJ?» sin sq>) (sin ö-"-i cos ̂ -^-^^^Ü'^^-" ̂ ^-II^ sin «-"-^ cos ̂ ^ 

, (w —l-bs)(n—1—s)(n —3-b«)(>i —3—s) . „ „ _ , „- \ 
_|_ i >-JS '.^..^ L^l^ '-. s m * " * COS &•' 1. 

Für s hat man sämmtliche Werthe von 0 bis n zu setzen, 
und zwar in der oberen Summe die mit n gleichartigen, in 
der unteren die mit n ungleichartigen. Die obere Summe 
enthält n ß 1, die untere n Constante: X„ enthält folglich 
2w -|- 1 Constante. Es ist leicht, sich zu überzeugen, dass 
diese 2n ß 1 Constanten von einander unabhängig sind, 
d. h. dass man die 2n ß 1 Constanten nicht variiren kann, 
ohne dass die resultirenden Werthe des X„ verschieden sind. 
Es sei also 

(ff) 

I 2J (As cos sgp -|- B, sin sgp) (sin •9" ) \ 

(ß 2J (A, cos sgo ß Bs sin sgp) (sin ö-""^ cos %• — • •)) 

I 2 («j cos sgp + bs sin sgp) (sin •9-" — • •) 
1 + 2 (tts cos sgp -f- 63 sin sgp) (sin •9"^^ cos •9- • • •). 

Setzt man hierin 9̂ = 90", so wird der zweite Theil auf 
beiden Seiten ganz wegfallen, während im ersten der Factor 
(sin -9" — • • •) sich auf 1 redueirt. Es muss also 

Z (A, cos sgp -f- P j sin sgp) = 2; («,. cos scp ßbs sin scp) 

sein, wo für s die AVerthe n,n — 2, • • zu setzen sind, was 
offenbar unmöglich wäre, wenn die entsprechenden Con
stanten As und a,, Bs und bs verschieden wären. Differenzirt 
man (ff) nach ^9, und setzt nach der Differentiation •9- = 90", 
so wird der zweite Theil nicht verschwinden, wohl aber der 
erste, woraus sich dann ergiebt, dass auch die Constanten 
des zweiten Theils nicht verschieden sein können. 
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Die allgemeinste Kugelfunction besteht also aus Glie
dern, wo ganze Functionen von cos & und sin & mit Cosi
nus und Sinus von gp multiplicirt sind. 

Soll der Ausdruck X„ von gp unabhängig sein, so müssen 
die Constanten, die eos sgp und sin sgp multipliciren, gleich 
NuU sein, bis auf A^,. Ist also n gerade, so ist 

A, (sin«"» — ^ain»»-'-cosd-^-ß''^^^^^sin*«-* cos-9*—•), 

und ist n ungerade, 

A ( S ^ (sin *" - i cos & 

_ ( | = ^ ^ s i n * - 3 cos*^ + ^ " - y . ^ ! ? ' - «™ * " - ' ^°«^ ' - • • •) 
der allgemeinste Ausdruck für eine von gp unabhängige Kugel
function. Da Pn (cos 03), und deshalb auch P„ (cos -9) eine 
Kugelfunction w*™ Grades ist, und da P„ (cos Q-) von gp un
abhängig ist, so kann sich jede von gp unabhängige Kugel
function w*™ Grades von P„ (cos d-) nur durch einen con
stanten Factor unterscheiden. 

7* 



Fünfter Aljschnitt. 

Anwendungen der Theorie auf einige speeielle Aufgaben 
aus der Elektricitätslehre. 

§. 23. 

Die Anwendungen der bisher vorgetragenen Theorie, die 
wir zu machen haben, zerfallen in zwei Classen: wir werden 
zunächst eine Anzahl von bestimmten speciellen Problemen 
lösen, und nachher allgemeine Probleme. Erstere gehören 
der Elektrostatik an, und setzen die Kenntniss folgender 
Erfahrungssätze und Hypothesen aus der ElektricitätBlehre 
voraus. 

Man unterscheidet zwei Elektricitäten, die positive und 
die negative, und zwei Gattungen von Körpern, Leiter und 
Nichtleiter. In beiden denken w-ir uns ein wirkungsloses 
Gemisch von positiver und negativer Elektricität, die sich 
gegenseitig binden. Den Gegenstand der Betrachtung büdet 
das Verhalten der Elektricität in einem Leiter, in dem sie 
sich mit der grössten Leichtigkeit bewegen kann. In einem 
Leiter befindet sich freie Elektricität immer nur an der 
Oberfläche. Die Dicke der elektrischen Schicht kaim nicht 
gemessen werden, so dass wir letztere als eine mit Alasse 
belegte Fläche betrachten können. Jeder Leiter kann be
liebig viel neue Elektricität entwickeln, aber so, dass die 
positive immer in demselben (Quantum da ist wie die nega
tive. Wird ein Leiter in die Nähe von schon elektrischen 
K(')r[>ern gebracht, so tritt eine Deeomposiiion des in ihm 
.'ulbaltencn (.cniisebes ein, es bildet sieb augenblickbch eine 
elektrische Schiebt auf seiner Oberfläehe. A\'ir haben es 
nicht mit dem Aei der Deeoniposition zu thun, es bildet 
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sich augenblicklich eine Schicht, und wir stellen .uns die 
Aufgabe, die Dichtigkeit derselben an jeder Stelle der Ober
fläche zu bestimmen, d. h. den Factor, mit welchem man 
das Flächenelement zu multipliciren hat, um die darauf be
findliche Elektricitätsmenge zu erhalten. Das Princip, weh 
ches der Lösung unserer Aufgabe zu Gründe liegt, lautet: 

Die Besultante aller elektrischen Kräfte, die ausgeübt 
werden von den einzelnen Elementen der auf dem Leiter sich 
bildenden Schicht und des Nichtleiters, der als gegeben an
gesehen wird und sich nicht ändert durch die Nähe des durch 
Hin elektriscli tcerde)ideit Leiters, muss, wenn das Gleichgewicht 
auf dem Leiter eingetreten ist, in allen im Tonern des Leiters 
liegenden Punkten Nidl sein. 

So lange jene Resultante nämlich nicht Null ist, wird 
ja eine weitere Decomposition im Innern des Leiters ein
treten. Dies einfache Princip gilt auch da, wo man ein 
System von getrennten Leitern hat. Aber schon die ein
fachsten Fälle bieten grosse Schwierigkeiten dar. 

§. 24. 
Wir fangen mit Einem Leiter an, der die Form einer 

Kugel hat, und mit einem beliebigen Nichtleiter. Der 
Radius der Kugel sei a. Wir entwickeln zunächst das Po
tential der elektrischen Schicht, die sich auf dem kugel
förmigen Leiter bildet, in eine Reihe, indem wir die noch 
unbekannte Dichtigkeit der Schicht durch k bezeichnen. Das 
Flächenelement der Kugeloberfläche ist a^ sin &'dd-'dq)' = a^dd, 
und das Potential der Kugelschicht in Bezug auf einen be
liebigen Punkt, der durch p, -9, gp gegeben ist, 

/ ' li da 

'\/{a' — 2ag cos co -b ?^) 

Wir brauchen das Potential bloss für innere Punkte zu 
entwickeln; für diese hat man (§. 16.): 

k' de' 
•iy=a 

-2— cos 03 
a 

-^^^-^j^=afk'dd2{^yPn(eos.). 

Was auch immer die Dichtigkeit k sei, so können wir uns 
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dieselbe, als Function zweier Veränderlichen •9'. gp', in eine 
Kugelfunctionreihe entwickelt denken. Wir setzen also 

k==X,ßX,ßX,ß-- ==^Xm, 
0 

wodurch wir erhalten 

V = afdd^X'm^l^)" Pn (cos 03) 
0 0 

n=.0 wi=0 

Dies Integral ist 0, wenn die Indiccs m und n verschieden 
sind (§. 20., 5.); für m = n fanden wir 

fXn Pn (cos C0)dd = ^^+1 ^ " • 

Mithin ist 

»-i-s^dr^-' 
Dies ist eine einfache Summe. 

Sollte man die Entwicklung für einen äusseren Punkt 
machen, so hätte man: 

â  / '• Ic'da' 4 a^ "STJ 1 taV-ur 

cos 03 - I - 1 — 1 I '+(rr) 
Die gesuchte Dichtigkeit k muss also so beschaffen sein, 

dass die Schicht, für welche k die Dichtigkeit ist, sammt 
dem äusseren Nichtleiter, im Innern des Leiters keine AVir-
kung hervorbringt. Das gegebene Potential für den Nicht
leiter, welches wir V nennen wollen, lässt sieh auch ent
wickeln, und zwar, in unserem Fall, nach positiven Potenzen 
von p (§. 19.). Es sei 

Y^Eg-Zn, 
wo Zn eine Kugelfunction und als gegeben zn betrachten ist. 
Soll im Innern des Leiters keine AA'irkung ausgeübt werden, 
so muss die Summe der Potentiale V und r gleich emer 
Constanten C sein: 

yßv^v, 
oder 
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c=2:p«(^.-f-i^^z„), (1) 

was auch p, O', gp sei. Hieraus bestimmen sich alle X von 
selbst, bis auf XQ. Denn die Gleichung (1) ist nicht anders 
zu erfüllen, als dass die Coefficienten von p, p^, g^ • • • ein
zeln gleich Null sind. Wir haben also 

.A.„ - 471 ^"> 

für w > 0. Es kann aber doch nichts unbestimmt bleiben; 
XQ bestimmt sich aus dem Quantum Elektricität, welches 
der Kugel ursprünglich mitgetheilt worden jst, ehe sie in 
die Nähe des Nichtleiters gebracht wurde. Da nämlich all
gemein (§. 21.) 

Xn = —f̂— I k'Pn (cos 03) dd 

ist, so folgt für w == 0, indem P^ (cos 03) = 1 ist, 

X„ = r^ l'k'dd = P—, fk'(a'da'). 

Es ist aber fk'(a^da') das auf der Kugeloberfiäche befind
liche Quantum Elektricität; da aber durch den Nichtleiter 
gleiche Mengen positiver und negativer Elektricität ent
wickelt" sind, so muss jenes Quantum genau' gleich dem der 
Kugel ursprünglich mitgetheilten Elektricitätsquantum A sein. 
Mithin ist 

X - ^ 

oder X(, ist die mittlere Dichtigkeit der Kugel, insofern 
4}ta^ die Gesammtoberfläche der Kugel ist. Somit wird das 
Resultat unserer Untersuchung durch folgende Gleichung aus
gedrückt: 

k = -P-,-P y(2n ß 1) a-^Zn. 
4,7ia' in . ^ ^ 

1 

Wäre also der Nichtleiter gar nicht da, so würde k = 
4:1t a' 

sein, was sich übrigens auch von selbst versteht^ und wäre 
der Kugel ursprünglich keine Elektricität mitgetheilt, d. h. 
J. == 0, so würde das erste Glied fortfallen. Was also im 
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Allgemeinen stattfindet, ist eine Art Superposition, das soll 
beissen: die Dichtigkeit, welche stattfindet, wenn Beides vor
handen ist, nämlich ein Nichtleiter und ein der Kugel mit-
getheiltes Quantum Elektricität, ist gleich der Summe der 
beiden Dichtigkeiten, die stattfinden würden in den beiden 
Fällen, wo nur eins vorhanden ist. Dies ist ein ganz all
gemeines Princip, insofern es nicht bloss für die Kugel gilt, 
sondern für jeden beliebig gestalteten Leiter. 

§. 25. 

Lässt man den Nichtleiter in beliebiger Gestalt, so 
findet nichts einfaches statt. Es reducire sich also der Nicht
leiter auf einen blossen Punkt. Diesen Punkt legen wir in 
die feste Linie, von wo die Winkel &• gezählt werden. Seine 
Entfernung vom Mittelpunkt der Kugel sei c; die in ihm 
enthaltene Elektricitätsmenge }i; seine Polarcoordinateu wer
den sein 

p' = c, •&' = 0, gp' ad libitum. 

Demnach ist coso3 = coS'9, und 

F = ^ = ^ y P,. (cos *) (^Y 
y{c'~2cg cos»-}-g'') e j ^ ''• -' \ c / 

folglich 

^n = ^ ^ Pn (cos Q-) . 

Wir wollen annehmen, dass der Kugel ursprünglich keine 
Elektricität mitgetheilt sei; d^nn haben wir 

CO -^ 

'^=-Ä2'(2«+l)«'-^^« = - I ^ , 2 l 2 . + l)̂ .Z>coŝ ) 

(1̂  

0 '• ' 

Diese Reihe lässt sieh leicht summireu; setzen wir -
c 

2 
0 

so ist ^ (2w + 1) J'n (cos ö")«" zu summiren, wo « < 1 ist. 

Es ist 
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^ P„.(cos &) ff« = 
]/{! — 2 a COS* -b et') 

(2) 

Differenziren wir beide Seiten dieser Gleichung nach a, so 
haben wir: 

CO 

COS •0' — o; "V«P„ (cos -9) ff"-l = -
•^ (1 — 2 a cos «• -b a''y 

woraus durch Multiplication mit 2 ff die Gleichung 

^ 2 « Pn ( c o s ») ff" = ^ ^ - " ^ " P ^ ^ ' " ' 
0 H .1 - . - - -(1 — 2« cos » -b a'Yi 

(3) 

entsteht. Ans (2) und (3) erhalten wir schliesslich durch 
Addition 

^ (2nß l)P„(cos-9)c« = 
(1 — 2 a cos •9'-b a'')i 

Substituiren wir die 
zweite Seite der vor

stehenden Gleichung 
statt der ersten in (1), 
so erhalten wir für die ^ 
Dichtigkeit in allen 

Elementen der Kugel
fläche, die auf einem 
auf c senkrechten Kreise pq liegen (Fig. 15.), den Ausdruck 

ina \ c s^ I ' 

WO s ==y(a^ — 2ac cos-9 - j - <?) die Entfernung des elektrischen 
Punktes \i von irgend einem jener Elemente bezeichnet, und 
•9 den Winkel, den der nach irgend einem derselben ge
zogene Radius mit der nach ft gerichteten Linie c bildet. 
In dem Punkt A 'der Kugel, welcher die kleinste Entfernung 
von fi hat (für welchen ö - ^ O , s =^ c — a ist), wird 

k= -^{— — '̂  + " ) 
431« \ c . (c — ay) ' 

und in dem Punkt B, welcher am weitesten vom g, entfernt 
liegt {%==%, s = c ß d), wird 
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43i;a \ e (c -b a)v ' 
Hieraus geht hervor, dass die um ersteren Punkt herum be
findliche Elektricität mit fi ungleichartig ist, während die 
um letzteren herum befindliche mit g, gleichartig ist. Zwischen 
diesen beiden Punkten giebt es einen gewissen auf c senk
recht stehenden Kreis, in dessen Peripherie 7e == 0 ist; der 
nach irgend einem Punkte seiner Peripherie gezogene Kugel
radius bildet mit c den Winkel ^^J dessen Cosinus gleich 

ist. -̂) 

«^ -b c^ — (c' — a'^Cjis 

idö 

§. 26. 
Wir wollen jetzt als Leiter eine Hohlkugel nehmen und 

einen Nichtleiter in die Höhlung bringen. Es bildet sich 
an der inneren und äusseren Fläche eine Schicht; es sind 
also zwei Schichten zu bestimmen. Die Dichtigkeit der 
äusseren Schicht sei k, .der inneren l; es sei wieder 

k = 2Xn, l = 2J Yn. 
Hier weiss man noch nicht, wie das Quantum der mitgetheilten 
Elektricität sich über die beiden Schichten vertheilt. Das 
Potential von sämmtlichen wirkenden Massenelementen muss 
innerhalb der Schale constant sein. Dies Potential besteht 

aus denen der beiden Schichten und 
Die Potentiale der äusseren und inneren 

Schicht seien resp. v und v^. das 
des Nichtleiters V. Letzteres, wel
ches als gegeben zu betrachten ist, 
muss in diesem Fall nach nega
tiven Potenzen von p entwickelt 
werden, ebenso TJ, V hingegen nach 
positiven. Nennen wir die Radien 
der äusseren und inneren Fläche 
resp. a und b [ßig. U>.\ so ist 
nach §. 24. 

und nach §. 19. 

aus drei Potentialen, 
dem des Nichtleiters. 

Fig. 16. 

••4:7ta. ^ , ; 
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F = ^̂ ^ Z^ 

^ o»+l 

Bei der Entwicklung des Potentials irgend einer Masse nach 
negativen Potenzen des radius vector des Punktes, auf den 
die Masse wirkt, ist der erste Coefficient immer gleich der 
Masse. Denn das Product aus dem Potential irgend einer 
Masse in jenen radius vector nähert sich bei wachsender Ent
fernung jenes Punktes von der Masse einer Grenze, und 
diese Grenze ist die Masse (§. 5.). Demnach ist Z^ die Menge 
der auf dem Nichtleiter vorhandenen Elektricität, die wir 
M nennen wollen. Die Summe jener drei Potentiale inner
halb der Kugels^chale ist eine Constante, oder es ist 

Const = V ß Vj^ ß V. 

Fasst man die drei Reihen für v, v^, V zusamm'en, so be
kommt man eine Reihe, die nach positiven, und eine zweite 
Reihe, die nach negativen Potenzen von p fortschreitet, 
und die Summe beider muss eine Constante sein. Nun 
lässt sich beweisen, dass wenn man eine innerhalb eines ge
wissen Intervalles (von b bis a) convergirendc Reihe hat, 
die theils positive, theils negative Potenzen enthält, und diese 
Reihe Null sein soll, dass dann alle einzelnen Glieder Null 
sein müssen; und dass wenn diese Reihe constant sein soll, 
das constante Glied schon da sein muss, während alle übrigen 
Glieder wieder Null sind. Es würde aber schon Umstände 
machen, dies zu beweisen. Wir wollen uns also nicht auf 
dies Princip stützen, sondern darauf, dass jede Grösse nur 
auf eine Weise nach Kugelfunctionen entwickelt werden kann. 
Hat man eine nach Kugelfunctionen geordnete Reihe, und 
weiss, dass dieselbe constant ist, so kann man daraus den 
Schluss ziehen, dass die Kugelfunctionen erster, zweiter, 
dritter • • • Ordnung nicht da sind, oder gleich 0 sind. Denn 
eine Entwicklung einer Constanten K nach Kugelfunctionen 
ist jedenfalls diese: 

X=KßOßOßO-Ji , 

wenn man bedenkt, dass das erste Glied Jf der zweiten Seite 
eine Kugelfunction nuUter Ordnung, das zweite Glied 0 eine 
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erster, das dritte Glied 0 eine zweiter Ordnung ist u. s. w. 
Hat man also auch 

K=T,ßT,ßT,ß ••, 
so ist 

T, = K; r , = P, = . . = 0 . 
Man addire also die drei allgemeinen Glieder jener drei Po
tentialentwicklungen, und bemerke, dass die daraus ent
stehende Summe eine Kugelfunction Ji"' Ordnung ist, weil 
jene Glieder einzeln Kugelfunctionen rt'' Ordnung sind (§. 20., 
2. und 3.); diese Summe muss also 0 sein, ausgenommen, 
wenn « = 0 war. Also bekommen wir jetzt folgende Be
dingung, für i« > 0: 

5 ^ (ßf .̂ -I- ßß^. .̂ »•+• + ^.) ß=<>• m 
Diese Gleichung findet statt, was auch p sei, folglich muss 
jedes der zwei Glieder der ersten Seite für sieh gleich 0 
sein, d. h. 

1) X„ = 0 

2)^^"^"+^ + '̂. = 0 
wenn n > 0. 

Aus 1) folgt k == XQ. Also die äussere Schicht ist eine 
constante Schicht, d. h. ihre Dichtigkeit ist überall die
selbe, gerade wie wenn der Nichtleiter gar nicht da wäre. 
Aus 2) bestimmen sich alle Y von Y^ an, indem 

r — _ -" + ^ z 

ist. (Wir werden sogleich sehen, dass diese Gleichung auch 
für Y(| gilt.) 

.Unser- Problem wäre also gelöst, wenn wir Xj, und F^ 
hätten. Xp und Yf, sind die constanten Glieder in den Ent
wicklungen der Dichtigkeiten k und l nach Kugelfunctionen. 
Nennen wir die in der äusseren und inneren Schicht ent
haltenen Elektricitätsmengen resj). .1 und />, so ist nach §. 24. 

"^^ -Ina" ' O — -Ijrl,- y-' 

Wir k.'unen aber, wie schon .dum bemerkt, weder -1 noch 
B, sondern nur ihre Summ.' 
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AßB=^C, (3)' 

wo C die der Hohlkugel mitgetheilte Elektricitätsmenge be
deutet. Aus (2) und (3) folgt 

4jrfl.-Xo + 43r&^ro = a (4) 
Setzen wir in der Gleichung 

Const = V ß v^ ß V 
für V, Vy, V ihre Entwicklungen, so redueirt sich die zweite 
Seite derselben, wegen (1), auf das erste Glied, welches 
w = 0 entspricht, und wir haben 

Const = 4;ra^Xo ß (4nV Y^ ß Z^) ^ . 
V 

Diese Gleichung kann offenbar nicht bestehen, wenn nicht 

4nb'- Fp -f- Z(, = 0 

ist, woraus sich ergiebt 

Y Z, M 
0 inb' i^h'' 

Substituiren wir diesen Werth für Y^ in (4), so erhalten wir 
auch XQ; es wird 

^ _C+U 

Somit ist 
C -\- M 

k = 
iTta 

7— -M' - ^ S w - b 1 y 
' - inb' ZJ 4^&''+2 "• 

1 

An der äusseren Fläche bildet sich also eine constante Schicht, 
und die in derselben enthaltene Elektricitätsmenge ist C ß M, 
d. h. die Summe aus der der Hohlkugel mitgetheilten und 
der des Nichtleiters. Die innere Schicht hat also die Masse —M. 

Wenn nun Gleichgewicht eingetreten ist, wie wirkt das 
Ganze, d. h. die beiden Schichten und der Nichtleiter, nach 
aussen? Aus dem Vorhergehenden ist klar, dass F-f- *̂ i = 0 
ist, und zwar nicht bloss in der Kugelschale, sondern für 
jedes p, welches grösser als b ist. Wenn wir also das Po
tential des Ganzen für den äusseren Raum entwickeln (nach 
negativen Potenzen von p), so wird bloss das Potential der 
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äusseren Schicht bleiben. .Letztere ist aber eine constante 
Schicht, mit der Elektricitätsmenge C ß M. Würde also 
der Nichtleiter im Innern bewegt, oder würde eine andere 
Vertheilung seiner Elektricitätsmenge in ihm vorgenommen, 
so würde die Wirkung nach aussen dieselbe bleiben. Durch 
eine Umhüllung eines Nichtleiters mit einer leitenden Hohl
kugel wird folglich alle Individualität desselben eliminirt; 
nur die in ihm enthaltene Menge von Elektricität kommt in 
Betracht.''^) Dies ist ein ganz allgemeines Phänomen, wie 
später gezeigt werden wird. 

