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Einleitung.

Am 10. März lS:)20 wurde vornehmlich im S-Finnland eine ausserordentlich gut entwickelte

Haloerscheinung- beobachtet und von einigen auch genauer Beobahtern aufgezeichnet. Vor allem hat

Herr Ingenieur E. A. Biese die Erscheinung in seiteuer Vollständigkeit und Schönheit beobachtet,

auf einem Halbkugelmodell aufgezeichnet und dieses mir zur Verfügung gestellt. Hierdurch wurde

ich veranlasst, nach seinen und auderen Angaben diese Beschreibung der Erscheinung hier zu

veröffentlichen, wobei auch einige andere Zeichnungen ähnlicher Art von finnländischen Beobach-

tern, insbesondere einige aus älterer Zeit reproduziert und kurz beschrieben werden.

Herr Biese hat mir schon am 10. März zwei Zeichnungen der Erscheinung zugesandt, so

dass ich eine Mitteilung hierüber in einer hiesigen Morgenzeitung für den 12. März einführen

konnte. Da man die Erscheinung nicht an der Meteorologischen Zentralanstalt beobachtet hatte

und da sofort aus diesen Zeichnungen zu ersehen war, dass die Verhältnisse für die Eutwicke-

lung der verschiedenen Einzelerscheinungen diesmal ausserordentlich günstig waren, habe ich in

der erwähnten Mitteilung eim- Aufforderung zum Einsenden von Zeichnungen oder Beschreibungen

der Erscheinung ergehen lassen. Teils hierdurch, teils sonst haben mehrere Beobachter der

Zentralanstalt oder mir ihre Aufzeichnungen oder Beschreibungen mitgeteilt, etwa ein Dutzend

von diesen mit Zeichnungen. Weil, so viel ich weiss, ein so vollständiges gleichzeitiges Material

für die Darstellung der meisten hierher gehörigen Lichtbilder in der Litteratur nicht vor-

kommt, will ich die Beschreibungen hier in allen wesentlichen Punkten, wo möglich und

wenn nötig in originalen Mitteilungen, wiedergeben. Leider fehlen Messungen der Dimensionen

beinahe durchweg. Die Zeichnungen sind auch in verschiedener AVeise und mit wechselnder

Genauigkeit ausgeführt. Die wichtigsten Zeichnungen sind auf der beigefügten Tafel in Fig.

I—X reproduziert, wo möglich in gleicher Skala, aber auch möglichst genau nach den

Originalen. Sämtliche C-rebilde auf dem Himmelsgewölbe werden dabei entweder auf der Ebene

senkrecht zu den Sonnenstrahlen projiziert oder auf der Ebene des Horizontalki'eises so zu

sagen umgebogen (nicht projiziert), so dass alle Kreise als Kreise erscheinen. Nur einige un-

wesentliche Ungenauigkeiten in Betreff der Symmetrie und Grösseuordnung sind entfei'nt und

im übrigen bei den Beschreibungen auf alle abweichenden und wesentlichen Punkte aufmerksam

gemacht. Die Beobachtungsorte, die Beobachter, die Länge und Breite des Ortes, die Zeit und

die Sonnenhöhe werden in einer Tabelle am Schluss der Abhandlung angeführt. Da die meisten
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Beobachtungen zwischen 60 und 61° Breite und zwischen 7 und 11 Uhr a ausgeführt wurden,

sei hier eine Tabelle mit der entsprechenden Sonnenhöhe ohne Eücksicht auf die Refraktion

berechnet.