§. 27. 
Es seien zwei von einander völlig getrennte Leiter ge

geben, die beide kugelförmig sind; man theilt beiden Elektrici
tät mit: es sollen die Schichten, die sich auf beiden Kugeln 
bilden, bestimmt werden.^*) 

Die beiden kugelförmigen Leiter wollen wir A und P 
nennen (Fig. 17.), ihre Ra-

'^' dien a und b, die Dichtig-
/-v ^ ^ keiten der auf ihnen sich bil-

^ • - ^ / X \ denden Schichten k und l, 
I /^M / « \ \ ^^^ Stück der Centrallinie, 
^ a~je\ß IT I welches zwischen ihren Mittel-
ß^fß^''^ \ // / punkten liegt, c. Da die 

x . . . / Leiter völlig getrennt sein 
sollen,wird c jedenfalls grösser 

als a ß b sein. Die Lage irgend eines Punktes 0 bestimmen 
wir wieder durch Polarcoordinateu. Als feste Linie, von 
der aus wir die Winkel zählen, welche die Lage von 0 be
stimmen, wählen wir die Centrallinie. Den radius vector 
von 0 nennen wir p oder a, jenachdem der Mittelpunkt von 
A oder P als Pol angenommen wird; den AA'inkel, den p 
mit der von A nach P gerichteten Centrallinie bildet, nennen 
wir ^9, und den Winkel, den a mit der von B nach A ge
richteten Centrallinie bildet, ij. Dann ist ofi'enbar 

c = g cos i)' -f- ff cos •»;. 

Wir setzen wieder 
/,• = >: V 7 = •̂ ^ V 
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Die Schichten, die sich bilden, werden um die Centrallinie 
symmetrisch liegen, so dass /;; nur von dem Winkel 9̂ ab
hängt, und l nur von dem Winkel rj. Zufolge der am 
Schluss des §. 22, gemachten Bemerkung können wir daher 
für X„ und Yn unmittelbar annehmen ff^P^ (cosö') und 
ßnPn (cos rf), und mithin 

k = 2a„Pn (cos &),'l = UßnPn (cos Tj) 

setzen. Die Lösung unseres Problems kommt demnach darauf 
hinaus, die constanten Coefficienten «j, KJ, ffg • • •; j3g, /3^, jSg • • • 
zu bestimmen. 

Wir müssen jetzt die Potentiale der beiden Schichten 
bilden; denn wir haben auszudrücken, dass das Gesammt-
potential innerhalb der ersten Kugel A, und ebenfalls inner
halb der zweiten P constant ist. Es sei v die Entwicklung 
des Potentials der ersten Schicht innerhalb, «̂  ausserhalb 
der ersten Kugel; und tv die Entwicklung des Potentials der 
zweiten Schicht innerhalb, w^ ausserhalb der zweiten Kugel. 
Dann hat man (§. 24.): 

femer 
V ~\- Wj^ = Const, «j -f- w = const 

oder 

<.2(j)""-^!,̂ +!-2©'^?^'=^ w 
f2&°ßiß^+^2ß)"ß^-9, i') 

wo P und Q constante Grössen bezeichnen, und zwischen 
den vier Grössen p, ff, -9, •>; die Gleichung 

c = g cos ö' - j - ff cos ri 
stattfindet. Die Gleichung (1) gilt für alle Werthe von •9, 
die zwischen 0 und 2% liegen, und für alle Werthe von p, 
die zwischen 0 und a liegen; die. Gleichung (2) für alle 
Werthe von ri, die zwischen 0 und 2n;'liegen, und für alle 
Werthe von ff, die zwischen 0 und b liegen. 
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Erfüllt man die zwei Bedingungen (1) und (2), indem 
man sich auf die Punkte beschränkt, die auf der Linie c 
resp. in der ersten und zweiten Kugeb liegen, so sind sie 
von selbst für alle übrigen Punkte resp. der ersten und 
zweiten Kugel erfüllt. Es findet nämlich folgender allge
meine Satz statt: Hat man ein Massensystem, welches sym
metrisch um eine Axe liegt, und umschliesst das ganze Massen
system, oder ein Theil A desselben, einen massenleeren Raum, 
so braucht das Potential des Massensystems nur constant zu sein 
auf einem beliebig kleinen Theil der Axe, welcher in jenen 
Raum hineinfällt, um überall in jenem Raum constant zu 
sein.^^) Wenn wir uns also auf die Punkte beschränken, die 
auf der Axe liegen, so ist in (1) -9 entweder 0 oder :i, folg
lich coö'9 = + 1, während rj immer Null, folglich cos 7̂  = 1 
ist, und die Gleichung c = p cos -9 -[- ff cos tj geht über in 

c = + p + ff. 
Es war 

P„ (cos ») ff" = ? ; 
1/(1 —2a cosa--b a''') ' 

folglich ist 
Pn (1) = 1, und Pn (- 1) = (— 1)". oder P„ ( + 1) = (+1)«. 

Für die auf der Axe liegenden Punkte geht die Gleichung 
(1) demnach über in die folgende: 

P=a ^ ^ - ^ ^ r ^ V - b - l ' V "̂ l" 6 V -n 
" . Z J 2« -f 1 V a 7 ~r c+ß ^ 2,1-1-1 \ßT~9J 

Auf dieselbe AVeise findet man, dass die Gleichung {2) für 
die auf der Axe liegenden Punkte sich in die folgende ver
wandelt: 

V - '̂  Z / Vn~+ 1 [-b-) + ir^a 2 , -2„-+1 ß ^ , j (-1) 
Wir suchen die Crossen ff und ß, welche den Gleichungen 
(.'S) und (4) genügen; dieselb.^n Grössen werden, jenem alb 
gemeinen Satz zufolge, den (ileiehungeii (1) und (̂2~i genügen. 
Setzen wir 

±g ^ , ±j ^ 

so liegen X und y zwisehen — 1 und-f- 1, da p zwischen 0 
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und a, ff zwischen 0 und b liegt. Drücken wir in (3) und 
(4) p und 6 resp. durch x und y aus, so erhalten wir: 

..^J 2 « -b 1 ' c — ax . Ä J 2 m -b 1 \C — axj 

Q _ i y "̂ yn , ^_ y "n (^Y 
^ X ^ 2 n - b l ^ ^ c — 6 1 / Z J 2«-b 1 \c —62// 

Wir setzen 

2 2 ^ ^ ^ " =^(^)' 2 2 ^ ^ ==î W, (5) 
wodurch die vorhergehenden beiden Gleichungen übergehen in 

' ^ ^ '^ c — ax \c — ax) ^ ^ 

Q = my)ßj^/{^ 
Dies sind zwei sogenannte Functionalgleichungen. Es ist 
leicht daraus eine dritte Fuuctionalgleichung zu bilden, worin 
nur eine der beiden Functionen f und F, z. B. f, vorkomint. 
Zu diesem Zweck geben wir in der zweiten Gleichung dem 

y den Werth — 3 — , der zwischen 0 und 1 liegt, und als 

Argument der Function F in der ersten Gleichung erscheint; 
setzen wir zugleich 

=k, 
a ' 

so erhalten wir die Gleichung 

Q _ -L-pl ^ _ \ 1 « C*̂  - "'«) f ßzZ^ 
^ \c — ax) ~ k — ex ' \k — cxJ 

Combiniren wir diese mit der Gleichung (6), so entsteht 
durch Elimination der Function F folgende Functional-
gleichung für. f (x) : 

/•(̂ ) - r=T^ f ( 1 ^ 3 = i (̂  - 7~aio ö) 
Aus dieser Gleichung ist die Function f(x) zu bestimmen. 
Ist das geschehen, so ist f(x) in eine nach Potenzen von 
X fortschreitende Reihe zu entwickeln; dann werden sich die 
Grössen a durch Vergleichung dieser Reihe mit der ersten 
Seite der Gleichung (5) ergeben. 

D i r l o h l e t , Potentialtheorie. ' 
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§ .28. 
Gesetzt man hätte für eine Function q)(x) folgende 

F Linctionalgleichung 

gp(2a;) = 2gp(^), (1) 

woraus man die Function gp(,''/;j bestimmen sollte. Die Glei
chung besagt, dass wenn wir das Argument verdoppeln, 
aus dem ersten Werth der Function der neue, dem doi^pelten 
Argument entsprechende, bestimmt ist. Gar kein anderer 
Zusammenhang ist durch die Gleichung ausgesprochen. Daraus 
folgt, dass die Curve y = q>(x) vollkommen willkürlich bleibt 
von irgend einer Abscisse a bis zur doppelten 2a, nur dass 
die letzte Ordinate das Doppelte von der ersten ist. Solche 
Functionalgleichung involvirt also eine beliebige Function 
(Fig. 18.). Wenn aber zu einer solchen Gleichung noch 
Nebenbedingungen hinzukommen, so kann sich Alles be-

Pig. 18. 

a za 

stimmen. Soll jene Curve z. B. so beschaflen sein, dass sie 
im Anfangspunkt eine Tangente hat, so ist Alles bestimmt. 
Denn m-an hat 

oder 

<P («-) ^ 
X 

gp(a;) = 2 g p ( | - ) . 

l2) 

Die Derivirte ist 
lim ^i? i-^jr_?i^) 

h 
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also im Anfangspunkt ist dieselbe, da gp(0) wegen (1) gleich 
Null ist, 

lim —^ , für ein abnehmendes h , 

wofür wir auch sagen können 

lim —*̂̂  , für ein wachsendes n. 
X ' 

2" 

Es ist aber, nach (2), für jedes n 

'^[^J cpjx 
X^ X ' 

mithin ist auch die Grenze der ersten Seite dieser Gleichung 

für ein wachsendes n gleich ^ - ^ . Hat nun die Derivirte 
° X 

im Anfangspunkt einen bestimmten Werth c, so ist folglich 

—- =c, oder cp(x) = ex, d. h. die Curve ist eine gerade 

Linie. 
Zu demselben Resultat käme man durch diese andere 

Nebenbedingung, dass cp(x) sich nach Potenzen von x in 
eine convergirende Reihe entwickeln Hesse. Denn wäre 

gp (x) = a^x ß a^x^ ß a^x^ + • • ; 

und folglich 

gp(2x) = 2%« -f- 4a^x^ ß 9,a^x^ ß •' , 

so würde aus (1) folgen, dass 

2ayX ß 2a^o? ß 2a^x^ -|- . . . = 2ayX ß 4a.^x^ ß 8a^x^ •• • • 

sein müsste. Daraus würde weiter folgen: 

«2 = «3 = = 0 , 

also qi(x) = Uj^x. 
Bei unserer Aufgabe findet die zweite Nebenbedingung 

immer statt: wir wissen, dass f(x) sich in eine conver
girende, nach Potenzen von x fortschreitende Reihe ent
wickeln lässt. 
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§. 29. 
Da die in §. 27. mit x bezeichnete Grösse zwischen — 1 

und -|- 1 liegt, so liegt auch 
c — ax « 
k — ex , b 

C — b 
c — ax 

zwischen — 1 und ß 1 (sogar zwischen 0- und -|- 1). Es sei 
c — ax c — ax, c — ax^ 

X, ^ ' , X.f , . Xn u. s. f. 
k — ex' "'•' k ' cxd ä k — crCj 

Gehen wir von einem beliebigen x aus; das zwisehen — 1 
und -|- 1 liegt, und bilden die Reihe Xi, x.j- • • •; wohin ver
läuft sich diese Reihe? 

1. Der Ausdruck 
/ V c — ax a , b' 1 

gp(a;) = -, = -, 
•̂  ^ ^ k — ex c ' c k -- ex 

ändert sich offenbar, während x von — cx> bis — wächst, ' c ' 
immer in demselben Sinn, d. h. er ist, so lange x zwischen 

— oo und — liegt, um so grösser, je grösser x ist. Für 

k den Werth ,r = —, der, wie leicht zu sehen, grösser als 1 

ist, findet der Uebergang von oo nach y^ oo statt. 
2. Ist 5 die zwischen 0 und 1 liegende AA'urzel der 

Gleichung 
c — (aß k)x ß ex^ = 0 , 

so ist 
X = Xi, wenn x = ^ ist 
X <^ Xy, „ X <^ ^ „ 

X ^ Xy, „ X 1^ t. ,, . 

Es ist nämlich 
c — (a 4- k)x 4- ex' 

^ k — ex 

Der Divisor dieses Quotienten ist positiv, mitbin hängt das 
Zeichen von Xy — x nur vom Dividendus ab. Letzterer hat 
zwei reelle Wurzeln, wie sofort einleuchtet, wenn mau in 
c— (aß k) X ß e.r^ für ,r die 'Werthe 0 und 1 setzt. Für 
,*• == 0 wird dei- Ausdruck gleich e, also positiv; für a; = 1 
wird er 
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2c — (a ß k) = 2c — a — c- — b'' b' — (c — ay 
r a a 

also negativ. Zwischen 0 und 1 liegt folglich die eine 
Wurzel der Gleichung 

c — (aß k)x ß cx^ == 0. 
Die andere Wurzel ist grösser als 1, da das Product beider 
Wurzeln 1 ist. Die zwisehen 0 und 1 liegende Wurzel 

nennen wir | ; die andere ist dann -^ Also unter der Grenze 

1 giebt es einen, tmd nur einen Werth, nämlich | , für den 
Xy = x ist. Da Xy — X für x = 0 positiv war, so ist Xy > x, 
wenn a; < | , und x^ < x, wenn x > | . 

3. Geht man nun erstens von einem x aus, welches 
zwischen — 1 und | liegt, und bildet die Reihe x^, x^- • 
so lässt sich zeigen, dass sich die Glieder derselben dem 
AVerth I als Grenze nähern. Denn bildet man die Function 
gp mit den Argumenten x und | , so ist, da x und | unter 
1 liegen, und | > a; ist, nach 1. 

gp (I) > gp (x). 

Es ist aber gp (|) == | , gp (x) = Xy. Mithin haben wir 

'i>Xy. 
Nach 2. ist ferner x <_Xy, d& a; < | ist. Gehen wir also 
von einem x aus, das unter | liegt, 'so ist 

a; < a?! < | . 
Da Xy also auch unter | liegt, so ist aus denselben Grün
den auch 

Xy -.^ 3̂ 2 <C S > 
und ebenso 

x^ <[ a;3 <, 5 

ü. s. f. Wir haben also 

X <.Xy<x<i<x^- • • • <ii,. 
Die Reihe d^r x wächst mithin nach dem | zu. Mit wach
sendem n wird also Xn entweder den Werth | als Grenze 
haben, oder einen anderen Werth l. Wäre letzteres der 
Fall, also lim Xn = A, so wäre auch lim a;i,+i = X. Da aber 

c — ax^ 
^«4-1 = /c_ca;„ ' 
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und folglich 
c — ax^ 

lim Xn+i = lim -riTT^ > 

SO hätten wir 
. e — aX 
^ — k -cl ' 

d. h. X wäre ein Argument, für das die l'\inction gp dem Ar
gumente gleich ist, d. h. l müsste mit | zusammenfaflen. 

Nehmen wir zweitens ein x über %, aber unter 1, so 
dass 1 > a; > I ist. In diesem Fall ist nach 2. x^ Xy, und-
nach 1. gp(a;) > gp(|), d. h. Xy > | . Mithin werden wir jetzt 
haben 

a; > â i > a;2 > | . 

Hieraus folgt wieder, durch dieselben Schlüsse wie vorhin, 
dass lim Xn = % sein muss. 

Also, ob das x, mit welchem wir die Reihe Xy, x^- • • • 
bilden, - unter oder über ? liegt, immer ist, so lange nur 
— l < a ; < 1: 

lim Xn = ^, 
wo § die zwischen 0 und 1 liegende Wurzel dieser Glei
chung ist; 

c — (a ß lc)x ß ex' = 0. 

§. 30. 
Man setze nun in der Gleichung 

f(x) _ ^ . ^ /Y^^-^") = 1 (p ^ - (?) 
' ^ •' k — ex' \k — cxl a \ c — ax ^ / 

zur Abkürzung 

k^^x-!^'i(^-irP^x <^)-'>-^ 
man bezeichne ferner die ^\'erthe von g und h, welche den 
Argumenten Xy,x.^ • '• entsprechen, durchgy, g., •• •; hy, h.,•••: 
dann hat mau 

/•(•'« ) ~ 9 / • ( . ' ' , ) - /'• 

fi^i) — 9i/\-'-i) = /', 
/ • ( . ' . ) - i / . / • ( • ' . ) = / ' , 

/ß'n) — 9nf(x„+l) = h„. 
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Durch Multiplication der zweiten, dritten • • • (n ß 1)*̂ "̂  dieser 
Gleichungen resp. mit g, ggy • • • • (ggy • • ffn—i), und nach
herige Addition erhält man: 

f(ß) — iffffi • • •9n-i)f(Xn+i)=hßghy ßggy h^-{ 1- (ggy-gn-i) hn. 

Mit wachsendem n nähert sich das zweite Glied der ersten 
Seite dieser Gleichung der Null. Denn der Factor f(xn+i) 
wird nicht unendlich, weil sich Xn+i dem | , welches ja 
zwischen 0 und 1 liegt, nähert, und die Function f(x), so 
lange x zwischen — 1 und -f- 1 liegti sich in eine conver
girende Reihe entwickeln lässt. Der andere Factor ggy • • • gn—i 
nähert sich aber, wie leicht zu sehen, der Null, da 

lim^„ = ^ - g 

kleiner als 1 ist; denn es war 

c-(aßk)i,ßc'e = 0. 
oder 

folglich ist 

also 

c — a | + I ( c | — /c) = 0 

, j. c — a 1 

& ö l 
k — c | c — a | • 

Der letzte Ausdruck ist offenbar kleiner als 1, weil | kleiner 
als 1, und c — ä | grösser als b ist. Es ist demnach 

f(x) =hß ghy ß ggy\ -f •' • • in inf. 
Diese Reihe ist so gebildet, dass man jedes Glied, vom zwei
ten an, aus dem vorhergehenden erhält, wenn man darin 
Xi statt X schreibt, und das Resultat mit g multiplicirt. 
Zerlegt man 

a a 

— und Q • 
a a ^ 

Q 
c — ax 

1 
c — ax 

so kann m.an die Reihe für f(x) aus zwei Bestandtheilen 
zusammensetzen, weil h nur linear vorkommt. Wir bilden 
also die Reihe 

A'=^hßghy ßggth -\ 
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für den Fall /* = , und setzen dann erstens » = 1, 
p — cj^x' 

q = 0 , zweitens p = c, q = a, woraus wir die zwei Be
standtheile unserer Reihe, abgeseheil von den constanten 
Factoren und — — 0 , erhalten werden. 

a a ' 
Das erste Glied der Reibe A ist also 

I 
p -^ (j.e 

Hierin sollen wir, um das zweite Glied ghy zu erhalten, 

statt X setzen Xy = T , und das Resultat mit g = T 

multipliciren. Es wird also 

b i 1 
Sh = k ex e — ax ii, — q, x 

P - I k ^ c ^ 

WO py und qy sich aus den Gleichungen 

iPi = h'' — ca 
bqy = cp — aq 

bestimmen. Da das dritte Glied ebenso aus dem zweiten 
entsteht, wie das zweite aus dem ersten, so können wir 
unmittelbar für das dritte Glied ansetzen 

1 
Ih — & « ' 

wo 

Ip^ = kpy — cqy 

Hi = cpy — aqy 

u. s. f. W i r haben demnach 

A=-^—+-l \-^ 1 ( L_J 
p—qx p^-a,x Pi—q^x ' ' Pn—In^ ' ' 

wo die Grössen Pyjp.^ • • • ;,qi ,q.>--- aus folgenden Gleichungen 
zu bestimmen sind: 

bpy = kp — cq, bq^^^cp — aq \ 

iß) 
bpn+l = /.•/'" - - <^(ln , ^'in-hl = ''i'» ' - <'!/'i- | 

bür die (joiistanien }i imd q im .u-sten Gliede dieser Ent-

wiekluiig haben wii-, wie schon benu'rkt-, das eine Mal resp. 
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1 und 0, das andere Mal c und a zu setzen, so dass in 
jedem Fall 

p>q'^0 

ist. Ueber die Constanten pn, q« in dem allgemeinen Gliede 

machen wir noch folgende Bemerkungen. 

1. Es ist immer p„ > 2«. Wir zeigen zunächst, dass 
Py > qy ist. Dies wird dann der Fall sein, wenn 

kj) — cq > cp — aq 
oder 

(k — c)p >{c —• a)q 

ist. Das ist wirklich der Fall, da ^ > g und k — c^c-—a 
ist. Da mm i^y > qy ist, so lässt sich eben so zeigen, 
dass auch 

J'2 > I2, Pi > & u- s. f. 
ist. Alle Glieder der Entwicklung von A la,ssen sich daher 
in eine convergirende, nach Potenzen von x fortschreitende 
Reihe entwickeln. 

2. Es ist immer g^ > 0, wenn w > 0 ist. Denn ist 
irgend ein q, etwa qn = 0, so ist das folgende q, also 
qnJ^i, schon positiv, da 

bqn+i = cpn — aqn 

und C^ a, pn> qn ist. 
3. Die Grössen pn und qn lassen sich beide als die 

Summe von zwei allgemeinen Gliedern zweier geometrischen 
Reiben darstellen. 

Wir setzen an 
J9„ = p03' ' , g'„ = 0 03" 

und sehen zu, ob Ausdrücke von dieser Form den Glei
chungen (1) genügen. Es müsste also sein: 

5p 03"+̂  = kgca'^ — cffo3" 
&ffc3"+i = cpo3'' — affoi" 

oder 
6po3 = kg — ca 
baco == cp 

Hieraus bestimmt sich die Constante 03 als Wurzel einer 
quadratischen Gleichung, während von den beiden anderen 

"' 1 (2) 
aa. \ ^ ̂  
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Constanten p und ff nur das Verhältniss zu einander be
stimmt ist. Aus (2) folgt nämlich 

ca = g(k — boj) 
cg = a(a ß boj), 

woraus wir weiter schliessen, dass 

_1 = ' ' ^ Z 1 ^ = ^ (3) 
g c a -\- bco ' ^ 

und folglich 
c'^ = (k -r- bo}) (a ß bco) 

oder 
b''co^ ßb(a — k)co ß c' — ak = 0 , 

oder, wegen ĉ  — ak =^b^, 

bco''ß(a — k)coßb = Q 

sein muss. Diese Gleichung hat eine positive reelle Wurzel, 
die zwischen 0 und 1 liegt, und da die Gleichung reciprok 

ist, so muss, wenn die eine 03 ist, die andere — .sein. Aus 

' ' ' C O 

(3) ist ersichtlich, dass das Verhältniss — mit dem C3 völlig 

bestimmt ist. Also es bleibt bloss p willkürlich. Eine par-
ticuläre Auflösung der Gleichungen (1) wäre also diese: 

k — bco 
Pn = po3", qn^g 3 — ca'^, 

und eine andere diese: 

k - l 
Pn = p 'oi-", qn = p' ^ 03- \ 

Die Summe dieser beiden particulären Auflösungen, nämlich 

Pa= g 03" + p' 03- * 

/• ^ 
q, =^ g —-—CO" ß g « - » , 

muss also auch den (lleiebungen (I) genügen. In dieser 
Auflösung ist aber alles bestimmt: denn für « = 0 hat man 

'̂0 = P + P' 
/, .... >' 

k — h (I) , / CO 

'io = 9 ' - , ß9 - , 

Durch diese beiden Gleichuugeu sind auch p und p' in beiden 
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Fällen bestimmt; denn Pf, und q^ sind ja gegeben. In dem 
einen Fall ist jj^ = l,-^^ ^ 0, in dem anderen J3Q = C, q^ = a. 

Für f(x) .ergiebt sich nunmehr folgender Ausdruck: 

f(^)^^y^ ^y^-^-. (4) 
' ^ •' a X ; «„ — qx a X i »„ — q^x \*J 

WO 

0 

î o = 1) 2o = 0 

J)„ = pOS" - | - p ' 03~" 

k - ^ 
k — bco „ I / CO 

q.n = Q 03" + p ^ — 03-
^2 /,a 

k = -

bca^ß(a— k)coßb = Q 

CO , bo 

9 = ~ 7 r^, Q = » ( - i ) H^-i) 

p'n = gyca" ß Pi'a3-" 

k ~ ^ 
k — bco ^ , , CO 

2« = 9i — ^ — ^ ß 9i ^ - « 

^c[k — a——) ^ c(6cQ - A-4-o) 

Die beiden Reihen 
OD 00 

0 0 

sind convergent, wie leicht zu ^ehen. 

Die Formel für F(y) erhält man offenbar aus der für 
f(x) durch Vertauschung von P mit Q, und a mit b. Dem
nach ist 

0 • 0 

wo 
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ro = 1, So = 0 

rn == aal ß < '̂<»i~" 
k -"-

k, — aco, „ I _ . ' CO, 
Sn ^ a - ^ - ' CO- ß a --^COy " 

, c' — a' 
Ky — - ^ - -

acal ß (b ' /'•|)K>I ß a = <} 

' Mj / ao), .— kj 

"(«1-^)' «('"'-i;) 

ffj03^ ß ff; 0 3 , - " 

c (ata, — Xt, - f 6) 26) 

(«1 -^ ) ' ' "( '^i-J;) 
Es ist noch nachzusehen, wie sich die Constanten P 

und Q bestimmen. Es war 

und 
k = S a,nPm (cosö'). 

Wenn es sich um eine Kugeloberfiäche handelt, und die 
Dichtigkeit auf derselben nach Kugelfunctionen entwickelt 
ist, so ist das erste Glied «„ (§. 24.) gleich dem Quotienten 

Elektricitätsmenge 
Kugeloberfiäche 

Bezeichnen wir also die der Kugel A mitgetheilte ElektiHci-
tätsmenge durch A, so ist 

,1 

Andererseits ist aber [wegen ß)\ 

a,=fß). 
Hieraus folgt 

af(0)=ß^ 
aus (4) folgt aber 
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af(0) = P ^ ^ , - Q b y l . ; 
-^—' -Pn •^-^ Pn Pn 

mithin ist 

I ̂ ^py^-Qbyi-.. 
^Tia ^ Pn JÜ-^ P« 

Auf dieselbe AVeise, oder auch unmittelbar durch eine Ver
tausehung der Buchstaben, findet man: 

wenn man mit P die der Kugel P mitgetheilte Elektrici
tätsmenge bezeichnet. Aus den beiden letzten Gleichungen 
erhält man schliesslich: 

- 2 - ß B S - , 
-D °- '^n ^ Pn 

4n(s-2- -abi:^ i:-\ 
\ Pn »•« Pn ' •« / 

^^ß + AS^ 
Q_ ^ Pn ^n 

4x(s- 2 - — ab S ̂  S ^\ 
\ Pn '•« Pn ^n) 

Also die Constanten P und Q bestimmen sich aus den 
Elektricitätsmengen, welche den Kugeln ursprünglich mit
getheilt sind. 

§. 31. 
Wir müssen jetzt, um die Grössen a zu bestimmen, f(x) 

nach Potenzen von x entwickeln. Es ist 

Pn-%^ Pn „ .. 
771=0 

Also der eine Bestandtheil von dem Coefficienten der Po
tenz af" in der Entwicklung der Function f(x) oder von 

am . , 
; ;—i~r i s t 

der zweite ist 

P <p In 
a .ZJ .P„™H-I 

?!=0 

qb-sr\_ißß 
a Zi i^^^+i • 

7!=0 
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Mithin ist Pm (cos -9') am = 
/ CO ^ji CO ffn y. 

Dies ist das allgemeine Glied der Entwicklung der Dichtig
keit k auf der Kugel A; folglich ist 

' - 5 P» + 1) {'^2ßr - ?i;,^r )P.(C.»»). 
»B=0 \ n=üJrn n=0 in / 

Wir können die auf n und m bezüglichen Summationen um
kehren, wodurch wir erhalten: 

n=0 \ ' " 

^(2mßl)Pm(eos»)(^-ff 

f\ ra 

-'^j^2(^mßl)Pm(eos%)C^ 
• ' « » 1 = 0 ^ "• 

Die beiden auf m bezüglichen Summen lassen sich in ge
schlossener Form angeben; wir fanden früher ('§, 25,): 

'^(2m ß 1) P„ (cos^) ff» == / - " ' .̂ .̂ , 
^ 0 (1 — 2o! cosö-b«^;* 

WO ff < 1 ist. Folglich ist 

2 ' (2m -f 1) P.(cos*) £-«)'" = ^"~^^"^" . 
™= 0 ^^n'' (p,^ _ 2^„ 3„ cos Ö- -b 8^ ) * 

Demnach erhält man schliesslich: 
00 / 2 2 ' 2 ' ' 

^ = 12'^^ ^̂ =̂ i-Q^ '̂ "'"" , 
» . = o V (p:-2i'ACOS&-bff:)* (p;f_2;,„g,;cos»-bj;)^ 

Also unsere Dichtigkeit ist durch zwei unendliche Reihen 
ausgedrückt, in denen der Neuner- des allgemeinen Gliedes 
die (~ß Potenz;, von einem Trinom ist, die p und q aber 
die Summe von zwei allgemeinen Gliedern geometrischer 
Reihen sind.*') 

Di.' auf der Kugel B stattfindende Dichtigkeit / findet 
man hieraus durch blosse Vertausehung von P mit Q, und 
von a mit b. Di.̂ s.̂  Vertausehung involvirt natürlich eine 
Vertauschung d.-r p und q mit den entsprechenden r und ,•{. 



Sechster Abschnitt, 

AUgemeine Probleme und Sätze in Bezug auf eine mit Masse 
belegte Fläche. 

§. 32. 

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist, zu beweisen, 
dass immer eine solche Belegung der Oberfiäche eines ge
schlossenen Raumes, oder der Oberflächen mehrerer ge
schlossener Räume, mit Masse möglich ist, dass das Po
tential in jedem Punkt der Oberflächen einen vorgeschriebenen 
Werth annimmt. Die Möglichkeit einer derartigen Belegung 
beruht auf folgendem Satz: 

Es giebt immer eine und nur eine Function u von x, y, z 
für einen beliebigen begrenzten Raum, die selbst und deren 
Differentialquotienten erster Ordnung stetig sind, die inner
halb jenes ganzen Raumes die Gleichung 

d'u 1̂  d'u 1̂  d'u ^ 
dx' ' dy' ~^ dz' 

erfüllt, und sich in jedem Punkt der Oberfläche auf einen 
gegebenen Werth redueirt. ̂ )̂ 

Die Aufgabe, jene Function M ZU finden, lässt sich nicht 
lösen: es kann nur von einem Existenznachweis derselben die 
Rede sein. Letzterer hat keine Schwierigkeit. 

Es giebt offenbar für jeden begrenzten zusammenhängen
den Raum T unendlich viele mit x, y, z stetige und auch 
in OirenDifferentialquotienten erster Ordnung stetige Functionen 
u, die sich auf der Oberfläche desselben auf einen gegebenen 
Werth reduciren. Unter diesen Functionen wird wenigstens 
eine sein, die das folgende, über den Raum T zu erstreckende 
Integral 

^=S{ißi+(i)'+(ßß^ 
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auf ein Minimum redueirt; denn es liegt auf der Hand, dass 
dies Integral ein Minimum hat, da es nicht negativ werden 
kann. Nun lässt sich Folgendes zeigen: 

1. Eine jede jener Functionen u, welche U zu einem 
Minimum macht, genügt überall in dem Raum T der Difie-. 
rentialgleichung: 

d'u . dHo , d'jt ^ ,..^ 
iix''^ ly''^ dz'~~ ^ ) 

Damit wäre schon nachgewiesen, dass es immer eine Function 
u von der verlangten Beschaffenheit giebt, nämlich eben 
jene Function, für welche U ein Minimum wird. 

2. Jede der Functionen ii, welche etwa der Differential
gleichung (1) innerhalb des Raumes T genügen sollte, macht 
das Integral U zn einem Minimum. 

3. Das Integral U kann nur Ein Minimum haben. 
Aus 2. und 3. würde folgen, dass es nur eine Function 

H von der verlangten Beschaffenheit giebt. 
Eine jener Functionen ti, für welche U einen Alinimum-

werth hat, sei v. Jedes andere « wird sich in die Form 

u. = v ß hw 
bringen lassen, wo h eine beliebige Constante ist, und ?r 
irgend eine Function bezeichnet, die auf der Oberfläche des 
Raumes T überall 0 ist und im Innern selbst und in ihren 
ersten Differentialquotienten überall stetig ist. Bezeichnen 
wir den Minimumwerth des Integrals, welcher stattfindet^ 
wenn man u gleich v setzt, durch V. und den Werth, wel
chen es für irgend ein anderes u ^ r ß h «• annimmt, durch 
U, so haben wir, wegen 

du dv ^^ j dio 
dx dx ~^ dx 

du '^'' _i 7 ^'^ 
dy dy "^ ' dy 

du dv , ^ dir 
dl-'cH + ^ßiz 

folgende Gleichung 

/!== rß2h3rßh-N, 
oder 

I! -r'^2hMßh'N (2) 
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2[ = Cf— dw . dv^ dw , dv dw\ jm 
J \dx dx ' dy dy ' d.z dz) ' 

Da V ein Minimumwerth ist, so kann die zweite Seite der 
Gleichung (2) nicht negativ sein. Daraus folgt, dass M 
nothwendig gleich Null sein muss; denn sonst könnte man 
das Zeichen von Ä so bestimmen, dass 2hM negativ würde, 
und den absoluten Werth von h so bestimmen, dass h^N 
kleiner würde als 2hM. Nun ist aber nach §. 7., wenn 
man bedenkt, dass die Function w an der Oberfläche überall 
den Werth Null hat, 

71 r f/d'v . d^v . d'v\ , ~ 
^̂  = -J Kcuc' + W' + dl') ^^ -̂

Damit dies Null werde, muss der Complex -j—^ ß —̂̂  -|- j ^ 

in dem Raum T überall gleich Null sein. Denn wäre er 
nicht gleich Null, so könnte man w, welches ja im Innern 
eine beliebige Function ist, so annehmen, dass es überall 
mit jenem Complex dasselbe Zeichen hätte; dann würde man 
ein Integral haben, das aus lauter Elementen gleichen Vor
zeichens besteht, das also nicht Null sein könnte. Es könnte 
freiKch in isolirten Punkten, Linien oder Flächen das Trinom 
nicht Null sein, denn dann würde das Integral doch Null 
sein. Allein es lässt sich leicht zeigen, dass ein solcher 
Ausdruck in einem zusammenhängenden Raum in Folge der 
Stetigkeit nicht bloss in Punkten, Linien oder Flächen von 
Null verschieden sein kann. Hiermit ist die Behauptung 1. 
bewiesen. 

Dass ferner, wie in 2. behauptet wird, jedes ü, welches 
einem u entspricht, das der Gleichung (1) im ganzen Raum 
T genügt, ein Minimum ist, leuchtet auf der Stelle ein. 

Es bleibt noch zu beweisen, dass das Integral nur Ein 
Minimum hat. Existirte also ausser der Function v noch 
eine andere v ß w, welche dasselbe zu einem Minimum 
macht, danii, würde- der Werth V, den es für v ß w an
nimmt, nicht grösser sein als ü, d. i. der Werth, den es 

D i r i c h l e t , Potentialtlieorie- ^ 



130 Sechster Abschnitt. Allgemeine Probleme und Sätze 

für V ßJiw annimmt, wenn h unendlich wenig von 1 ver
schieden ist. Es ist aber nach (2), da M=0 ist, 

V=Vß h^N, 
folglich wenn wir hierin h= 1 setzen, 

F ' = VßN, 
so dass Vß N^ Vß h^N sein müsste, oder 

N^h^N. 
Für ein h, welches grösser als 1 ist, kann dieser Bedingung 
nur dadurch genügt werden, dass A ' '= 0 gesetzt wird. Daraus 
folgt aber, dass innerhalb des Raumes T überall 

dw ^ dw ^ dw „ 
dx ' dy 'dz ' 

d. h. w = Const. ist. Da w an der Oberfläche den Werth 
Null hat, so kann diese Constante nur Null sein. 

Des kürzeren Aus^druckes wegen setzen wir Folgendes fest: 
Ueberall, wo in der Folge von einem für einen be

stimmten, endlichen oder unendlichen, Raum T gegebenen 
oder zu bestimmenden u die Rede ist, soll darunter ebie 
Function verstanden werden, welche überall innerhalb jenes 
Raumes T folgenden Bedingungen genügt: 

v̂ du du du . ^ , ,. 
^^'''d^'d^j'd-z^"^^'^^^'Sl 

^s d'u 1 d'u , d'u ^ 
^•> d^' + dp + rfF^ = ^• 

§. 33. 
Es lassen sich immer die Oberflächen beliebig vieler 

begrenzter Räume so mit Masse belegen, dass das Poten
tial der Masse an jeder Stelle einer jeden Oberfläche einen 
vorgeschriebenen Werth hat; es ist aber auch nur eine solche 
Belegung möglich. 

Hätte man etwa drei Flächen, also vier Räume, l\. C^. U... l\, 
von denen einer, ITy, unendlieh ist (big. 19), und sind die 
Wertlu^, welche das Potential auf den Oberfiächeu der Räume 
lly, V.J., U,f annehmen soll, resii. Vy, v\,, r^, dann bestimme 
mau zunächst für die drei .'lullichen Käume T,, l\, U^ die-
jenig.'ii Functionen n, welche sieh auf den Oberflächen jeuer 
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drei Räume auf Vy, v^, v.^ resp. reduciren: diese Bestimmung 
ist immer möglich und zwar nur auf eine Weise (§. 32.). 
Wir wollen jene drei Functionen durch Uy, u^, ?(g resp. be
zeichnen. Darauf bestimme man für den unendlichen Raum 
TJ^ eine Fimction »,. welche sich an den Oberfiächen der 
Räume TJy, U.^, Ug auf Vy, v.^, % redueirt, und im Unend
lichen versch^vindet. Wir werden nachträglich zeigen, dass 
immer eine und nur eine solche Function u für den unend
lichen Raum existirt, und 

. I'ig. 19. 

dass dieselbe den weiteren 
Bedingungen genügt, dass 
gu und p- - ^ nicht über 

eine bestimmte Grenze 
hinaus wachsen. Wir wol
len diöse Function mit u^ 
bezeichnen. Die Dichtig
keit k der über die drei 
Flächen zu vertheüenden 
Masse richten wir so ein, dass dieselbe für die Oberflächen 
der drei Räume Uy, U^, Pg resp. folgenden Gleichungen 
genügt: 

(d^\ _ iduÄ _ _ ^ ^ ^ 
\dp .'a+t \dp I a—i 

ldu\ Idu.X . 7 
\-ß) — \-ß) == — 431^ 
\dp /a+t \dp /a—s 
idu,\ _ / ^ \ _ _ 4^^. 
\dp /a+s \dp /a-E 

Dann werden die (Jrei Flächen so mit Masse belegt sein, wie 
es verlangt wurde, dass nämlich das Potential der Belegung 
auf der ersten, zweiten, dritten Fläche sich auf Vy, v^, v^ 
resp. redueirt. Denn bezeichnen wir mit v diejenige für den 
(/aw^m unendlichen Raum (mit Einschluss der Räume JJy, JJ^, U^) 
gegebene Function, welche in den einzelnen Räumen Uy, U^, U^, U^ 
die Werthe %, u^, %, % hat, so besitzt dieselbe offenbar 
die vier charakteristiselien Eigenschaften des Potentials jener 
Belegung (§. 15.): 

1) Die Function v ist im ganzen unendlichen Raum stetig,. 
9* 
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Es sind nämlich erstens Uy, u.^, u^, % in den einzelnen 
Räumen stetig; da ferner M, und «̂  beide auf der Oberfläche 
des Raumes Uy denselben Werth v, annehmen, so ändert 
sich V auch stetig beim Uebergang vom Raum U^ in den 
Raum Uy u. s. w. 

2) Ausserhalb der Flächen sind alle Derivirten von v 
stetig und 

d'jo ,d'_v . d'v ^ ^ 
dx' "i dy'' "1 ilz' 

Denn dies gilt von den einzelnen Functionen Uy, u^, «.5, «4 
innerhalb der einzelnen Räume. 

3) Es ist in jedem Punkt der mit Masse belegten Flächen 
ldv\ _id^\ _ _ ^̂ .̂_ 
\dpJa-irt \dp! a—i 

Denn die Dichtigkeit k ist überall dieser Gleichung ge
mäss bestimmt. 

4) vg, p^ y - sind immer endliche Werthe: weil nämlich 

% p , p^ -~ immer endliche Werthe sind, wie ja nachträglich 

gezeigt werden soll. 
Mithin ist v nach §. 15. das Potential jener Belegung. 

Die Function v nimmt aber andrerseits auf den Oberflächen 
der einzelnen Räume die vorgeschriebenen AA '̂ertbe r,, ig, e'j an. 

Man sieht zugleich, dass die Aufgabe nur eine Lösung 
hat (wenn nämlich nachgewiesen ist, dass u^ sich nur auf 
eine Weise den Bedingungen gemäss bestimmen lässt). 

Zur Erläuterung diene folgendes Beispiel. Die zu be
legende Fläche sei eine Kugelfläche mit dem Radius B, 
und der vorgeschriebene Potential werth sei ax. wo a eine 
Constante bedeutet, über die wir noch näher verfügen 
werden. Die für den inneren Raum stattfindende Function 
u hat offenbar den Werth ax; denn ax ist ein u, und redu
eirt sich an der Oberfiäche auf den vorgest'briebenen AVerth, 
der ja ax selbst ist. Für den unendlichen Raum genügt 

X . , 1 
die Function —s, wenn wir die Constante a = -f̂  setzen: 

g^' &^ 

denn an der Oberfläclu^ nimmt -s den ^^^n•th -̂,; «ii- Damm 
e ' B' 

file:///dpJa-irt
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• ^ , und »2 = ß zwei Ausdrücke sind, die resp. im 
X 1 . X 

? 

inneren und äusseren Raum genügen, so kann mau aus den
selben die gesuchte Belegung unmittelbar ableiten, deren 

Potential an der Oberfläche den voreeschriebenen Werth F̂T̂  
annimmt. Da für die Kugelfläche die Normale p mit dem 
radius vector g zusammenfällt, so wird 

fdv 

woraus man 
, 3a; 

_4;rfc=(f) -(p) =(p) ~(p^) 
Xag/B+E \d g/R~e \dg /Q=R \dg /n 

findet. 
§. 34. 

Jetzt kommen wir zu dem Nachweis, dass die Function 
•u für einen unendlichen Raum völlig bestimmt ist. Zu
nächst haben wir zwei allgemeine Principien auszusprechen. 

1. Hat man einen endlichen von zwei geschlossenen 
Flächen schalenförmig begrenzten Raum, für welchen man 
das u sucht, welches an der einen Fläche den Werth Uy, 
an der anderen den Werth Pg annimmt, so kann man das 
Problem nach dem Princip der Superposition in zwei ein
fachere Probleme verwandeln. Wir setzen nämlich 

Uy = Uy ß Uy" 

U, = U,' ß Uß 
und suchen nun das M, welches auf der ersten Fläche den 
Werth Uy, auf der zweiten den Werth U^' hat, und auch 
das u, welches auf der ersten Fläche den Werth Uß, auf 
der zweiten den Werth Uß hat: addiren wir dann diese 
zwei u, so ist die Summe offenbar das gesuchte u. 

2. Irgend eine Function u hat innerhalb eines zusammen
hängenden Raumes T nur Werthe, welche zwischen den ex
tremen an der Oberfläche stattfindenden Werthen liegen. 

Der Beweis dieses Princips beruht auf folgendem Satz: 
Wenn eine Function u in allen Punkten der Grenz
fläche eines geschlossenen Raumes denselben Werth 
c hat, so gilt derselbe Werth c auch für sämmtliche 
Punkte des Raumes selbst. 
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Eine jede Constante ist nämlich auch ein u (unter u immer 
eine Function verstanden, wie sie am Schluss des §. 32. de-
finirt ist). Wenn wir also für einen Raum ein u suchen, 
welches an der Oberfläche des Raumes den constanten Werth 
c annimmt, so ist c selbst offenbar ein solches u. , Ein u 
existirt aber immer nur für jeden Raum, welches an der 
Oberfläche den vorgeschriebenen 'Werth annimmt (§. 32.), 
folglich kann das gesuchte u nur den Werth c haben. 

Beiläufig sei hier noch Folgendes bemerkt. Da das Po
tential von Massen, die ganz ausserhalb eines von einer ge
schlossenen Fläche begrenzten Raumes liegen, auch em u 
ist, so hat man folgenden Satz, von dem wir später Ge
brauch zu machen haben: 

Wenn das Potential von Massen, die ganz ausserhalb 
eines zusammenhängenden endlichen Ranmes liegen, 
überall auf der Oberfläche desselben constant ist, so 
hat es auch überall im Innern denselben constanten 
Werth. 

Das unter 2. ausgesprochene Princip lässt sich nun 
leicht beweisen. Das Maximum des u auf der Oberfläche 
des Raumes T sei A. Nehmen wir an, es habe das « in 
irgend einem Punkt 0 innerhalb des Raumes T einen Werth 
C, so dass A<G ist. Es sei ferner P eine zwischen A 
und C fallende Grösse. Lässt man von 0 nach allen Rich
tungen hin gerade Linien ausgehen (Fig. 20.), so wird es 

auf jeder derselben einen Punkt 0' 
geben, in welchem H = B wird. 
Dies folgt unmittelbai- aus der Ste
tigkeit des u. Sämmtliche Punkte 
0' bilden dann eine geschlossene 
Fläche. Da nun überall auf der
selben u = B ist, so muss n nach 
dem eben bewiesenen Satz auch 
überall in dem von derselben ein
geschlossenen Ivaum denselben AVerth 

P haben, während (loch in 0 der grössere AA'ertb 0 statt
findet. Die Voraussetzung führt also auf einen A\'idersprueh. 
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Ebenso zeigt man, dass das u in keinem Punkt des Raumes 
T einen Werth haben kann, der kleiner ist als das Mini
mum des u auf der Oberfläche. 

§. 35. 

Mittelst dieser einfachen Principien ist es leicht nach
zuweisen, dass das u völlig bestimmt ist, welches für einen 
unendHchen Raum stattfindet. 

Die mit Masse zu belegenden geschlossenen Flächen 
seien Sy, S^ • • •, und die Werthe, welche das Potential auf 
denselben annehmen soll, Uy, U^- • • (Fig. 21.). Man be
schreibe eine Hilfskugel von einem beliebigen Punkt, mit 
einem beliebigen Radius a, aber so dass«sie sämmtliche von 

mg. 21. 

den Flächen Sy, S2 • • begrenzten Räume in sich enthält. 
Man beschreibe von demselben Punkte aus eine zweite Kugel 
mit einem beliebigen Radius P . Ein u innerhalb des von 
letzterer begrenzten Raumes (mit Ausschluss der von Sy, S^---
begrenzten Räume) ist völlig bestimmt, wenn es an den 
Flächen Sy, 8^ •• die Werthe Uy, U^ • •, und an der P-Kugel-
oberfläche den Werth Null annehmen soll (§. 32.). Die Be
hauptung ist nun diese: Lässt man P wachsen, so wird sich 
u an jeder Stelle einem vollständig bestimmten Werth 

nähern, und die weiteren .Bedingungen, dq^s gu und g^ j ^ 
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nicht wachsen, erfüllen. Es ist oft schwer zu zeigen, dass 
sich etwas einer Grenze nähert: wir werden nachweisen, 
dass wenn B immer mehr wächst, sich u schliesslich nicht 
mehr um etwas beliebig Kleines ändern kann. Ein ähnliches 
Verfahren findet mitunter auch bei Reihen Anwendung, deren 
Convergenz nachzuweisen ist. 

Der kleinste Werth von B soll wenigstens 2 a sein. Sei 
nun u an irgend einer Stelle 0 iimerhalb der Ji-Kugel für 
ein bestimmtes P bestimmt: was vviid das M an dieser Stelle 
für eine Aenderung erleiden, wenn B grö,sser wird, wenn P 
gleich P ' wird? Ist die JJ'-Kugelfläche die Begrenzungs
fläche, auf welcher u den Werth Null annehmen soll, so 
hat u auf der P-Kiigelfläche einen bestimmten AVerth, den 
wir 2, nennen wollen. Für die 7i-Kugelfläehe als Begren-
zungsfläche, auf der u den AVerth 0 haben soll, werde der 
Werth des u in 0 durch j(^ bezeichnet; für die P'-Kugel-
fläche als Begrenzungsfläche, auf welcher jf den AVerth 0 
annehmen soll, werde der Werth des u in demselben Punkt 
0 durch M ,̂ bezeichnet. Es würde Uj^ bestimmt sein durch 
A und die für die Flächen Sy, S.^ • • • vorgeschriebenen AVertbe 
Uy, U2 • • • Um das M ,̂ ZU finden, machen wir Gebrauch 
von dem Princip der Superposition, indem wir Uy, [..••• 
in Uy ß 0, U2 ß 0 • • , und umgekehrt X inO ß k zerlegem 
Den Werth desjenigen ti in 0, welches auf den Flächen 
Sy, Sg • • die Werthe a, b • , und auf der P-Kugelfläche 
den Werth k annimmt, wollen wir der Kürze halber durch 
(a, b, • • , k) bezeichnen. Dami ist 

u^ = (Uy, U,,---,X). 

Da nun nach dem Princip der Sujierposition 

(Uy, U2, ••,X)^(Uy, U,...,0^ß(0,0,-..,l) 

und folglich 

ist, so wird der Zuwachs, den das (( in dem Punkte 0 er
leidet, wenn der Raum, der ursprünglich durch die P-Kugel-
lläche begrenzt Avar, durch die P'-Kugeliläehe begrenzt wird, 
gleich (0, 0, • • -5 A) sein. Dieser letzte \^"crth liegt aber, 
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da der Werth irgend eines u innerhalb eines zusammen
hängenden Raumes, nach dem zweiten Princip des §. 34., 
immer zwischen den extremen Werthen des u an der Ober
fläche jenes Raumes liegt, zwischen den extremen Werthen 
des A. Ist also l der absolut grösste Werth von A, so wird 
der Zuwachs, den u in einem bestimmten Punkt 0 erleidet, 
der innerhalb der P-Kugelfläche liegt, wenn der Raum erst 
durch die P-Kugelfläche begrenzt war und dann durch die 
P'-Kugelfläche begrenzt wird, zwischen -|- l und — l liegen, 
also nicht grösser sein als l. Es entsteht also die Frage: 
Wie gross kann dieses l höchstens sein? 

AVir brauchen jetzt jene Hilfskugel mit dem Radius a. 
Soll u auf der P'-Kugelfläche 0 sein, so wird der absolut 
grösste AVerth von u auf der Hilfskugel höchstens A sein, 
wenn A den absolut grössten Werth der Grössen Uy, U^- •• 

•^bezeichnet. Denn alle Werthe auf der Hilfskugel liegen 
zwischen + A. Durch den auf der Hilfskugel stattfindenden 
AA erth, den wir mit (i bezeichnen wollen, ist das u bestimmt 
von der Hilfskugelfläche bis zur P'-Kugelfiäche. Mit Be
nutzung der'beiden Principien des vorhergehenden Paragraphen > 
zeigt man leicht, dass wenn man auf der einen Grenzfläche 
eines schalenförmigen Raumes die Werthe des u nicht ändert, 
sie auf der anderen Grenzfläche aber überall in demselben 
Sinne ändert, dann auch überall im Innern das u sich in dem
selben Sinne ändert. ̂ ') Setzen wir auf der Hilfskugel überall 
A statt g,, so vergrössern wir dort die Werthe des u, da
durch vergrössern wir also auch alle Werthe im Raum; 
setzen wir zweitens auf der Hilfskugel überall — A statt g,, 
so. verringern wir sie alle. Die zwei u, von denen das eine 
die Werthe A und 0, das andere die Werthe — A und 0 
auf der Hilfskugel und der P'-Kugel resp. annimmt, schliessen 
das wirklich stattfindende u an jeder Stelle ein. Suchen wir 
jene zwei u, so ist klar, dass jedes derselben eine blosse 
Function vom radius vector g ist; für diesen Fall fanden wir 
(§. 5.) als Integral der Differentialgleichung 

d'u 1̂  d'u 1̂  d'u „ 
dx''~^ dy'~^ Iz'-

den Ausdruck 
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u = m -{ 

Die Constanten m und n bestimmen sich für das erste u 
durch die Bedingungen, dass dasselbe die Werthe J . und 
0 für p = a und g = R resp. annehmen soll, und für das 
zweite u durch die Bedingungen, dass dasselbe die Werthe 
— A und 0 für dieselben Werthe des p annehmen soll. Es 
ist also 

mß^=+A ' a — 

1 »̂  A 

mß^. = 0, 
wo auf der zweiten Seite der ersten Gleichung das obere 
Zeichen für das erste u, das' untere für das zweite ti gilt. 
Bestimmt man hieraus m und n für jedes der beiden u, so 
ergiebt sich, dass der an jeder Stelle wirklich stattfindende 
Werth des u zwischen 

^ 1 1 u B) ' S 
a B' 

liegt, oder da P ^ 2a vorausgesetzt ist, mithin R^-" 

ist. 

also 

zwischen 

±2Aa 
a fortiori zwischen 

± 

ß 
•2Aa 

Q 

h). B 

Auf der Oberfläche der P-Kugel ist folglich ^̂ Ŵ- obere, und 

— ̂ p- untere Grenze; 2Aa ist eine Constante: wenn also 

P gross genug ist, so ist der absolut grösste AVerth, den 
A noch erreichen kann, beliebig klein. 

Also in der That nähern wir uns an jeder Stelle einem 
festen Werth, wenn B in infinifiim wächst. Folglieh existirt 
ein u, das im Unendlichen gleich Null ist, und an jeder 
Stelle der Oberflächen Sy, Ä • • • einen vorgeschriebenen 
Werth hat. 
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Es giebt aber auch nur ein u, welches im Unendlichen 
verschwindet, ..während es an den Oberflächen Sy, 82- • • die 
vorgeschriebenen Werthe Uy, C4 • • annimmt. Gäbe es näm-
Hch zwei, u und u, so müsste doch zwischen diesen ein 
Unterschied sein: u — ^^' würde also an einer bestimmten 
Stelle den Werth 8 haben. Weil jedes der beiden u im 
Unendlichen verschwindet, l^^st sich eine Kugeloberfläche 
von einem so grossen Radius construiren, dass überall auf 
derselben jedes u beliebig klein, und mithin auch der grösste 
Unterschied beider beliebig klein, etwa kleiner als 8 ist. 
Nun sind beide u doch so beschaffen, dass sie auf den 
Flächen Sy, S2 • • dieselben Werthe haben; die Differenz 
u — u genügt also der Bedingung, überall an den Flächen 
Si, '5̂2 • • gleich Null zu sein: mithin müsste nach dem 
zweiten Princip u — u überall innerhalb jener Kugel kleiner 
als 8 sein, was der Annahme widerstreitet. 

Es ist nun noch nachzuweisen, dass die Werthe gu und 

ô  -T- mit wachsendem p sich einer bestimmten endlichen ^ dg ^ 
Grenze nähern. Das u hat also an jeder Stelle einen be
stimmten Werth: auf der Hilfskugel mit dem Radius a den 
Werth ft, im Unendlichen Null. Entwickelt man (x. nach 
KugeKunctionen: g, == Z!Y„, so ist 

Denn dieser Ausdruck ist erstens überhaupt ein u, weil er 
stetig ist und der durch Transformation der rechtwinkligen 
Coordinaten in Polarcoordinateu aus der Gleichung 

d'u j ^ d'u j ^ d'u ^ 
dxl ' dß'~^ W'— 

entstehenden Gleichung 

• «. d'igu) , d (du • cx\ \ 'i- d'u ^ s i n ^ ^ ^ + _ ^ _ s m ^ ) + ^ j ^ ^ = 0 

genügt (§. 18.); zweitens nimmt er auf der Hilfskugel den 
Werth ft, im ünendKchen den Werth Null an. Aus (1) folgt: 

ug=^a^Yn{fl=^aY,ßfYyßp2ß---
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Dass dieser Ausdruck mit wachsendem p nicht wächst, liegt 
auf der Hand. Ebenso nähert sich 

mit wachsendem p einer festen Grenze. 
Es giebt also in der That immer eine und nur eine Be

legung der Oberflächen beliebig vieler begrenzter Räume mit 
Masse, bei welcher das Potential der über sämmtliche Ober
fiächen vertheilten Masse an jeder Stelle einer jeden Ober
fläche einen vorgeschriebenen Werth .hat. 

Dieser Satz ist zuerst von Gauss aufgestellt.*") 

§• 36. 

Die erste interessante Folgerung aus dem vorhergehenden 
Satze ist diese: 

Hat man eine geschlossene Fläche S und beliebige 
Massen entweder bloss im Innern oder bloss im Aeussern, 
so kann man statt? dieser Massen eine unendlich dünne 
Schicht auf jener Fläche substituiren, welche, im ersten 
Falle, in allen Punkten des äusseren Raumes, im zweiten 
Falle, in allen Punkten des inneren Raumes ebenso wirkt, wie 
jene Massen. 

I. Das Potential irgend einer bloss im Innern der Fläche 
S befindlichen Masse M sei v, das Potential irgend einer 
auf der Fläche S befindlichen Schicht v. Soll mm die 
Wirkung der Schicht dieselbe sein wie die der Masse 21. so 
dürfen die Potentialwerthe v und v nur um eine Constante 
verschieden sein: v = v ß Const. Für den Fall, dass die 
Wirkungen der Masse M und der Schicht in alleu Punkten 
des äusseren Raumes gleich sein sollen, muss die Constante 
gleich Null sein; denn jedes Potential bat im I'nendliehen 
den Werth Null. Umgekehrt, ist r = v , so sind auch die 
Wirkungen der Schicht und der Alasse M dieselben. Hat 
nun das gegebene Potential von 3£ auf der Fläche 8 den 
Werth V, so bilden wir auf letzterer die Schicht, deren 
Potential auf der Fläche den A\'erth V bat (eine solche 
Schicht existirt immer, aber auch nur eineV, dann ist aber 
auch das Potential dieser Schicht, f, überall im Aeussern 
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gleich V. Denn es giebt nach dem vorhergehenden Paragraphen 
nur ein u, welches auf einer geschlossenen Fläche einen vor
geschriebenen Werth V annimmt, und überall im Unend
lichen verschwindet; es ist aber sowohl v als auch v ein 
solches u. 

Es ergiebt sich leicht, dass die Masse der gebildeten 
Schicht gleich der Masse M sein muss. Denn es ist nach 
§. 5. Um gv == M, und, wenn wir die Masse der Schicht mit 
M' bezeichnen, lim gv = M'; da nun v = v ist, so muss 
auch M= M' sein. 

Wir haben also den Satz: 
Hat man eine beliebig innerhalb eines geschlossenen 

Raumes vertheilte Masse M, so lässt sich, unbeschadet der 
Wirkung nach aussen, dieselbe Masse über die Oberfläche 
des Raumes, und zwar nur auf eine einzige Art vertheilen; 
und umgekehrt, jeder auf der Oberfiäche befindlichen Schicht, 
welche dieselbe Wirkung nach aussen ausübt, wie die Masse 
M, kommt eine Masse zu, welche gleich M ist. 

H. Das Potential irgend einer bloss ausserhalb der ge
schlossenen Fläche S befindlichen Masse sei v, das einer auf 
der Fläche befindlichen Schicht v. Soll nun die Wirkung 
dieser Schicht überall im Lnnern des von S begrenzten 
Raumes gleich der Wirkung jener Masse sein, so muss 
wieder v = v ß a sein, wo a eine beliebige Constante be
deutet; aber hier ist kein genügender Grund « = 0 zu setzen. 
Die Gleichung v == v ß a muss auch an der Oberfiäche 
stattfinden, oder es muss V = V ß a sein. Umgekehrt: 
wenn F ' = F -1- ff ist, so findet auch die Gleichung v' = vßu 
statt. Denn sowohl v als auch v ist ein u, mithin ist auch 
die Differenz v — v ein u. Wenn also V — V= a ist, so 
ist v — V ein u, dessen Werth an der Oberfiäche von S 
constant ist; mithin ist auch v — v überall im Innern con
stant, nach dem Satz (§. 34.): 

Ein u, welches an der Oberfläche eines zusammen
hängenden Raumes einen constanten Werth hat, muss auch 
überall im Innern denselben constanten Werth haben. 

Hieraus folgt, dass die Schicht, deren Potential auf der 
Fläche S überall den gegebenen Werth F + ff hat (und eine 
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solche Schicht existirt immer, aber auch nur eine), überall 
im Innern von S dieselbe Wirkung ausübt, wie jene inner
halb des von der Fläche S begrenzten Raumes befindliche 
Masse. 

Um diese Schicht zu bilden, bilden wir erst die Schicht 
A, welche an der Oberfläche das Potential F hat, und dann 
eine zweite Schicht P , deren Potential an der Oberfläche 
überall « ist: addiren wir diese zwei Schichten, so haben 
wir offenbar diejenige Schicht, deren Potential an der Ober
fläche Vß a ist. Hieraus ergiebt sich, dass die Masse der 
statt der gegebenen Masse zu substituirenden Schicht in 
diesem Fall nicht, wie im ersten Fall, gleich der gegebenen 
Masse zu sein braucht, sondern dass sie jeden verlangten 
Werth annehmen kann. Es sei nämlich die vöUig bestimmte 
Masse der Schicht A gleich M. Um die Schicht P zu 
bilden, suche man vorläufig die Schicht, deren Potential auf 
der Oberfläche überall 1 ist, und nenne deren gleichfalls 
völlig bestimmte Masse N; multiplicirt man die Dichtigkeit 
der letzten Schicht überall mit a, so bekommt man die 
Schicht P , deren Masse folglich ff.^ sein wird. Demnach 
wäre Mß KN die Masse der Schicht, deren Potential an 
der Oberfläche F-f- ff ist. Indem wir aber über a will-
Idirlich verfügen können, lässt sich dieser Masse Mß aX 
jeder beliebige Werth ertheilen, wenn nicht etwa die Alasse 
iV" gleich Null ist. Kann also A ^ = 0 sein? 

Bezeichnen wir den Potentialwerth der Schicht, deren 
Masse wir N nannten, mit u, so ist u an der Oberfläche 1, 
im Unendlichen Null: folglich liegen alle AA'erthe des « im 
äussern Raum zwischen 0 und 1 incl.; im Innern hat ii 
überall den Werth 1. Hieraus folgt, dass die Dichtigkeit 
der Schicht, nicht an verschiedenen Stellen verschiedene Zei
chen haben kann, sondern positiv ist (stellen^veise kann sie 
auch 0 sein). Denn die Dichtigkeit wird ja bestimmt durch 
die Gleichung: 

(<1") ^(•ßi) = _ 4.-rÄ-. 
\(/«/,Y+, \llp/a—s 

i']"^) is , , ist aber Null, da u von der Oberlläehe aus ins ,dp/ ' 
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Innere hinein seinen Werth nicht ändert; ( ^ ) ist negativ 

oder Null, da u im äusseren Raum von der Oberfläche aus 
zunächst nicht zunehmen kann. Also an jeder Stelle ist k 
entweder positiv oder Null; k kann aber auch nicht .überall 
NuU sein, denn in diesem Fall würden wir gar keine Schicht 
mehr haben, das Potential könnte also auch an der Ober
fläche nicht 1, sondern nur 0 sein. Also die Gesammtmasse 
N kann nicht Null sein: sie ist wesentlich positiv. 

Wir können nunmehr folgenden Satz aufstellen: 
Hat man irgend eine ganz ausserhalb einer geschlosse

nen Fläche liegende Masse, so lässt sich aus jeder gegebe
nen Masse auf dieser Fläche eine unendlich dünne Schicht 
bilden, und zwar allemal nur auf eine einzige Art, welche 
überall im Innern dieselbe Wirkung wie jene Masse ausübt. 

§. 37. 
Wir wollen jetzt untersuchen, ob bei einem beliebigen 

System elektrischer Leiter, welche, abgesehen von dem Ein-
fluss den sie gegenseitig auf einander ausüben, noch dem 
Einfluss beliebig vieler gegebener elektrischer Nichtleiter 
ausgesetzt sind, immer elektrisches Gleichgewicht 'möglich 
ist. Der Einfachheit wegen nehmen wir eine bestimmte An
zahl von elektrischen Leitern an, etwa drei, indem die fol
gende Untersuchung sich iu glei(;her Weise auf eine beliebige 
Anzaiil von elektrischen Leitern ausdehnen lässt. 

Jeder der drei Leiter besitzt eine bestimmte Elektricitäts-
masse. Das gegebene System der Nichtleiter hat überall ein 
gegebenes Potential; letzteres habe Kg. 22. 
auf den Oberflächen der Leiter die 
Weri;he Fl, F^, F3 (Fig. 22.). SoU 
elektrisches Gleichgewicht möglich 
sein, so werden^ sich an den drei 
Oberflächen solche Schichten bilden 
müssen, dass das Gesammtpotential — herrührend von den 
Schichten und von den Nichtleitern — überall im Innern 
eines jeden Leiters eine Constante ist. Es genügt aber, 
dass dasselbe an der Oberfläche eines jeden Leiters constant 
ist; denn wenn das Potential an der Oberfläche eines zu-
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sammenhängenden Raumes, in dem sich keine Masse be
findet, constant ist, so ist es eo ipso im Innern constant 
(§. 34.). Bezeichnen wir die Werthe des Potentials von allen 
sich bildenden Schichten, welche an der Oberfläche der drei 
Leiter stattflnden, mit Uy, U2, U^, so sind die Potential
werthe, die überhaujjt daselbst stattfinden, die Summen Yyß Uy, 
^2 + ^ i ; ^3 + ^3' Jede dieser Summen muss also gleich einer 
Constanten sein: 

Fl + f/i = «1, ^2 + t4 = «2, y,ß'u^ = «3-
Demnach sind die Oberflächen so mit Schichten zu belegen, 
dass die Potentialwerthe aller dieser Schichten an den Ober
flächen die Werthe 

Uy = ay—Vy, ZJj = «2 — F2, r/g = «3 — F3 

annehmen. Vy, Fg, F, sind vollständig gegeben; «,, «2, a^ 
sind noch zu bestimmen. Durch Superposition können wir 
die Sache vereinfachen. Wir bestimmen nämUch vorläufig 
drei solche Schichten, deren Gesammtpotential auf der ersten 
Oberfiäche — Vy, auf der zweiten — F^ und auf der dritten 
— F3 ist. Bildete man dann noch drei neue Scliichten so, 
dass ihr Gesammtpotential auf der ersten Oberfläche ccy, auf 
der zweiten «2 und auf der dritten ffg wäre, so erhielte man 
durch Addition je zweier Schichten des ersten und zweiten 
Systems die drei gesuchten Schichten, deren Gesammtpotential 
auf den einzelnen Oberflächen die AA'erthe a, — Vy, cc._, »- T.,, 
ffg — Fg hat. Das zweite Problem, jene drei neuen Schichten 
zu bilden, kann man wieder durch Superposition in diese 
drei einfacheren Probleme auflösen: die drei Systeme von 
Belegungen zu finden, wo auf der 

ersten, zweiten, dritten Oberfläche 
1) das Potential 1, 0, 0 
2) „ 0, 1, 0 
3) „ 0, 0, 1 

stattfindet. Das sind drei völlig bestimmte Aufgaben: jeder 
dieser drei Forderungen lässt sich immer genügen, und zwar 
nur auf eine Weise. Die Massen, die jeder der drei Schichten 
zukommen, seien für d.m ersten Fall •;»,, »,, py; für den 
zweiten Fall nh, n.^, p._,; für den dritten ball »;.,, HJ, p.^.. 
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WiU man dann statt des Potentials 1 im ersten Fall irgend 
ein anderes constantes Potential a haben, so hat man die 
drei Massen m^, %, py nur mit ff zu multipliciren; dasselbe 
gilt für den zweiten und dritten Fall. Durch Addition er
hält man m^ccy-[- »ua^ ß m^a^ als völlig bestimmte Masse 
auf der ersten Oberfiäche, wenn die Potentialwerthe resp. 
«j, «2, ffg sein sollen; auf der zweitenOberfiäeheWjffi+Wgffg+Wgffg, 
und auf der drit ten pyCCy ßP2a2 ßPgcc^. 

Die drei Massen, die auf den einzelnen Oberfiächen er
forderlich sind, um die drei Potentiale — Vy, — Fg, — Fg 
zu haben, sind gleichfalls völlig bestimmt; sie seien M, N, P. 
Die Massen, die auf den einzelnen Oberflächen sich befinden, 
wenn dieselben so belegt sind, dass das Gesammtpotential 
auf ihnen die Werthe ay — Vy, «g — Fg, ffg — Fg resp. an
nimmt, sind dann folgende: 

auf der ersten Oberfläche »jjffi ß m2cc2 ß m^a^ ß M 
zweiten „ % ccy -f- Wg ffg ß n.^cx^ ß ^ 

„ dritten „ Ä «i -f î s «2 + JPs «3 + ^• 
Diese drei Massen müssen aber gleich sein den Massen, die 
den einzelnen Leitern ursprünglich mitgetheilt waren, da 
durch die Decomposition des neutralen Gemisches in den 
einzelnen Leitern immer gleiche Mengen positiver und nega
tiver Elektricität auf ihren Oberflächen erzeugt werden. 
Nennen wir daher die den einzelnen Leitern ursprünglich 
mitgetheilten Massen M'^ N'. P' so haben wir 

m f̂fi -f- mgffg ß JWgffg -f- M= M 

'^1 <^lß '>^2^-2 + ^3 <>̂3 ß N = N' 
PyUy ßP2tt2 -f î gffg -f P = P ' 

Aus diesen drei Gleichungen bestimmen sich die drei cc; da 
letztere linear in den Gleichungen enthalten sind, so lässt 
sich die Behauptung aufstellen:' 

Es giebt immer ein und nur ein elektrisches Gleich
gewicht. 

§. 38. 
Befand sich ein elektrischer Nichtleiter im Innern einer 

leitenden elektrischen Hohlkugel (§. 26.), so übten der Nicht
leiter und die auf der inneren Oberfläche der Hohlkugel sich 

D i r i c l i l e t , Potentialtheorie. lO" 
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bildende Schicht gar keine Wirkung nach aussen aus, und 
auf der äusseren Oberfläche bildete sich eine eben solche 
Schicht, wie sie sich bilden würde, wenn der Nichtleiter 
und die Höhlung gar nicht vorhanden wären, und die der 
Hohlkugel mitgetheilte Elektricitätsmasse gleich der Summe 
aus der in dem Nichtleiter vorhandenen und der der Hohl
kugel wirklich mitgetheilten Elektricitätsmasse wäre. Wir 
werden jetzt zeigen, dass dies Resultat ganz allgemein für 
jeden hohlen Körper gilt. 

Es sei also ein hohler Körper und in dem hohlen Raum 
ein Nichtleiter gegeben (Fig. 23.). In dem Raum, den der 

Hohlkörper einnimmt, muss das 
Gesammtpotential v, welches von 
den zwei sich bildenden Schichten 
und von dem Nichtleiter herrührt, 
constant sein; es genügt aber, dass 
dasselbe an den zwei Oberflächen 
des Hohlkörpers constant ist, und 
zwar an beiden dieselbe Constante. 
Die Elektricitätsmenge des Nicht
leiters sei M, die der Schale A. 
Wir können den Nichtleiter in 

anderer Form auftreten lassen; er wirkt über die innere 
Fläche der Schale hinaus gerade wäe eine gewisse Schicht, 
die sich auf der inneren Fläche bilden lässt (§. 36.1.). AVir 
substituiren also statt des Nichtleiters an der inneren Ober
fläche die Schicht, welche letzteren repräsentirt. Dann wird 
das V im ganzen Hohlraum constant sein, da sich jetzt in 
demselben keine Masse mehr befindet (̂ §. 34. \ FolgUch ist 
die Dichtigkeit der inneren Schicht, als Differenz der Deri
virten nach der Normale, überall gleich 0; diese Schicht be
steht aber aus zwei Schichten: aus der sich bildenden und 
aus der für den Nichtleiter substituirten. Mithin werden 
diese beiden letzten Schichten überall die entgegengesetzte 
Dichtigkeit haben, so dass also der Micbtleiter und die innere 
sich bildende Schicht gar keine Wirkung nach aussen hin 
ausübtm. Fernei- besitzt die den Nichtleiter vertretende 
Schicht dieselbe Masse, die der Nichtleiter besitzt tg. 36. l . \ 
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d. i. die Masse M. Die Masse der inneren sich bildenden 
Schicht ist folglich — M; mithin hat die äussere Schicht 
die Masse A ß M, da beide zusammen die Masse A be
besitzen müssen. Da die äussere Schicht ausserdem auf der 
äusseren Oberfläche ein constantes Potential haben soll, so 
ist dieselbe gleichfalls völlig bestimmt. Das ganze System, 
d. h. der Nichtleiter und die an den beiden Oberflächen sich 
bildenden Schichten, wirkt also nach aussen ebenso, als 
wenn die Masse des Hohlkörpers Aß M wäre, und (Jer 
Nichtleiter und die Höhlung gar nicht vorhanden wären. 

10'' 



Siebenter Abschnitt. 

Magnetismus. 

§. 39. 

Zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen nehmen 
wir zwei magnetische Fluida an, von denen das eine das 
positive, das andere das negative heissen möge. Zwei 
magnetische Massentheilchen stossen sich ab, wenn sie gleich
artig sind, und ziehen sich an, wenn sie ungleichartig sind. 
Die Erfahrung^^) nöthigt zu der weiteren Annahme, dass in 
jedem Körper, in welchem sich magnetisches Fluidum be
findet, gleiche Quantitäten des positiven und des negativen 
Fluidums vorhanden sind; dies gilt sogar von den einzelnen 
beliebig kleinen Theilchen des Körpers, wenn sie nur noch 
für unsere Sinne wahrnehmbar sind. Die in irgend einem 
Körper enthaltenen magnetischen Flüssigkeiten können erst 
dann eine Wirkung ausüben, wenn irgend eine Scheidung 
derselben eingetreten ist; diese Scheidung kann sich indessen 
nach dem Obigen offenbar nur auf für uns nicht mehr mess
bare Entfernungen erstrecken. 

Das Magnetisirtsein eines Körpers steUen wir uns als 
eine Scheidung der in ihm enthaltenen magnetischen Flüssig
keiten vor. Bezeichnen wir das in einem Element eines 
Magneten enthaltene Quantum freien magnetischen Fluidums 
mit d(i, so ist das Integral fd^, sowohl über den ganzen 
Magneten als auch über einen beliebig kleinen aber für uns 
noch messbaren Theil desselben ersti-eckt, gleich JvuU. 

§. 40, 

bcliel 
l<l(uiic Elemente g.dbeill; a, b, c seien die rechtwinkligen 

Man denke sich einen beliebigen Magneten in unendlich 
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Coordinaten irgend eines Punktes irgend eines jener Ele
mente; c?fi die in letzterem enthaltene magnetische Masse; 
0 sei irgend ein Punkt ausserhalb des Magneten, x, y, z 
die rechtwinkligen Coordinaten von 0 , r die Entfernung 

irgend eines Massenelementes von 0. Setzen wir v = — / — , 

ausgedehnt über sämmtliche dg,, dann sind die Derivirten 
von V nach x, y, z die Componenten der nach den Rich
tungen der drei Coordinatenaxen zerlegten Kraft, welche der 
Magnet auf die im Punkte 0 concentrirte positive Einheit 
des Magnetismus ausübt. (§. 2. I.) 

Wir führen Polarcoordinateu ein, und zwar bezeichnen 
wir die irgend eines Punktes der Masse, wie früher, mit 
accentuirten Buchstaben: 

a = g' cos %' X = g cos & 
b = g' sin &•' cos cp' ?/ = p sin O- cos cp 
c = p' sin •9'' sin 9)' z = g sin •9' sin cp. 

Dann wird: 

r = "|/(p^ — 2pp' cos CO ß g'^), 

cos CO = cos •9- cos •9'' - j - sin •9' sin %•' cos (cp' — cp). 

Wir entwickeln die Function v, die wieder das Potential des 
Magneten in Bezug auf den Punkt 0 heissen möge, nach 
negativen Potenzen von p , und erhalten: 

v = ~J^f(lß'~Py(eosco)ßi^ßfP2(epsco)ß-..y 

Weil eben so viel positiver wie negativer Magnetismus iu 
dem Magneten enthalten ist, so fällt das erste Glied dieser 
Entwicklung fort, und es bleibt: 

v= ^ I dg,g'Py (cos o) ä f dg, p'^ P3 (cos a) — • • • 

Da Py (cos co) = cos co ist, so haben wir: 

V = ^ I dgg' (cos -9 cos'9'-f- sin -9 sin &' cos (q)' ~ qßj 

= — ^ (cos -9Jp' cos Q-'d(i -|- sin ö- cos q)fg' sin -9' cos qi'dfi 

ß sin-9 sin q}fg' sin •9' sin cp' dg,) — • • • 

= —^(cos &fadg ß sin 9̂ cos qifbdg ß sin &• sin q)fcdß) 
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Die drei Integrale, welche in dem Coefficienten von -r, vor

kommen, 

fadg, fbdg,, fcdg,, 
hängen natürlich von dem Magneten und von der Lage der 
Axen ab; aber in Folge der Grundhypothese, dass die Summe 
aller Massentheile Null ist, hängen sie bloss von der Bicli-
tung der Axen ab, nicht von der Lage des Anfangspunktes: 
man kann die Axen beliebig verschieben, wenn die neuen 
Axen nur parallel zu den alten bleiben. Denn dadurch wird 
nur eine Constante, etwa zu a, addirt: a' = a ß Con.st; die 
Constante wird mit fdg. multipUcirt, der Theil, der zum 
Integral hinzukommt, ist folglich Null. Wir wollen jene 
drei Integrale der Kürze halber mit a, ß, y bezeichnen; 
dann ist 

V = ^ (a cos -9 -|- ^ sin 9̂ cos cp ß y sin •& sin cp\ — • • • 

Während also das Product aus p in das Potential irgend 
einer Masse sich einer Grenze näherte (§. 5.), findet beim 
magnetischen Potential etwas Aehnliches statt, wenn man 
dasselbe mit p^ multiplicirt, so aber, dass die Grenze, wel
cher sich das Product aus dem magnetischen Potential in 
p^ nähert, von der Richtung, in welcher man den Punkt 0 
fortrücken lässt, abhängt; denn es ist 

lim (— g'v) = ff cos ö' -f- /3 sin 9̂ cos cp ß y sin •& sin cp. 

Die zweite Seite der vorstehenden Gleichung nennt man das 
magnetische Moment für die durch die Winkel %•, cp be
stimmte Richtung. 

Wie hängt dies Moment nun von der Richtung ab? 
Es giebt eine gewisse Richtung, für welche das magnetische 
Moment eines bestimmten Magneten sein Maximum en-eicbt: 
dieses Maximum nennt man das Hanptmoment des Magneten; 
für alle anderen Richtungen kann das magnetische Mom^t 
als Projection des Hauptmomeutes auf die jedesmalige Rich
tung angesehen werden. Hiervon überzeugt man sich leicht 
durch die folgende Betrachtung. Die drei Factoren von 
ff, ß, y sind die Cosinus der drei Winkel, die die Richtung, 
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in welcher man p wachsen lässt, mit den drei Coordinaten-
aSen macht; nennen wir diese Winkel A, g,, v, und das 
magnetische Moment für diese Richtung K, so ist 

K= a cos A - j - j3 cos ft + 7 cos v. 
Nim lassen sich a, ß, y ausdrücken als Produete einer posi
tiven Grösse in den Cosinus je eines Wmkels. Setzen wir 
nämUch 

V('^'ßß'ßf) = k, 
so lassen sich drei Winkel l, m, n so bestimmen, dass 

ff = ^ cos l, ß = k cos m, y = k cos n (1) 

wird, und es ist 

K=k (cos l cos A ß cos m cos ft -|- cos n cos v). 
Der Coefficient von k ist der Cosinus des Winkels, den die 
beiden Richtungen mit einander bilden, die durch die Winkel 
A, ft, V, und l, m, n resp. bestimmt sind. Jede Linie, welche 
mit den Coordinatenaxen die durch (1) bestimmten Winkel 
l, m, n bildet, nennen wir die magnetische Axe des Magneten. 
Letztere bleibt insofern unbestimmt, als sie durch jeden be
liebigen Punkt gehen kann; sie ist nur der Richtung nach 
bestimmt. Nennen wir den Winkel, den die Richtung der 
magnetischen Axe mit "der Richtung bildet, in welcher wir 
den Punkt 0 fortrücken lassen, ^, so ist 

K=k cos %. 
Aus dieser Gleichung ergeben sich die über das magnetische 
Moment aufgestellten Behauptungen; auch sieht man aus 
derselben, dass das Maximum des magnetischen Momentes 
für diejenige Richtung stattflndet, welche mit der Richtung 
der magnetischen Axe zusammenfällt, und dass dies Maxi
mum oder das Hauptmoment 

k=^y(a^ßß'ßf) 
ist. 32) 

§. '41. 

Aus der Gleichung 

V = — —^k eos % — • • • 

folgt, dass alle Magnete in Bezug auf ihre Wirkung in die 
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Ferne mit einander vergleichbar sind. Denn wenn die magne
tischen Axen zweier Magnete parallel sind, so ist es nur 
eine Constante, das Hauptmoment, welches den einen von 
dem andern unterscheidet. Bezeichnen wir das Potential 
und das Hauptmoment für zwei Magnete, deren Axen parallel 
sind, resp. durch v, k und v, k', so ist 

1 7 

V == ., li eos % ' - • • • • 

g-

I 7/ 

V = -„« cosv — • • • • 
g 

Hieraus folgt: 
Wenn die Axen zweier Magnete parallel gestellt sind, 

so verhalten sich ihre Wirkungen in die Feme wie ihre 
Hauptmomente. 

Wie verhält sich das Hauptmoment des aus zwei neben 
einander befindlichen Magneten zusammengesetzten Magneten 
zu den Hauptmomenten der einzelnen Magnete ? 

Um den ersten Magneten zu repräsentiren, ziehen wir 
eine beliebige Linie (Fig. 24.), welche die magnetische Axe 

Fig. 24. desselben darstellen soU, und geben 
jener Linie eine bestimmte Länge k, 
die das Hauptmoment darstellen 
soll. Für den zweiten Magneten 
ziehen wir von einem der beiden 
Endpunkte jener Linie die zur Axe 
desselben parallele Linie, und geben 
ihr die Länge k', welche sich zu /." 
verhält, wie das Hanptmoment des 
zweiten Magneten zu dem des ersten. 

Die Richtung der Verbindungslinie (̂ er nicht an einander 
stossenden Endpunkte der Linien k und k' giebt die Richtung 
der Axe des zusammengesetzten Magneten an, und sein 
Hauptmoment ist durch die Länge i " der A'erbindimgs-
linie repräsentirt. Denn zieht ma,n durch den Endpunkt der 
Linie k, welchen letztere nicht mit /,' gemeinsam hat. drei 
auf einander senkrechte Linien, welche mit der Linie k die 
Winkel l, m, n bilden mögen, und projicirt k auf dieselben, 
so sind di.; drei Proj.'ctionen 
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keosl = ff, k cos m = ß, k eos n = y 
die Momente 'des ersten Magneten für die Richtungen jener 
drei Linien; ebenso sind die Projectionen von ¥ 

k' cos T = ff', k' cos m' = ß', k' cos n = / 

die Momente des zweiten Magneten für dieselben drei Rich
tungen. Für den zusammengesetzten Magneten ist nun a ß a' 
das Moment für die erste, ß ß ß' für die zweite, y ß / für 
die dritte Richtung; denn das Moment eines zusammen
gesetzten Magneten für irgend eine Richtung ist offenbar 
die Summe der Momente der beiden ihn zusammensetzenden 
Magnete für dieselbe Richtung. Die Verbindungslinie k" 
projicirt sich aber in den drei Linien a ß a', ß ß ß', y ß y. 
Wir finden also in der That durch die angegebene Con
struction Axe und Hauptmoment des zusammengesetzten 
Magneten. Für die Zusammensetzung zweier Magnete dient 
demnach dieselbe Construction, welche der Satz vom Parallelo
gramm der Kräfte für die Zusammensetzung zweier Kräfte 
vorschreibt. 

§• 42. 

Zum Schluss wollen wir die Potentialtheorie auf den 
Erdmagnetismus anwenden. 

Wir führen Polarcoordinateu ein. Als festen Punkt 
nehmen wir den Erdmittelpunkt-Jf (Fig. 25.); die feste Linie 
sei die von M nach dem ĵg 35 
Nordpol gezogene Gerade 
MN; als feste Ebene nehmen 
wir die Ebene des ersten 
Meridians. Demnach ist, 
wenn wir die Polarcoordi
nateu irgend eines Punktes 
0 wieder p, -9, q> nennen, 
p seine Entfernung vom 
Mittelpunkt der-Erde; •& das 
Complement der Breite desjenigen Punktes 0' der Erdober
fläche, in welchem p letztere trifft; q) seine geographische 
Länge, die wir vom ersten Meridian östlich zählen wollen. 
Die in dem Punkte 0 stattfindende erdmagnetische Kraft zer-
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legen wir in drei Componenten, deren jede auf der Ebene 
der beiden anderen senkrecht steht; und zwar soll die eine 
Componente, die wir Z nennen wollen, vertical gerichtet 
sein, die zweite, Y, soll parallel mit dem durch O gelegten 
Parallelkreis, die dritte, X, parallel mit dem durch 0' gelegten 
Erdmeridian sein. Positiv wollen wir die Componente Z 
nennen, wenn sie nach unten, dem Erdmittelpunkt zu, ge
richtet ist, die Componente Y, wenn sie nach Westen, die 
Componente X, wenn sie nach Norden gerichtet-ist. 

Das magnetische Potential v in dem Punkt 0 wird eine 
Function von p, •9, 9 sein; aus demselben kann man die 
Componente der Kraft für irgend eine Richtung ableiten, 
indem z. B. die parallel der X-Axe gerichtete Componente 
durch die Gleichung 

-4̂  dv 
dx 

bestimmt sein würde. Der in dieser Gleichung enthaltene 
Satz lässt sich so ausdrücken: 

Soll die Componente der Kraft für irgend eine Richtung 
angegeben werden, so verschiebe man den Punkt 0, auf den 
die Masse wirkt, in dieser Richtung um ein unendlich kleines 
Stück, und dividire die daraus hervorgehende A'eränderung 
des Potentials durch den von dem Punkt 0 zurückgelegten 
unendlich kleinen Weg. 

Wollen wir z. B. die Componente Y in der Richtung 
des Parallelkreises haben, so verschieben vrir den Punkt 0 
in der mit derselben parallelen Richtung: der von dem 
Punkt 0 zurückgelegte Weg ist p sin # dq>. Bei dieser A"er-
schiebung ändert sich nur cp um dcp, p und # bleiben die
selben; die Aenderung des v ist folglich '^ df, und mithin 

dv ., 
-^p-__ dcp ^ 1 dr 

g sin d'dqi g sin & dcp ' 

Dies wäre die Componente in der nach Osten genommenen 
Richtung; da wir sie aber für die Richtung nach AVesten 
angeben wollen, haben wir den vorstehenden Ausdruck mit 
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dem Minuszeichen zu versehen. Durch ähnliche Betrachtungen 
findet man die für Z und .Z gültigen Ausdrücke. Es wird: 

X= ?-— Y= — ^—~i^ 7 "̂ 
e f^*' g wo.^ dcp ' ^ ~d^ 

§. 43. 
Wir wollen den Werth des Potentials an der Erdober

fläche durch F bezeichnen; derselbe wird eine blosse Function 
von -9 und q) sein. An der Erdoberfläche ist 

X= — ßßßL 
B lä^ 

Bsva.^ der,- \^) B sin & dcp 

ung 

vom Pol an, so entsteht 

Integrirt man die Gleichung -=— = — BX von 9̂ = 0, d. h. 

V — r. ̂ = —fxd%-, (2) 

¥=^ß^li^d&. 

B 
0 

wo F(, eine blosse Constante ist, nämlich der Potentialwerth 
am Pol. Aus (1) und (2) folgt 

1 fdX 
sin <9-,/ d cp 

0 

Hieraus ergiebt sieh der merkwürdige Satz, dass die nach 
Westen gerichtete Componente für jeden Punkt der Erd
oberfläche vollständig bestimmt ist, wenn die nach Norden 
gerichte'te Componente für die ganze Erdoberfläche gegeben 
wäre.^3) Die Frage, wo der Sitz der erdmagnetischen Kräfte 
ist, kommt dabei gar nicht in Betracht. 

§ .44. 

Wollen wir auch die verticale Componente aus der nach 
Norden gerichteten Componente bestimmen, so müssen wir 
uns durchaus darüber entscheiden, wo der Magnetismus 
sitzen soll. » 

Wäre die Componente X, also auch jenes Integral—jAt^i^ 
0 

für alle Punkte der Erdoberfläche bestimmt, so könnte man 
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letzteres, als Function von 9̂ und 90, die für alle Werthe 
von & und 90 von 0 bis n und von 0 bis 27t resp. gegeben 
ist, und die wir Kürze halber durch f(&, qi) bezeichnen 
wollen, nach Kugelfunctionen entwickeln. Setzen wir nämlich 

-fXd» = f(&, q>)-ü,ßTyßT2ß---. 
ü 

wo PQ, Ty, 'TJ^ • • Kugelfunctionen nuUtcr, erster, zweiter • • 
Ordnung sind, so ist 

2 « 7t 

0̂ = I^^ß'P'ffi»'' ^') '^ ̂ '^^' 
0 0 

2rt Ä 

Tn = ^^^f^^^'Jfi^', <P')Pn (cos co) aind-'d»' 

0 0 

Pg, Ty, T2 • • • sind also sämmtlich als gegeben anzusehen. 

Nach §. 43. (2) hätten wir dann, wenn wir jß ß U(, = T^ 

setzen: 
^ = T,ßTyßT2ß---, (1) 

wo alle Glieder der zweiten Seite bis auf Tg bestimmt wären. 
Lässt sich, wenn das Potential an der Oberfläche gegeben 
ist, daraus das Potential ausserhalb derselben ableiten? Nur, 
wenn wir uns entscheiden, wo die Kraft sitzt, und diese Ent
scheidung entweder dahin ausfäUt, dass die Kraft aus
schliesslich in der Erde, oder dahin, dass sie ausschliesslich 
ausserhalb derselben ihren Sitz hat. 

Erste Hypothese: 

Der Magnetismus sitzt ausschliesslich im Lnnern der Erde. 

In diesem Fall ist es leiclit, das Potential t' auch ausser
halb der Erde zu bestimmen. Denn es lässt sich v jetzt für 
alle ausserhalb der Erde gelegenen Punkte nach negativen Po
tenzen von p entwickeln: 

^ = 2^ ' ('^ 
wo Un eine Kugelfunction M*" Ordnung ist (§. 19.\ Für die 
Oberfläehe würde aus (2) f.ilgen 
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L — Eo^^iM 
B ~ i J 2 - r _ B 3 - | 

Vergleicht man dies mit (1) und beachtet, dass eine Function 
sich nur auf eine Art in eine Reihe von Kugelfunctionen 
entwickeln lässt, so ergiebt sich 

Uo=B^T,, Uy=B'Ty u. s. f. 
Mithin ist nach (2) 

W-^ojßTy{^yß---- (3) 

Hieraus ergiebt sich für die verticale Componente Z in irgend 
einem Punkt ausserhalb der Erde der Werth: 

^-•-¥.=-.{ß+''^'ßr+^^ßy+--
und da letztere Gleichung in Folge der Stetigkeit von Z 
auch an der Erdoberfläche gilt, so hat Z daselbst den Werth:^) 

Z=T,ß2Tyß3T2ß •'• 
Tg wäre Null, wenn auch in der Erde ebenso viel positiver 
wie negativer Magnetismus wäre; denn es ist immer lim («p) 
gleich der wirkenden Masse (§. 5.); aus (3) ergiebt sich 
aber Um (vg) = B^T^. 

Zweite Hypothese: 

Der Sitz des Magnetismus ist ausserhalb der Erde. 

In diesem Fall lässt sich v für alle Punkte innerhalb 
der Erde nach positiven Potenzen von p entwickeln: 

v^U Ung", (4) 

wo wieder P„ eine Kugelfunction n*^'^ Ordnung ist (§. 19.). 
An der Oberfläche geht die Gleichung (4) über in 

i-=ißUyßU2BßU,B'ß->-

Vergleicht man diese Entwicklung wieder mit (1), so folgt 
T T 

UQ = BTQ, Uy = Ty, G2 = ^ , ^3 "^^ ^ ' ' > 
mithin ist 

j j - .= ^0 + ^1 ^ -f ^2 (jj-) + • , 

und folglich wäre jetzt: 
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- 2 P 2 

der Oberfläche ̂ )̂ 

Z- = ~ Ty -

H 

2 ^ 2 -

-'TM-

- s r , -
§. 45. 

Wir stellen nun noch die Hypothese auf, dass die Ur
sache des Erdmagnetismus theils im Innern der Erde, theils 
ausserhalb derselben befindlich sei. In diesem Fall lässt 
sich allerdings aus der blossen Kenntniss der nach Norden 
gerichteten Componente die verticale Componente nicht mehr 
entwickeln, indem die zwei Theile des Potentials, die von 
dem innerhalb der Erde und von dem ausserhalb derselben 
befindlichen Magnetismus herrühren, aus jener Kenntniss 
allein sich nicht trennen lassen. Kennt man aber für alle 
Punkte der Erdoberfläche sowohl die nach Norden gerichtete 
als auch die verticale Componente, so lässt sich jene Tren
nung bewerkstelligen, und somit feststeUen, der wievielste 
Theil einer jeden der drei Componenten in irgend einem 
Punkt der Erdoberfläche der einen und der anderen Ursache 
zuzuschreiben ist. 

Es sei nämlich F das Gesammtpotential auf der Erd
oberfläche; ferner seien F ' und F " die beiden Theile des
selben, welche von dem im Innern und Aeussern resp. ent
haltenen Magnetismus herrühren. Setzen wir nun 

J = Po + P, + P2 + • • • (1) 

wo PQ, Ty, P2 • • wieder Kugelfunctionen von der Ordnung 
0, 1, 2 • • • sind, so lassen sich die Grössen Ty, T^- • • aus 
der blossen Kenntniss der nach Norden gerichteten Compo
nente bestimmen; nur T^ bleibt unbestimmt. Setzen wir 
ferner 

J==p; + 2'i' + T2' + ... 

^^^==TßßTCßT:' ß... 
so ist 
V __ V'-y V" 
B — K ==(n'+'^'ü")+('/;'+'/'/')+C7V+2r)+-- K^ 
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Die beiden Summanden eines jeden Gliedes dieser Summe, 
z. B. des Gliedes Tf ß Tß sind Kugelfunctionen derselben 
Ordnung. Während Ty, Pg •̂Is bekannt anzusehen sind, 
werden sämmtliche T' und T", vorläufig wenigstens, als un
bekannt zu betrachten sein. 

Bezeichnen wir die beiden Bestandtheile der verticalen 
Componente Z, welche von dem im Innern und Aeussern ent
haltenen Magnetismus herrühren, durch Z' und Z", so haben 
wir nach dem vorhergehenden Paragraphen: 

Z' = P o ' + 2 T / - f 3 P 2 ' + •• 
Z" = — Tß— 2Tß-ZTß ~ •• 

Mithin ist die ganze verticale Componente 

z^z'ßz" = ^ p ; + ( 2 p ; - T ß ) ß ( ^ T ; - 2 T ; ' ) ß - - (3) 
Die einzelnen Glieder einer jeden Differenz, wie 2Ty — T ß , 
sind wieder Kugelfunctionen derselben Ordnung. Wenn man 
nun auch noch die verticale Componente für jeden Ort der 
Erde bestimmt hätte, so könnte man daraus eüie Ent
wicklung dieser Componente nach Kugelfunctionen ableiten; 
dieselbe sei 

Z^U,ßUyßU2ß---, (4) 
wo PQ, Uy, Pg • • • wieder als bekannt anzusehen sind. 

Aus der Vergleichung von (1) und (2), sowie von (3) 
und (4) ergeben sich folgende Gleichungen: 

p ; ß Tß = Po n ' = ĉ o 
TyßTß--==Ty 2T;— Tß^Uy 
T; ß Tß = T, 3 Pg' - 2 Tß = U2 

Hieraus lassen sich alle T' und T" bestimmen; nur Tß bleibt 
unbestimmt. 



Anmerkungen. 

•) Mdmoires de Mathämatique et de Physiriue, tir& des rögistres 
de l'AcadfSmie royale d.js sciences. Ann^e 17«a: Theorie des attractions 
des sphdroides et de Ia figure des plan&tes, par M. de Ia Place . 

'J Dieser Satz ist von G. Green für die Potentialtheorie aufgestellt 
und bewiesen. Crelle's Journal B. 44: An Essay on the Application 
of mathematical Analysis to the theories of Electricity and Magnetism. 
Art. 3. 

)̂ Diese Angabe Dirichlefs ist nicht ganz genau: Newton hat die 
Anziehung bestimmt für den Fall, dass der Punkt auf der Verlängerung 
oder am Ende der Umdrehungsaxe liegt (im ersten Buch seiner Prin-
cipia philosophiae naturalis, Sectio XIII); ausserdem hat er (im dritten 
Buch der Principien, propositio 19) ein angenähertes Verhältniss der 
Anziehung am Pol der Erde, also eines von der Kugel nur wenig ab
weichenden EUipsoides, zur Anziehung am Aequator gefanden. 

*) Mae Laurin hat seine Untersuchungen hierüber zuerst mit
getheilt in seiner von der Pariser Akademie gekrönten Preisschrift: De 
caussa physica fluxus et refluxus maris, 1740. Dieselbe befindet sich 
abgedruckt im Recueil des pieces ĉ ui ont remportö les pris de l'acad. 
roi. des sc. Tom. IV., und in der von le Seur und Jacguiers besorgten 
Ausgabe von NewtorCs Principien. Uebrigens findet man das in der 
genannten Abhandlung über das Attractionsproblem Enthaltene auch 
in Mac Laurin's Treatise of fluxions T. I. Chap. 14. 

)̂ Treatise of fluxions a. a. 0. 
°) Nouveaux Mömoires de l'Acadömie royale ä Berlin. Annde 1773. 
') Opuscules mathdmatiques par d'Alembert. Tome Â I. 1773. Snr 

Ia figure de Ia terre, art. 73—77. 
*) Recherohes sur l'attraction des Spheroides homogenes. Alemoires 

de Mathömatique et de Physique, prösentes ä l'Acaddmie par divers sa-
vans. Paris 1785. 

)̂ Mac Laurin hat folgenden Satz aufgestellt und hnciesen: Die 
Kräfte, mit denen zwei confocale unglcichaxige Ellipsoide denselben 
auf einer ihrer Axen liegenden äusseren Punkt anziehen, sind ihi-en 
Massen proportional (Treatise of fluxions Art. 603). Dass der Satz 
allgemein gültig sei für jede Lage des angezogenen Punktes, ahnte 
Mac Laurin noch nicht, wie aus Art. 054 deutlich hervorgeht. Vgl. 
meine Notiz hierüber in Scldiimilch''a Zeitschrift, 14. Jahrgang S. --'Ca. 

") llistoire de l'Aca.U.'mio dos Sciences de Paris 178-2. 
") Hist. de l'Ac. des Sc. de Paris 178S. Für Rotationsellipsoide 
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hat Legendre den Satz schon in seiner unter 8) eitirten Abhandlung 
bewiesen. 

^') Ganz denselben Ausdruck hat Poisson gefunden (Memoire sur 
l'atti-action d'un ellipsoide homogene in den Mdmoires de l'Acadömie 
des sciences de l'Institnt T. XIII. annöe 1835, pag. 540), und Chasles 
(Memoire sur l'attr. des ellipsoides in den Comptes rendus des- söanoes 
de l'Aeademie T. VI. annöe 1838, und im Journal de mathematiques 
de LiouviUe, T. V. annee 1840). Biriciüet's Aeusserung, es sei Nie
mandem eingefallen, die "Wirkung einer ellipsoidischen Schicht nach 
aussen zu untersuchen, ist daher sehr befremdend. 

") Poisson findet (a. a. 0.), dass die Richtung der Kraft zusammen
fällt mit der Axe des Kegels, dessen Spitze der angezogene Punkt ist, 
und welcher der Schale umschrieben ist. Chasles zeigt (a. a. 0.), dass 
die Axe dieses Kegels mit der im angezogenen Punkt auf dem con
focalen Ellipsoid errichteten Normale zusammenfällt. 

''') Diese Darstellung beruht auf einem Irrthum. Die Sache ver
hält sich SO: Poisson sagt in seiner berühmten Abhandlung über die 
Vertheilung der Elektricität auf der Oberfläche leitender Körper (Mö-
moires de l'Institnt T. XII. annee 1811), er habe auf analytischem 
Wege gefunden, dass auf der Oberfläche eines nahezu kugelförmigen 
Körpers die Anziehungskraft einer darauf verbreiteten Elektricitäts
menge deren Dicke proportional sei, ebenso wie auf der Oberfläche 
eines RotationselUpsoides, welches auch das Verhältniss seiner Axen 
sei. Es liege der Gedanke nahe, dass dies ein allgemeines Resultat 
sei; aber, obgleich dieser Satz sehr einfach sei, so würde es doch sehr 
schwer sein, ihn mit Hilfe der Formeln für die Anziehung zn beweisen. 
Hier liege einer der Fälle vor, wo man der Unvollkommenheit der 
Analysis durch directe Betrachtungen zu Hilfe kommen müsse. Laplace 
habe ihm einen rein synthetischen Beweis des Satzes mitgetheilt, dass 
auf der Oberfläche eines jeden elektrischen Körpers die Kraft des 
elektrischen Fluidums der Dicke proportional sei; an einer späteren 
Stelle werde er diesen Beweis mittheilen. Später sagt Poisson, dieser 
Satz sei in einem anderen allgemeineren enthalten, den. er beweisen 
wolle. Nachdem er den Beweis gegeben, fügt er bei, dies sei der 
anfangs angekündigte, von Laplace ihm mitgetheilte Beweis; er habe 
ihn etwas verallgemeinert, indem er anfangs eine Massenschicht be
trachtet habe, die nicht, wie die elektrische Schicht, der Bedingung 
unterliege, keine Wirkung auf die Punkte ihrer inneren Oberfläche 
auszuüben. Die betreffenden Stellen lauten wörtlich: 

Pag. 5. En faisant usage de ces formules j 'ai trouve qu'ä Ia surfaoe 
d'un spheroi'de peu different d'une sphere, Ia force röpulsive du fluide 
eleetrique est proportionelle ä son epaisseur en chaque point; il en est 
de m§me ä Ia surfaoe d'un elliijsoide de revolution, quelque soit le 
rapport de ses deux axes • . • II est naturel de penser que ce 
resultat est gdndral et qu'il a ögalement lieu ä Ia surfaoe d'un corps 

ni r ich le t , Potentialtlieorie, 11 



162 Anmerkungen. 

conducteur quelconque; mais quoique cette proposition paraisse tres-
simplo, il serait cependant tres-difficile de Ia ddmontrer au moyen des 
formules de l'attraction des sphöro'ides; et c'est un de ces cas on Ton 
doit snpplöer ä, l'imperfection de l'analyse par quelque consideration 
directe. On trouvera dans Ia suite do ce Memoire, une dömonstration 
purement synthetique, que M Laplace a bien voulu me communiquer, 
et qui prouvo qu'ä, Ia surface de tous les corps dlectrisös, Ia force T6-
pulsive du fluide est partout proportioneile ä, son epais-iseur. 

Pag. 30. On dömontre aussi, sans aucun calcul, que Ia röpulsion 
dlectrique ä, Ia surface d'un corps quelconque est jiroportionelle' ä 
l'epaisseur ou ii Ia qnantitö d'ölectrioitö, accumnl(5e en chaque point; 
mais cette proposition est comprise dans une autre plus generale, dont 
je vais donner Ia ddmonstration. 

Je considfere une couche infinement mince, solide ou fluide, et de 
teile forme qu'on voudra; je suppose que Ton prenne un point A sur 
Ia surface exterieure, et qu'on y dlfeve une normale ä cette surface, 
qui aille couper Ia surface Interieure en un point que j'appelle a, je 
designe par y l'epaisseur Aa de Ia couche, par B son action sur le 
point A, decomposde suivant Ia normale Aa, ot par 2J' son action sur 
le point a, döcomposee suivant Ia meme droite; je dis qu'on aura 
toujours 

B — B' = iny. 

Es folgt der Beweis. Darauf fährt Poisson fort: 
Cette d^monstration est celle que nous avons annoncee au commen-

cement de ce Memoire, et qui nous a dte communiquöe par M. Laplace. 
Nous l'avons rondue un peu plus g^nisrale, en considärant d'abord une 
couche fluide ou solide qui u'etait pas assujetie ä u'e.\ercer aucune 
action sur les points de Ia surface Interieure. 

Hiernach ist also der von Birichlet Coulomb als ein Resultat der 
Beobachtung zugeschriebene Satz zuerst von Poisson aufgettcUt als 
Ergebniss theoretischer Betrachtungen, und von Laplace zuerst be
wiesen (ob auch Laplace diesen Satz f^clbständig gefunden, geht aus 
Poisson's Bericht nicht klar hervor); der allgemeinere Satz, der ersteren 
als speciellen Fall umfasst, der nach Birichlet von Laplace herrühren 
soll, ist von Poisson aufgestellt und auoh — indem er den von La
place ihm mitgetheilten Beweis des ersten Satzes etwas verallgemeineite 
— bewiesen. 

Ich theile noch den von Poisson verallgemeinerten i<ip7oce'seheu 
Beweis mit. 

Pag. 31. je dis qu'on aura toiyours 

/.' - B' = -iny. 
Pour le prouver, monons par le point int.'rieur a un plan perpendicu-
laire k Aa; lo plan partagora Ia couche quo nous considerons en 
doiix segmens; c lu i qui n^ieml il Ia ü^oho .1« seva infiuiment petit 
par rii,|i]iort il l'aiilro; mes les actions de.< deux segnunis snr le poiiat 
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A, ou sur le point a, n'en seront pas moins comparables et du mSm.e 
ordre. Appellons S l'action qüe le grand segment exerce snr le point 
«, suivant Ia normale Aa; soit aussi s l'action du petit segment sur 
le meme point, et decomposde suivant Ia meme droite; pour fixer les 
idäes, supposons que ces actions proviennent des attractions de tous 
les points de Ia couche sur le point a, de sorte que ce point soit tirö 
de dehors en dedans, par l'exces de Ia force S sur Ia force s, et qu'on 
ait par consequent B' = S—s. En ndgligeant les quantitds du second 
ordre par rapport ä l'öpEiisseur de Ia couche, l'attraction du grand 
segment est eipdemment Ia meme sur les deux points A et a; avec 
un peu d'attention, on s'assura de mSme que l'attraction du petit seg
ment sur le point A, ne peut difförer de celle qu'ü exerce sur le point 
a, que d'une quantite infinement petite par rapport ä cette force; il 
s'ensuit donc que le point A est tire de dehors en dedans suivant Ia 
normale Aa, par Ia somme des deux memes forces S et s, qui agissent 
en sens contraire l'une de l'autre sur le point a; par consöquönt on a 
B ^ S -\- s, et en retranchant Ia valeur precedente de B', il vient 
J? - iS' = 2 s. 

II reste maintenant ä determiner Ia valeur de s. Or, si nous pre-
nons au-delä du point a, sur le prolongement de Ia normale Aa, un 
point quelconque C, et que de ce point, comme centre, nous ddcri-
vions deux surfaces spheriques passant par les points A et .a, nous 
formerons une couche spherique d'une dpaisseur constante et egale ä y; 
son attraction sur le point Interieur a sera nulle; sur le point extdrieur 
A, eile sera Ia meme que si Ia couche entiere etait rdunie ä son centre 
C, ou, autrement dit, eile sera exprimee par 4«j/; relative ä cette 
couche, on aura donc iJ' = 0, JJ = ^^y, et l'equation gÄnörale 
B — B' = 2s deviendra iny = 2s', ou 'ixy = / , en reprösentant par 
s' l'attraction exercöe sur le point A par le segment spherique qui r6-
pond ä Ia fleche Aa. Menons par Ia droite AC une suite de plans 
qui partage ce segment en une infinite de parties, soit o; l'angle 
compris entre deux de ces plans: l'attraction normale de Ia partie 
correspondante är cet angle sera ä l'attraction s' du segment entier, 
comme a est ä 2* ; eile sera donc ögale n, ay; et comme eile se 
trouve independante du rayon AC, il en resulte que l'attraction s' du 
segment spherique ne differe pas de l'attraction s du segment quel
conque que nous avions d'abord considere. En effet, en faisant varier 
les rayons des differentes parties du segment sphörique, on fera comcider 
chacune d'elles avec Ia partie correspondante de l'autre segment, et 
leur somme exprimera l'attraction de ce segment; mais les attractions 
partielles dtant inddpendantes de ces changemens de rayon, leur 
somme restera toujours ägale ä s'; jjar consdquent on aura s = s' ^Iny. 

Substituant cette valeur dans l'equation preoädemment -tronvde, il 
vient B — B'^^iny; ce qu'il fallait ddmontrer. 

De meme, si l'on appelle T l'action de Ia couche entiere sur le 
11* 
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point A, dßcomposöe suivant le plan tangent, ou perpendiculaire ä 
Aa et que l'on d&igne par T' son action sur le point a, aussi perpen-
diculaii-e ä cette droite, on trouvera T = T en observant que dans 
cette direction l'action du petit segment peut etre supposöe nuUe. 

S'il s'agit d'une couche fluide rßpandue sur un sjjh^roide de forme 
quelconque, et disposde'de manifere qu'elle n'exerce aucune action sur 
les points intörieurs, ce .jui est le cas du fluide i-lectrique, on aura 
2" = . 0, K = 0; donc aussi T == 0, Ji = iity; do.i il suit 1"* que Ia 
force tangentielle est nulle ä Ia surface extörieure; .2" que Ia force 
normale ä cette surface est proportionelle ä, l'äpaisseur d& Ia couche 
en chaque point. 

*̂ ) Für die ellipsoidische Schale z. B. ist, wenn t die Dicke am 
Ende der Halbaxe a bezeichnet, nach §. 11. 

'") §. 14. enthält den Beweis dieses Satzes. 

") Es wird gut sein, dies allgemein gültige Resultat an dem ein
fachen Fall, dass die mit Masse belegte Fläche eine Kugelfläche, und 
die Masse von constanter Dichtigkeit ist, zu prüfen. Bezeichnen •̂i-ir 
die constante Dichtigkeit der auf der Kugelfläche befindlichen !Masse 
durch 7c, den Radius der Kugelfiäche durch a, so erhält man leicht 
mit Hilfe der in §. 5. für den Fall einer homogenen Vollkugel ent
wickelten Potentialausdrücke folgende Ausdrücke für das Potential v 
jener Masse. Liegt der Punkt 0 im Innern, so wird v = i^ika = Const, 

und liegt er im Aeussern, so wird v = — , wo das obere oder 
« + .r 

untere Zeichen gilt, jenachdem der Abstand x des Punktes 0 von der 
Kugelfiäche als positiv, oder negativ betrachtet wird. Hieraus erhält 
man zunächst, für innere Punkte: 

nnd für äussere Punkte 

,„. dv inka' 
^' dx ^^ — (ö+äY* ' '^''"° "̂  positiv betrachtet wird 

^^' dx— i^-xy' " " "̂ '"'̂ *"' 

Sehen wii- die ausserhalb der Fläche fallenden ,r als positiv an so ist 

''^'^^ ^̂ ^ KiW+r ""• * " ^ ' """^ "'"'"^ ^^^ (! /I '^- ,= °: ^^^"' "'™" Zu
gegen dio innerhalb .ler IMiiche liegenden ,r als positiv au, so ist nach 
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(1) \jz] — 0, und nach (3) f—I = ink. Folglich ist in beiden 

PäUen ( ^ ) -(p-) =-ink. 
\dx/-{-i \dx/~e 

^̂ ) Diesen und andere Ausdrücke für Pn hat Birichlet angegeben 
in Crelle's Jom-nal B. 17. S. 39. 

'") Dies ergiebt sich leicht aus dem bekannten Convergenzsatz: 
Aus der Convergenz der aus lauter positiven Gliedern bestehenden 

Reihe *o + * i . + *2 + ' • • folgt die Convergenz der gleichfalls aus lauter 
positiven Gliedern bestehenden Reihe u^ -\- Uy -\- Ur, -\- • • •, sobald der 

Quotient — ^ von irgend einer bestimmten Stelle an kleiner bleibt 
u„ 

n 
t^,y 

als der entsprechende Quotient - - — 

Die Glieder der Reihe für v werden allerdings theils positiv, theils 
negativ sein; allein dieselbe würde offenbar auch convergiren, wenn 
a l l^ ihre Glieder positiv wären. Die Reihen 

»D -b ayX -\- • • • -{- anxn -b • • -
tty -^.ia^x -\- • • • -\- nanxn—i -\- • •• 

mögen' durch A und B resp. bezeichnet werden. Aus der Convergenz 
der Reihe A, wenn sie aus lauter positiven Gliedern bestände, folgt 
zunächst, mit Hilfe des angeführten Satzes, die Convergenz der Reihe 
B, wenn wir auch da sämmtliche Glieder als positiv betrachten; die
selbe wird also um so mehr convergiren, wenn ihre Glieder theils 
positiv, theils negativ sind. 

"^ Crelle's Jom-nal B. 1. S. 314. 
'^) Birichlet: Sur les series <lont le terme gdn&al däpend des 

deux angles, et qui servent ä exprimer des fonctions arbitraires entre 
des limites donnees. Crelle's Journal, B. 17. Der in di«ser Abhand
lung enthaltene Beweis Birichlet's soll hier im engsten .Anschluss an 
das Original mitgetheilt werden. 

Zunächst müssen wir Pn durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. 
Zn dem Ende setzen wir in der Gleichung 

P^ + Pya-\-P,a' + --- + Pnan.\-... 
")/(l — 2 a cos y -{- a') 

e^i s tat t a , wo tp einen von y unabhängigen Winkel zwischen 0 und 
% bedeutet. Dadurch mmmt die rechte Seite dieser Gleichung die 
Form G -{- Hi an , wo 

ö = P„ -b P i cos 1̂  -b -Pg cos 2i/i -b • • • -b Pn oosntp -\- • • • 
11= P , sin j/i -b Pa sin 2i/; -b • • • -b Pn sin nifi -}- • . • 

Der reelle und imaginäre Theil der linken Seite hat eine verschiedene 
Form, jenachdem tji kleiner oder grösser als y ist. Der reelle Theil 
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ist im ersten Fall --^ 5^^^ !^ ^ , und im zweiten Fall 
y (2 (cos i/> — cos y)) 

sin \ il 

]/(2 (cos y — cos ijj)) 
es ist also auch 

cos Jr 1/- -, ^ ™ i * _ _ (j = ^ i : _ oder G = —- — ^ , 
1/(2 (cos tp — cos y)) y ( 2 (cos y — cos 1/1); 

jenachdem i/» < y , oder i/i > y. Eben.so findet man 

— s in^ i / - , , , cos \ -ip 
y/ = ^.^ i - i oder iL -= —: r . 

1/(2 (cos 1/1 — cos y)) y (2 (cos y — eos tp)) 

jenachdem tp <^y , oder i/» > y. 
Nach der bekannten Theorie der Sinus- und Cosinusreihen ist aber 

2 /* 2 /* 
P „ = — I (? COS TO 1/) d'V' und Pn = — I H sin ntpdtp. 

ü 0 

Zerlegt man jedes dieser Integrale in zwei andere Theile zwischen den 
Grenzen 0 und y, y und n, und substituirt dann für G und II ihre 
oben angegebenen Wer the , so wird 

' COS ntp sin l tp dtp 

cos Ii) i 

y 7t 

2 /"'cos Ml// cos .J 1/)da/) 1̂  2 / ' c o s MTl) sin 

^ J y'(2 (cos!/) — cosy)) ^ J A (2 (cos y -

2 /* sin ntp sin ^ i/idi/j 2 f sin «j/i 

" J y ( 2 (cos 1/) — cos y)) '^ J ] (;i (coi (cos y — cos ü 
0 

V̂ 

Hierbei ist es wesentlich zu bemerken, dass, nach der genannten 
Theorie, für w = 0 das zweite Glied der Gleichung 2. sich auf die 
Hälfte reducitt , und dass die Gleichung 3. für diesen Fall ihre Gültig
keit verliert, indem P„ gar nicht in der Reihe H vorkommt 

Diese Entwicklung des doppelten Ausdruckes für P» ist nicht 
strenge, weil wir nicht bewiesen haben, dass die Reihen G und H 
convergiren. Diese Convergenz findet, mit Ausnahme von \p = •/. in 
der That statt. Wir ziehen es aber vor, a posteriori zu zeigen, ,dass. 
die vorstehenden Ausdrücke wirklich die Coefficienten der Entwicklung 
der Wurzelgrösse 

1(1 — 2« cosy -b« ' ) , 

sind. Bezeichnet man mit Qn das erste der zwei luiesrrale der Glei
chung 2., so hat man 

X 
cos )(ifi 00s ^ tp 

'(2(oos 1/' eos y) ) 
V» == • / ,7 - " r du' 
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und der numerische Werth des Qn. ist offenbar kleiner als 

2 /^ cos 4- tpdtp 

^I-y 1/(2 (cos tp — cos y)) 
0 

Die Reihe 

t Ö o + ft« -b §2«^' H b QnOt^' -\ , 
in welcher a einen positiven oder negativen echten Bruch bezeichnet, 
ist also convergent. Um ihre Summe zu erhalten, setzen wir an die 
Stelle von Q^, Qy, Q., das, was diese Buchstaben bedeuten. So 
erhält man 

y 
2 /"* 00s i-tbdtp ,, , , „ 

~n / TTriTr T ^ ^ a -b « cos ^ -f cc' cos 21/. -b • • •) , 
J y ( 2 (cos tp — cos y)) 
0 

oder, wenn man die convergente Reihe unter dem Integralzeichen 
1 1 £̂ 2 

durch ihren bekannten Werth —- . 1 5 ersetzt, 
2 1 — 2 a ßOB tp -{- a^ ' 

1 — K̂  / * cos ^ tpdtp 

y ( 2 (cos tp — cosy)) 1 — 2 a cos i/> -b «^ ' 
0 

y tp 
Durch die Substitution s • sin ^ = sin - ^ , geht dies, Integral über in 

. 1 
i — a' r ds 1 

J y(i _ s') (1 — a)2 -b 4 cü sin^ -|- s' 

Führt man diese Integration nach den bekannten Methoden aus, so 
erhält man 

^ . , ^ l ^ " , ~ = i < 3 o + « i « + <52«^ + --- + <3««'̂  + - -

•̂  y ( l — 2o: cosy-ba^) 

Aehnlich könnte man die Summe der Reihe 

iBo-i- Bycc-]- B,_a' -{ b Bnan _|-
erhalten, indem Bn das zweite Integral der Gleichung 2. bedeutet. 
Aber einfacher erhält man diese Summe durch folgende Betrachtung. 
Das allgemeine Glied 

cos ntp sin \tpdtp 2 / ' 
PnCÜ» = — a n / -

1/(2 (cos y — cos tp)) • 
y 

geht durch die Substitution tp = n -^ tp, w*nn man beachtet, dass 
cos n (dt — tp) = {—'• l)n cos ntj), über in 

7t—Y 
2 , , /* cos ntb cos i-tpdtb 

— (— a)n I T- ^:^L^ ^ 
'"' J YV^ (eostp — cos (w — y))) 

file:///tpdtp
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Dies allgemeine Glii;d resultirt aus dem der schon summirten Reihe, 
nämlich aus 

. 2 r cos ntp 
Qnan = - »n I 

t J }/(2 (cos 

cos \ tpdtp 

(cos tp — cos y)) 
0 

wenn man zugleich a mit - - a und y mit n — y vertauscht. Man 

findet also 

\I<,,->rBya-\-B.,ci''^ \-LUan-\ 

Reihen 

= .i 7 ' „ - b P , « - b A «'•= + ••• + J ^ « « " + - . 

^ / ( l — 2a: cosy-b«'- ') 

und durch Addition der zwei Reihen 

1 

/ ( l 2 « cos y -b «"') 
wo Pn die Bedfeutung des Ausdrucks 2. ha t , was zu beweisen war. 

Um die Gleichung 3. zu verificiren, welche nicht für n = 0 gilt, 
betrachten wir zuerst die Reihe, deren allgemeines Glied das Product 
aus an und dem ersten der darin vorkommenden Integrale ist. Dies 
allgemeine Glied ist 

y 
2 f' sin ntp sin i tpcltp 

^ J y ( 2 (cos tj) — cos y)) 
0 

Es ist also folgende Summe zu bilden 

y 

'̂ Ji 
sin Ir tpdtp , . , , . 

(of sin tj) -\- a- Ein 2 ü -(-y(2 (cosi/) — cos y)) 
0 

y 
sin 4^ tpdtp a sin 1/) = - / 

'\/(2 (cosi/) — cosy)) 1 — - a cos .;• -b a* ' 
0 

Beachtet man, dass 

et sin tp sva. \ tp _ , (1 — c("\- cos -̂  li' 

1 — 2 « cos ^ -b a ' ~ * """̂  * ''' ~ ^ 1 - 2« c o s ^ + «^ • 

so wird der vorstehende Ausdruck 

y y 

_ 1 /" cos \ tpdtp A}^ß)"2 /* cos i «•(f.i' 1 
V y(2(cosT/i-cosy)) « , / 1 (.•2(i'osv.-oosy)'l 1—2«>Hisi.-ba-" 

0 0 

Setzt ma,ii für diese beiden Integrale, von denen das erste schon bei 
der Summirung der li.eihe + Q^ - j - (̂ 1, „ -|- . . vorkam, ihre Werthe, 
so erhält man 

_ 1 , 1 1_— a 

'•̂  - 1 ( 1 - 2 « ooa y -f- «'•>) 
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Betrachtet man zweitens die Reihe, deren allgemeines Glied-das zweite 
der Integrale 3. multiplicirt mit a« ist, so sieht man, wie oben, dass 
diese Reihe aus der eben summirten resultirt, indem man gleichzeitig 
a mit — a und y mit n — y vertauscht. Die Summe dieser Reihe 
ist also 

_ß_^ß__:_ .1 + « 
2 2 -)/(l_2o!COsy -f a') 

Vereinigt man diese beiden Resultate, so erhält man 

V/, o ^ - - ~ = l-\-Pya-{-P.,a' + ...-{-Pnan + .... 
y( l — 2a cosy -b ß ) 

wo P durch die Gleichung 3. gegeben ist, welche somit verificirt ist. 
Wir können jetzt übergehen zur Betrachtung der Reihe 

7t 2 7t 

4. - ^ ^ (2m -b 1) fd&' sin &' Cp^fi»', cp') dcp', 

0 0 

wo die Summe auszudehnen ist über alle Werthe von 0 bis oo , und 
die Function f{&', cp') willkürlich, d. h. ohne einem bestimmten ana
lytischen Gesfetz unterworfen zu sein, gegeben ist von •9'' == 0, cp' = 0, 
bis •9'' = a , qj' = 231. Es wird nur vorausgesetzt, dass diese Function 
zwischen diesen Grenzen nicht unendlich wird. Es ist Pn der Coeffi
cient von an in der Entwicklung der Wurzelgrösse 

^ 1 

]/(l — 2 a (cos •9' cosa)-' -\- sin-9- sin^' cos (9' — g))) -b a') 

Man erhält diesen Coefficienten, wenn man in einem der für Pn er
haltenen Ausdrücke cos 9 cos •9'' -b sin •9 sin •9' cos {cp' — cp) für cos y 
setzt. Um die Reihe 4. zu summiren, betrachten wir zunächst die 
Summe ihrer (n -\- 1) ersten Glieder, und zeigen, dass diese Summe 
gegen eine Grenze convergirt, wenn man n wachsen lässt. Wir setzen 
zunächst 5 - ^ 0 ; auf diesen Fall lässt sich hernach leicht der Fall, 
wo diese Variable irgend einen Werth hat, reduciren. Für •9 = 0 hat 
man cos y = cos 9-', und Pn enthält die Variable cp' nicht. Setzt man 
zur Abkürzung 

27t 

^ Cf (.»',¥) dcp' =^F(ß''), 

0 

und schreibt y statt &', so wird die Summe der (n -b 1) ersten Glieder 
der Reihe 

7t 

5 = i APO -b 3PI -f 5P2 -b [-{2n-^ 1) Pn) F (y) sin ydy. 

0 

Da der Buchstabe &' schon durch y ersetzt ist, so werden die Aus-
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drücke für P^, P,, 1\ • • diejenigen sein, welche aus den Gleichungen 
2. und 3. resultiren, ohne daran irgend etwas zu ändern. 

Die vorstehende Summe kann in diese beiden zerlegt werden 

71 

^ = 2 / ( ^ ' ' -b i'i -b -P. -b ••-\-Pn)F (y) sin ydy 

ß U= / (P, -f 2 P, -b • • • -b n I\) F '7) Hin ydy, 

0 

welche wir nach einander bestimmen werden. Wir setzen in der ersten 
für Pf), Py • • Pn die durch die Gleichung 2. gegebenen Werthe, und 
erhalten mit Rücksicht auf die bekannte Formel 

8in(2«-bl) ^ 
1 -b 2 cos tj) -\- 2 cos 2tp "b • • • "b 2 cos ntp = •— , 

sin — 
2 

'o ß 

tp . ^ , ^ tp 
cos ~ sin (in -b 11 — 

2 ^ 2 

y(2 (cos 1/1 — cos y)) g j ^ ^ 
dip 

\ß 
sin ^ sin (2 n -f 1) ^ 

>/(2 (cosy-cos,/,)) i „ ^ 
2 

y 

(71/1 

Obgleich die auf i/; bezüglichen Integrationen zwischen Grenzen aus
zuführen sind, die von der Variablen y abhängen, auf welche sich die 
andere Integration bezieht, kann man doch die Reihenfolge der Inte
grationen umkehren, mit Hilfe folgender Formel 

a X a a 

5• /'/xfcp (x, y) dy = fdyfcp {x, y) dx. 
0 U 0 J 

Die Richtigkeit dieser Formel ergiebt sich leicht aus folgender geo
metrischen Betrachtung. Seien x, y, cp (x, y) die rechtwinkligen Cooi-di-
naten irgend eines Punktes einer krummen Oberfläche, so sieht man 
auf der Stelle, dass jedes dei- vorstehenden Integrale den Raum dar
stellt, der enthalten ist zwischen der Obevfliiohe, der Ebene der x, y 
und ilcüi drei auf dieser letzton seukreehten Kbenen, deren Gleichungen 
sind 1/ == 0, a; = a und y = x. 

Man transformirt den ersten Theil von 2', indem mau ihn ver
gleicht mit der linken Seite der vorstehenden Gleichung, und diese 
linke Seile durch ilie reeliic ersetzt; lungela'brt verlTihrt mau mit dem 
zweiton Tluil von '1'. So findet man: 
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7t 

^ / ^ i n ( 2 n - b l ) | 

2TC f . tp ^ = 9^ / ^. •"• W « ^ ^ . 

v TTi ,\ , , r P'(y)sinydy , . , P F(y)sinydy TI{tp) = eos\tp -—--^LL -bsin^i/, / ^^^^^^^ * - J ^ . 
^ y(2 (cos 1/) — cos y)) ^ y(2(cosy—cosi/>)) 
tp 0 

JT(i/)) ist eine Function von tp, die für jeden Werth von tp zwischen 0 
und JE endlich bleibt. Denn ist M, abgesehen vom Zeichen, der 
grösste Werth, den F{y) in dem Intervall von y = 0 bis y = ji an
nimmt, so ist klar, dass der numerische Werth des Integrals 

rt 
J^(y) sin ydy h '^[2 (cos tp — cos y)) 

kleiner ist als 

T,r < sin-ydy „ , , tp 
M I -—, '-^ ^ = 2 ilf cos :^ . Jy(2( l(cosi/) — cosy)) 2 

V 
1/» 

Das andere Integral ist kleiner als 2 Jf sin ~ , und folglich ist IT (i/i) 
b 

kleiner als 2 M. 
Da die Function IHtp) nicht unendlich wird, so lässt sich leicht 

die Grenze bestimmen, gegen welche T CQUvergirt, vermittelst eines 
Satzes aus der Theorie der Sinus- und Cosinusreihen, welcher lautet: 

Wenn die Function /"(ß) endlich bleibt von j3 = 0 bis (3 = Ä (wo 
0 <; TJ <^ y Tt), so convergirt das Integral 

h 

/ ' ̂ '«î '-o 
gegen —-tfiCi), wenn die positive Grösse k unendlich wird. 

Es ist nöthig zu bemerken, und soll nachträglich bewiesen werden, 
dass dieser Satz auch dann noch gilt, wenn f{§) für einen oder mehrere 
Werthe von ß zwischen 0 und h unendlich wird, wenn dann nur 
? 
jf{ß)dß = F(ß) zwischen 0 und h endlich und stetig bleibt. 
0 

Setzt man tp = 2ß, so ist 
rt 

i.f-^^(^nß^)ßn(2ß)dß. 
' sin ß 
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und es ergiebt sich unmittelbar ans jenem Theorem, dass die Grenze 
7t 

von T für wachsende « gleich ist | i r ( 0 ) , d. i. \fF{y) cos ^ dy. 
0 

Wir betrachten jetzt die Reihe V. Für Py, P., • • Pn setzen wir 
die Ausdrücke, welche dio Gleichung 3. giebt, und kehren dann die 
Reihenfolge der Integrationen um mit Hilfe der Fonnel 5.; so er
halten wir 

6. U = -^ I f> (tp) (sin 1/) -b 2 sin2i/) -b • • • -b « sin ntp) dtp , =¥ 
I<'(y) sin ydy . f F{y) sinydy ^, s • , / ' F{y) sin ydy , , T ^' 

J I' 1 2 (cos^ — cos y)) J \ (2 (cos y — costp)) 
1// 0 

Da die beiden Integrale, welche 0{tp) enthält, dieselben sind, welche 
in n(tp) vorkommen, so schliesst man wie vorhin, dass die Function 
0 (tp) nicht unendlich wird. Aber wir müssen auch noch beweisen, 
dass die Function @{tp) von i/» = 0 bis i/i = jr stetig ist. Diese Eigen
schaft findet auch dann noch statt, wenn auch die Function F y), 
welche in 0{tp) enthalten ist, unstetig sein sollte. Es ist immer fest
zuhalten, dass F(y) endlich bleiben muss, was offenbar der Fall ist, 
so lange die Function f{9-', cp') endlich bleibt. Uebrigens ist auch die 
Function n{tp) stetig, doch dies kam für die Reihe T nicht in Betracht. 

Um die Stetigkeit von @(tp) nachzuweisen, ist es offenbar hin
reichend, zn zeigen, dass jedes der beiden Integrale, die P(t;-~i ent
hält, stetig ist. Wenn in dem [zweiten dieser Integrale tp um die 
Grösse E wächst, so wächst das Integral um 

tp+i 1* 

cos li; 5 /
F (y) sin ydy f* F {•;) sin y dy 

y(2 (cos y - cos {xp -b f))) J y(2 (cos y — 
0 0 

Dieser Differenz kann man folgende Form geben 
r„, , r sm y sin y 1 j . , 

J Ly (2 (cos y — cos 1/))) ] (2 (cos )• — cos {tp -{- ^ß\\ 
0 

tll+O 

. f F(y) sin ydy 
J \ (2 (cos y — cos {tp -b «))) ' 
1/' 

Da der Factor von l'\y') in dem ersten dieser beiden Integrale inner
halb der Integrationsgreuzen otTenbiiv ininu^r positiv bleibt, so ist das 
Integral, abgesehen vom Zeichen, l;leiner als das Integral dieses Factors 
multiplicirt mit dem grössten Werth von P'(y), welchen wir, wie 
oben, durch /)/ bez.ichnen. Führt man die letztere Integration aus, 
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so findet man, dass der numerische Werth des Integrals nicht grösser 
sein kann als 

2M (^sin J - sin ^ - i + y ' ( s i n ± sin(i , + - 1 ) ) ^ 

Ebenso findet man , dass der numerische Werth des zweiten Integrals 
kleiner ist als 

2My(^sin^sin(tp+^yj 

Da die vorstehenden Ausdrücke mit £ verschwinden, so ist das Integral 

ß 
'F{y) sin ydy 

y ( 2 (cos y — cos 1/))) 
u 

eine stetige Function von tp. Dasselbe lässt sich ebenso von dem 
zweiten in ®{tp) vorkommenden Integral zeigen. Die Stetigkeit von 
@{tp) ist somit be-wiesen. 

Man sieht auf der Stelle, dass diese Function für die Werthe' 
1/) = 0 und i/> = 7t verschwindet, oder dass diese beiden Gleichungen 
stattfinden 

7. 0 ( 0 ) = 0 , 0(3r) = O. 

Wir setzen zur Abkürzung ,^ = &' {tp), und untersuchen, was 

©'(i/)) wird, wenn tp den Werth 0 bekommt. Bezeichnen wir die beiden 
in 0(i/)) enthaltenen Integrale durch r nnd s, so ist 

tp , ' tp 

0{ip) = — r sm ^ . - b s cos ~-, 

mithin, durch Differentiation, 

„ , , , 1 tp 1 . tp dr . tp , ds tp 
0 (i/,) = _ — }• cos — s sm ^ ;̂— sm ;^ -b -^r- cos ^ . 

^^-' 2 2 2 2 dtp 2 ' dtp . 2 
Für 1/) = 0 ist offenbar 

= 0. r = I F{y) cos ß dy , 

0 
ds ds 

Um -j— für 1/! = 0 zu bestimmen, beachte man, dass, wegen s = 0, TT 

offenbar die Grenze des Verhältnisses 

^/v 
F{y) sin ydy 

y ( 2 (cos y — cos s)) 
0 

ist, wenn die positive Grösse £ abnimmt. Dieses Verhältniss ist ent

halten zwischen 
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fj r sin ydy h^ ß sin ydy 

^J y(2~(öös7~— cos «)) ™ * J y(2 (cos y — cos B)) 
u u 

oder, was dasselbe sagt, zwischen 
sin 1 £ , , sin ^ e 

(1 - - - und h —r- — . 

wo g und /t die äussersten Werthe von /'Vy; in dein Integrationsintervall 
bezeichnen. Da die vorstehenden Ausdrücke gegen die Grenze 7<'̂ 0) 

convergiren, so ist ^ = I''(0), für tp = 0. Man findet in ganz ahn-

lieber Weise den Werth von -:,— für i/<*= 0; es würde übrigens ge-
dtp 

nügen, sich zu überzeugen, dass dieser Werth nicht unendlich werden 
kann. Aus dem Vorstehenden schliesst man 

rt 

8. 0'(O) = F{0) — \f'F{y) eos^ydy'. 
0 

Wir nehmen jetzt den Ausdruck 6. für U wieder auf Giebt man 
der' Reihe 

sin 1/) -b 2 sin 2i/> -b • • • "b " sin ntp 
die Form 

d , , , „ , I ,v A '^ sin(2n_-bl)*i;' 
— T— ( i - b cos 1/) - b cos 2 1/) - b b cos 7! 1/)) = — 4r T-- . • . . 

dtp '^ ' ^ ' '^ f ' I ^' -dtp smitp 
so wird 

r = - . 1 - (l (1/,) ^ Bin(2n-bl ) i j , 
n J ^^\dtp sm 4rip 

0 

und hieraus durch theilweise Integration 
rt 

sin (2 ra -b 1) •'. i/i , 
I - ' . T—-- - dtp, 

r 

U = -̂  / ©-(li) "* . , 

0 

indem das vor das Integralzeichen tretende Glied 

sin (2)1 -b 1̂  Vi/" 
0( l / l ) - .; ~ •-

^^' sm .1 !/' 
verschwindet, weil &{tp) für die Integrationsgrenzen ü- = 0 und L- = n 
nach 7. verschwindet. Die theilweise Integration ist statthaft, weil 
<"1{xp), wie gezeigt, innerhalb der Integrationsgreuzen stetig ist. Nun 
sieht man klar, mit Hilfe jenes schon für .1' benutzten Theorems, dass 
II gegen die Grenze ©'(0), d. h., nach S., gegen die Grenze 

rt 

'̂\l>~) „ / l'\y) cos \ydy 'ß 
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convergirt, und zwar selbst dann, wenn die Function @'{tp) für gewisse 
Werthe von tp unendlich werden sollte; denn dieser Umstand nimmt 
dem Satze, wie schon bemerkt, seine Gültigkeit nicht, so lange nur 

das Integraly 0'{tp)dtp = @{tp) endli'ch und stetig bleibt, was in der 
0 

That der Fall ist. 
Vereinigt man die erhaltenen Resultate, so ist klar, dass die 

Summe S = T -^ U für wachsende Werthe von n gegen die Grenze 
F{0) convergirt. Hieraus folgt, dass die Reihe 4., wenn mau darin 
•9- = 0 setzt, convergent ist, und zur Suname .F(O) hat; und da 

2rt 

F{e'') = ß-rf{&',cp')dcp', 
0 

so ist diese Summe das Integral 

^ J A O , cp')dcp'. 
0 

Auf diesen speciellen Fall lässt sich der allgemeine Fall, wo man 9̂ 
und cp in der Reihe 4. beliebige Werthe beilegt, leicht durch eine 
geometrische Betrachtung zurückführen. Man denke sich eine Kugel
fläche mit dem Radius 1, und lege durch einen festen Punkt der
selben einen Bogen eines grössten Kreises, der gleichfalls als fest be
trachtet und nur nach einer Seite hin verlängert werden soll. Die 
Lage irgend eines Punktes der Kugelfläche ist bestimmt durch den 
zwischen diesem Punkt und dem festen Punkt enthaltenen Bogen 
eines grössten Kreises und durch den Winkel, welchen dieser Bogen 
mit jenem festen Bogen bildet. Durch diese beiden sphärischen Polar
ooordinaten, die wir &' und qo' nennen wollen, lässt sich offenbar die 
Lage eines jeden Punktes der Kugelfläche bestimmen, wenn man &' 
alle Werthe zwischen 0 und 7t, und 9' alle Werthe zwischen 0 und 
23r ertheilt; das auf diese Coordinaten bezogene Element der Kugel
fläche hat zum Ausdruck sin &'di)-'dcp'. Das Integral 

2Ä 

^'(«•') = ^ l'f{»',cp')dcp' 

0 

ist der mittlere Werth aus allen Werthen der Function {{Q-', cp')f welche-
den verschiedenen Punkten der Peripherie eines um den festen Punkt 
als Mittelpunkt mit dem sphärischen Radius 9̂' beschriebenen Kreises 
entsprechen. Wenn die Function f{&', cp) für &' = 0 unabhängig von 
cp' wird, so ist 

^(0) = ^ I/•(«. f') <^f>' = m, v), = Ä// 
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und die Summe der Reihe 4. . wird mit dem im Anfangspunkt der 
Coordinaten stattfindenden Werth der Punction/(ö''f 9') zusammenfallen. 
In dem allgemeinen Fall hingegen, wo für &' = 0 die Function f{&', f) 
nicht unabhängig von cp wird, wird dieselbe in dem Coordinaten-
anfangspunkt unendlich viele verschiedene Werthe haben und nngs 
um denselben herum unstetig sein. Da die Summe der Reihe 4. immer 

2rt 

den Werth — Cf{0, cp')dcp' hat, so -svird dieselbe in letzterem Falle 

0 
gleich dem mittleren Werth aus allen Werthen von f{^', cp) S6IDI 
welche auf der Peripherie eines unendlich kleinen Kreises, deŝ sen 
Centrum der Coordinatenanfangspunkt ist, stattfinden. 

Um nun von dem Fall, wo •& = 0 ist, überzugehen zu dem all
gemeinen Fall, wo •9 und cp beliebige Werthe (die aber kleiner als it 
und 231 sind) haben, betrachte man aufmerksam das allgemeine Glied 
der Reihe 4. in jedem der beiden Fälle. In beiden Fällen ist dasselbe 
ausgedrückt durch ein Doppelintegral, welches über die ganze Kugel
fläche auszudehnen ist, und dessen Element ein Product aus zwei 
Factoren ist.' Der erste FaotorY(«'', cp') sva»'d&'dcp', d. i. das Plächen
element multiplicirt mit dem daselbst stattfindenden Werth von 
f{»',cp'), ist für beide Fälle derselbe; ein Unterschied findet nur in 
Bezug auf den zweiten Factor Pn statt. In dem ersten Fall ist dieser 
Factor Pn eine gewisse Function von _ der sphärischen Entfernung •9 
des Oberflächenelements vom Coordinatenanfangspunkt, und im zweiten 
Fall ist Pn .dieselbe Function .von y, wo y durch die Gleichung 

cos y = cos '9 cos 9-' -b sin 9̂ sin •9' cos {cp' — cp) 
gegeben ist, und da y, -wie aus der Trigonometrie bekannt, die- Ent
fernung der beiden Punkte ist, welche die Coordinaten •9, cp und ^9', tp 
haben, so ist klar, dass die beiden Fälle sich nur dadurch unter
scheiden, dass der Anfangspunkt für die Entfernungen, welcher im 
ersten Fall mit dem Coordinatenanfangspunkt zusammenfällt, sich im 
zweiten Fall in irgend einem Punkt &,.cp befindet. Die Natur der 
Reihe '4. ist also in jedem der beiden Fälle dieselbe. Man kann daher 
das oben gefundene Resultat auf den allgemeinen Fall übertragen, nnd 
findet so, dass die Reihe 4. eine convergente Reihe ist und dass die 
Summe derselben der mittlere Werth aller Werthe der Function f{Q-', cp') 
ist, welche stattfinden in den verschiedenen Punkten der Peripherie 
eines unendlich kleinen Kreises, der den Punkt (&, cp) zum Mittel
punkt hat. 

Wenn demnach um den Punkt (̂ 9, cp) herum die Function f{&'. cp) 
nicht unstetig ist, so fällt jener mittlere Werth mit ({Q-, cp) zusammen, 
welches dann die Summe der Reihe 4. ist. 
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Nach t r a g . 

Es ist noch zu zeigen, dass der in diesem Beweis benutzte Satz 
aus der Theorie der Sinus- und Cosinusreihen auch dann gilt, wenn 
f{ß) für einen oder mehrere Werthe von ß zwischen 0 und h unendlich 

wird, wenn dann nur F{ß) =ff{ß)dß zwischen 0 und h endlich und 
0 

stetig bleibt. 

Aus der Theorie der Sinus- und Cosinusreihen ist auch dieser Satz 
bekannt: 

Wenn die Function f{ß) von (3 = ^ bis ß = h endlich bleibt (wo 
0 <ig <.h^ i^n), so verschwindet das Integral 

ß fm'^dß 
sm ß "̂  

für k == cx>. 

Nehmen wir nun an, dass f{ß) nur für ß = c unendlich wird, in
dem die folgenden Schlüsse leicht auszudehnen sind auf den Fall einer 
grösseren Anzahl von Werthen. Sei £ eine positive Grösse, welche 
wir als unveränderlich voraussetzen, während k über jede Grenze hinaus 

;» 
wächst; wii' zerlegen das Integral 1 f{ß) ™ _ ^ dß in. vier andere, die 

0 

resp. folgende Grenzen haben: 

0 und c — i; c — 6 und c; c und e -b £; o -b £ und h. 

Da.die Function f{ß) nicht unendlich wird innerhalb der Grenzen des 
ersten und vierten dieser neuen Integrale, so werden diese beiden Inte
grale, für k = oo, resp. -̂  31/(0) und 0. Was die zwei anderen Inte
grale anbetrifft, so kann die willkürliche Grösse £ so klein gewählt 
werden, dass f{ß) immer dasselbe Zeichen behält von ß = c — £ bis 
ß = c, und ebenfalls dasselbe Zeichen von ß = cbiB^ = c - b £ , indem 
freilich das letzte Zeichen verschieden sein kann von dem ersten, da 
ja f{ß) beim Uebergang durch das Unendliche sein Zeichen wechseln 
kann. Dann ist klar, dass das zweite und dritte Integral, abgesehen 
vom Zeichen, und was auch k sei, resp. kleiner sein werden-als die 
Grö.ssen 

F{c) — F{c — £) P' (e -b £) — F{c) 
sin (c — f) ' sin c. 

Da F{ß) nach der Annahme eine stetige Function von-/3 ist, und c von 
0 und von jedem anderen Vielfachen von it verschieden ist (da ja 
c <;|-3i), so ist klar, dass die vorstehenden Grössen kleiner als jede 
gegebene Grösse werden können, wenn man £ hinreichend klein wählt. 

D i r i o l i l e t , Potentialtlieorie. 12 
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/* sin kß ,„ f.. 
Folglich ist •i3./-(0) die Grenze des I n t e g r a l s J / ( ß ) " - ^ «P ' "^ 

0 

wachsende /.-. . , . 1 1 w t^ i q. 
22) Da dieser Ausdruck immer positiv ist , so ist der U inKei tT„ 

spitz. Jener Kreis theilt dio Kugelflüche also in zwei ungleiche Theile, 
und zwar ist der dem Punkt.: fi zugewandte, auf dem sich die mit y. 
ungleichartig.! Elektricitili b.:liudet, der kleinere. Das Verhältnii« 
jener beiden Theile nähert sich der Einheit mit wachsender Entfernung 
des Punktes ft von der Kugel. Die auf jedem der beiden Theile be
findliche Elektricitätsmenge ist, abgesehen vom Zeichen, gleich dem 
Integral 

a' Id (f. fk ain i^d&. 
'0 0 

Die Integration ergiebt 

-=;(H'"(:')":y-(-'+'-°n) 
'") Dieser Satz rührt von Poisson her. Die betreffende Abhand

lung Poisson's findet sich im Bullet, de Ia soc. philom. 1S21. 49; auch 
im Bullet, univ. des sc. math. H. 146; im Auszug in den Ann. de Ch. 
et de Ph. 1824. Fevr. 

'•'•') Dies Problem hat Poisson in der schon unter '*) eitirten Ab
handlung aufgestellt und gelöst. Die hier gegebene Lösung ist im 
Wesentlichen die Po('.sso«'sche. 

'^) Der Beweis beruht auf einem Satze von Legendre, nach welchem 

2« 
JP„ (cos ca) dcp =2TT P„(cos6- ' Pn (cos 9') a ) 
0 

ist, wo 
cos to = cos & cos '9' "b sin %• sin ^' cos cp 

ist. (S. Heine, Handbuch der Kugelfunctionen 18C1. §. 67.) 

Das ans den einzelnen Massen A, B . . bestehende Masseusystem 
liege symmetrisch um irgend eine Axe. Die Masse -l umschliesse 
schalenförmig einen massenleeren Raum. Der Punkt O gehöre dem 
Stück der Axe innerhalb A an , auf welchem das l'oteutial des Massen-
systemg als constant vorausgesetzt wird. Wir nehmen diesen Punkt O 
als Pol eines Polarcoordinatensystems an, und die Axe als die feste 
Linie, von welcher aus die Winkel gezählt werden sollen. Die Vo-
larcoordinatcn irgend eines Punktes des Massensystems seien p' &' tr'-
dci- Punkt , auf welchen das Masseusystem wirkt, habe die Coordinaten 
9, &, 0 , indem man dio Ooordinate cp desselben, der .-Ultremeinheit 
unbeschadet, gleich Null setzen kann. 

Wir wollen annehnuMi, dass s'annutliehe "Massen . 1 , li >vi . 
es in unserem Problem der Fall ist, über Fliieheu vertheilt sind- sollt >n 
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iHbrigens einige derselben, oder alle, einen Raum ausfüllen, so werden 
die folgenden Schlüsse dadurch nicht wesentlich modificirt. Nennen 
wir das Potential des Massensystems V, und den Factor, womit dd-'dq,' 
zu multipUcuren ist , um die auf irgend einem Plächenelement befind
liche Masse zu erhalten, / / , so ist*) 

F = =/v k dS-' d cp' 

V(9^ -b Q'^ — 299' cos o) 

cos la = cos -9 cos &' -b sin & sin «•' cos cp'. 

Die Integration erstreckt sich über sämmtliche JMassenelemente. Die 
kleinste Entfernung des Punktes 0 von irgend einem Punkte der 
Masse A sei B, und r irgend eine Grösse, die kleiner als B i s t ; dann 

lässt sich die Grösse -——--— fe alle Punkte , die 
y ( ? + ? • — 299 cos to) 

innerhalb der Kugel liegen, deren Mittelpunkt 0, und deren Radius r 

ist, in diese convergirende, nach Potenzen von ^ fortschreitende Reihe 

entwickeln: 

~ , P„ (cos co) -b -?2- Py (cos to) -b ^ P2 (cos to) -|- . . . . 

Für alle jene Punkte ist demnach, da k' und Q' der Voraussetzung zu
folge von qi' unabhängig sind, 

rt 2rt 2rt 

r = ^ d^ ' j 2 rf\ I 'Po (cos to) dq,' + Q ^ [jJ I P , (COS to) d cp' 

ü 
2rt 

/ , I D'3 / ^' "̂̂"̂  "̂  '^f' + I 
u 

wo das Summenzeichen 2 sich auf sämmtliche Masaenelemente be
zieht, die demselben Winkel -9' entsprechen. Berücksichtigt man nun 
die Gleichung (1), so lässt sich die vorstehende Gleichung auch so 
schreiben: 

r = a: -b e Pi (cos &) ß -JrQ'P., (cos -9) y -b • • (2) 

wo et, ß, y • • von fl- unabhängige Constante sind, nämlich 

0 

. ^ 1 '^-

*) Bezeichnet tp' den Winkel , den die auf dem Flächenelement 
nach innen errichtete Normale mit Q bildet, und l' die Dichtigkeit, so 

ist k' = —^—^^,— > da j a das Element einer Kugelfiäche mit dem Ra-
cos tp 

dius 0' gleich Q'' sin Q-'d&'dq>' ist. 
12* 
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tr s=s '•In i c/ 'ü ' ^ —/ 

J ^ p 
I) 

7t 

ß^^in l'd»' l\ (<^m»') ^ - i 

Tl-
y =- 2 7E / t/fl-' /'_, (CO.'. •9'; "S^ ^ 

0 
U. 8. f 

In den auf der Axe liegenden Punkten innerhalb jener Kugel, 
für welche "9 = 1) ist, hat V mithin den Werth 

«̂  + qß -b e^r + • • • 

Auf der Axe, oder wenigstens auf einem, wenn auch noch so kleinen, 
endlichen Stück der Axe, welches innerhalb der Kugel ßUt, soll V 
constant sein; dies kann nur dann der Fall sein, wenn die Coefficienten 
ß, y • • sämmtlich gleich Null sind. Folglich i=t nach (2) für alle 
Punkte innerhalb der Kugel mit dem Radius r, V ^^ a, d. h. das 
Potential constant. Nun hat Gauss {Allgemeine Lehrsätze in Beziehung 
u. s. if. Art. 21.; Gauss' Werke, herausgegeben von der K. Ges. d. W. 
zu Göttingen, B. V. pag. 223) folgenden Satz bewiesen: 

„Das Potential F von Massen, die sämmtlich ausserhalb eines 
zusammenhängenden Raumes liegen, kann nicht in einem Theü 
dieses Raumes einen constanten Werth und zugleich in einem 
andern Theil desselben einen verschiedenen Werth haben." 

Somit gilt jener constante Werth a für alle Punkte des von A ein
geschlossenen Raumes. 

'^) Es ist nicht schwer, folgende Gleichungen zu verificiren: 

Pn = '•. = ö qn+i 

b 

«n = bp„ 

r = ? 1 

Es genügt also, die Grössen ^ „ , t?,, , g,/ für jedes n mit Hilfe der auf
gestellten Gleichungen zu berechnen; daraus ergeben sich die übrigen 
Grössen pß rß ,s-„', «„, r„ für jedes n durch Multiplication oder Di
vision mit a oder &. 

") Für die numerische Hereehuuug der Dichtigkeit ist es von 
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Nutzen mit Poisson zu bemerken, dass die Glieder einer jeden der 
beiden unendlichen Reihen, für ein hinreichend grosses n, als Glieder 
einer geometrischen Reihe betrachtet nnd demgemäss summirt werden 
können. Statt der Reihe 

- ^ Pl - 9l 

^ (Pl - ^Pn In OOS 9 -b ül)i 

m •» 

schreiben w i r ^ ^ -f- ^ Nun waren die Grössen p^ und q von 

der Form 

i),j = aco" -b a'to"" 

2^ = 6(0" -b.&'co-" 

Nehmen wir für to die Wurzel, welche grösser als 1 ist, so wird to—" 
bald so klein werden, dass es gegen to'- vernachlässigt werden kann, 
so dass wir haben 

Pn = «"»'• 2« = Sra" 

Setzen wir diese Werthe ein in ^ so geht diese Summe über in 
n=m-ßi 

a' — b' 

{a' — 2a& cosfl- -b b'y 

a' — b' 

iH^HßHß^ •) 
{a' — 2a& cos«- -b &')* to™(ta-l) 

'^) Dieser Satz ist bekannt unter dem Namen des Dmcfeüei'schen 
Princips. 

'^ Es bezeichne {a, ß) wieder den Werth desjenigen u in irgend 
einem Punkt 0 eines schalenförmigen Raumes, welches an der einen 
Grenzfiäche desselben den Werth a, an der anderen den Werth ß an
nehmen soll. Behauptet wird, dass {a -^ S f ß) , in demselben Punkt 
O, grösser ist als {a, ß), wenn 8 in allen Punkten der ersten Grenz
fläche einen positiven Werth hat. Nach dem Princip der Super
position ist nämlich 

{a + S,ß) = {a,ß) + {8,(}). 

Nach dem zweiten Princip liegt {8, 0) in jedem Punkt O des Raumes 
zwischen den extremen Werthen des u an den beiden Grenzflächen; 
mithin ist {8, 0) positiv, da der an der einen Grenzfläche stattfindende 
Werth S überall positiv, der an der zweiten Grenzfiäche stattfindende 
überall 0 ist. Polglich muss 
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{aJrS,ß)>{cc,ß) 

sein. Ebenso zeigt man, dass 
{a-ö,ß)<:{a,ß) 

ist. 
"») Gauss: Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten 

'VerhältrCisse des Quadrcds der Entfernung wirkenden Anziehum/js- und 
Abstossungskräfte. Art. 31 bis 34. Gauss' Werke, B. V. Birichlet's 
Beweis ist wesentlich von dem (?aMS«'8chen verschieden. 

"') Gauss: Erdmagnetismus und Magnetometer. Gauss" Werke, 
B. V. S. 320 und 321. 

'") Gauss: Lntensitas vis magneticae terrestris ad mensuram dbso-
lutam revocata. Art. 5. Gauss' Werke. B, V. 

"") GcMtss; Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus. Art. 15. Gauss' 
Werke, B. V. 

•̂') Da bei der Hypothese, dass die erdmagnetisehe Kraft aus
schliesslich im Innern der Erde ihren Sitz habe, die Kenntniss des 
Werthes der nach Norden gerichteten Componente in allen Punkten 
der Erdoberfiäche hinreichte, um den allgemeinen Ausdruck (3) von c 
für den ganzen unendlichen Raum ausserhalb der Erdoberfläche daraus 
abzuleiten, so kann man aus jener Kenntniss auch alle drei Compo
nenten, nicht bloss auf der Erdoberfläche, sondern gleichfalls für den 
ganzen unendlichen Raum ausserhalb derselben ableiten. Der Ueber-
sicht wegen stellen wir die vier Formeln für v, X, Y, Z zusammen. 
Ist auf der Erdoberfläche 

-fXd& = r7„ + T, + T, -f . . . , 
0 

wo sämmtliche Constanten der Kugelfunctionen ['„ ,Ty, Tj • • • als bekannt 
anzusehen sind, so ist für irgend einen Punkt ausserhalb der Erdoberfläche 

'=«(-.f+Mf)'+'-(f)'+-) 
X = -

r= — 

1 dv _ /Py /d'f, 
Q d»~ \Q) \d& 

1 . dv 
Q sin 9- dcp 

= -(^ßß,l^{ßß 
\Q ) sin & [ dcp 

dv / R \ V , „ , 'i' 

./, - (T) r-+ - T 

ß 

ß 
''\ + • 

d'F 
d& "*" 

dT, 

dqi "^ 

•' l^ß 

(f)" 

(7)' 

.̂ + 

d» '^ " 

d_T, 
dcp ^ 

• ) 

'J'„ hat den Werth ^̂," -b r„, wo r„ den Werth des T' am Pol be

zeichnet. Vgl. (Idiiss a. a. 0. Art. 1;i. und 20. 
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^^) Gauss findet (a. a. 0. Art. 39. am Schluss), dass die nach der 
ersten Formel 

Z^T, + 2Ty-\-3T, + .--. 

wenn man darin T„ = 0 setzt, berechneten Werthe von Z sehr gut 
mit den Beobachtungen übereinstimmen, während letztere mit der 
zweiten Formel 

Z = — Ty —2T^ — ST^ 

ganz und gar unverträglich sein wüi-den; deshalb sei „die Unstatt-
haftigkeit der Hypothese, die die Ursache des Erdmagnetismus in den 
Raum ausserhalb der Erde stelle, als erwiesen anzusehen" Zu An
fang des Art. 40. heisst es: „Indess darf hiem.it die Möglichkeit, dass 
ein Theil der erdmagnetischen Kraft, wenn auch nur ein vergleichungs-
weise sehr kleiner, von oben her erzeugt werde, noch nicht als ent
schieden widerlegt betrachtet werden". 

Der Inhalt unseres folgenden Paragraphen 45. findet sich in diesem 
Artikel 40. 

http://hiem.it
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