Zeit 71/2 8 81/2 ',) 91/2 10 10 '/2 11 III/2 12

60» Breite 7 10 13 16 18 21 23 25 25 26

61 „ G 9 12 • 15 18 20 22 ' 24 24 25

Die Wetterlage am 10. März morgens wies ein flaches 770—774 mm hohes Maximum im S,

schwächeren Barometerfall in der Nacht im N, auf. Bei Winddrehung von NW gegen W und SW
hatte der' Himmel sich im N schon in der Nacht mit Wolken überzogen und in S-Finnland fuhr

die Wolkenbildung im Laufe des Vormittags fort, so dass der Himmel hier um 2 p allgemein

trüb war, im N wiederum heiterer nach Zurückdrehen des Windes nach NW. Abends war es

aucii im S .heiter. Offenbar war ein sehr schwaches Raudminimum vorübergegangen. In Hel-

singfors blieb der Barometerstand nach 8 Uhr ziemlich konstant, aber hatte vorher verhältnismässig

rasch zugenommen. Die Bewölkung wurde in Helsingfors um 7—9 a mit 0, um 10 mit 1 °, um

11 a mit 5°, um 12 Uhr mit 10^ notiert. Um 7 a wurde Ci-Cu, um 10 und 12 Uhr Ci—S

beobachtet. Der Beobachter in Kuusankoski meldet äusserst dünne Wolkenschichten über dem

Himmc^l, der in Kaipiaiuen sagt, dass der Himmel nur etwas nelilig war, der in Kotka fand nur

einige dauuenartige Wolken („untuvia") im S. u. s. w.

Ich gebe jetzt die Berichte der Beobachter, wo möglich in originalem Wortlaut, wieder.

Wesentliche Besonderheiten der Zeichnungen, die nicht aus den Reproduktionen hervorgehen,

werden auch angeführt.

I. Die Beobachtungen über die Haloerscheinung am 10. März 1920.

Die Erscheinung wurde hauptsächlich in S-Finulaud beobachtet und vorwiegend E von

Helsingfors. Von den etwa 10 Hauptberichten stammen 6 aus der flegend des Kymmene Flusses,

2 Längengrade E von Helsingfors. Hier' war die Erscheinung offenbar am schönsten entwickelt

und die vollständigsten Berichte liegen von zwei Beobachtern auf der grossen Papierfabrik

Kymmene, Kuusankoski, 5 km nördlich der Mitte der Hauptbahn zwischen Riihimäki und Wiborg,

vor. Man könnte mit grossem Recht die Erscheinung „das Kymmene- oder Kuusankoski-

Phänomen" nennen. \A^ir behandeln die Berichte von Kymmene in einem ersten Abschnitt.

A. Die Berichte ans Kymmene Fabrik von E. A. Biese und T. L. Suursalmi.

Wie schon erwähnt war Herr Ingenieur E. A. Biese der erste, welcher über die Erscheinung

berichtet hat, und von ihm stammen die vollständigsten Zeichnungen und Beschreibungen.

Der erste Brief Bieses war der folgende:

.,Tagfer mig härmed friheten översända till Eder en i all hast uppgjord skiss över ett i dag här à

Kymmene bruk iakttaget ljusfenomen. Fenomenet var synligt över en timmes tid och ytterst tydligt. Him-

meln var betäckt med ytterst tunna molnlager. Strimmorna vid bisolarna, ringen e (= 11) samt den breda

bågen upptill framträdde i regnbagsfärger. De övriga strimmorna och ringarna i skarp vit färg. . . .

Die hiermit eingesandten 2 Zeichnungen I a und I b sind Vertikalprojektionen gegen die Sonne

und Gegensonne, wobei der Horizontalkreis geradlinig gezeichnet ist.

Tom. L.
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In ciiiein Briefe vom Iti. März halie ich iiälierc Auskiiiittc, verlaugt und am toigendeu Tage

antwortete Herr Biese u. a. folgendes:

„Jag låter har förfärdiga av plåt en lialv-svär med en diuin. av 5O0 min, denna malas Ijiishlàgrâ och

skall jag inrita alla kurvor samt allt, vad s^'ntes av nämnda fenomen, om möjligt mod naturliga färger. Får

samtidigt meddehi, att magister V. Kkohn även utfört en ritning av fenomenet ifråga, tillsammans med sin

fru och torde han insänt ritningen till professor Melandek. Sä fort jag får mig tillsänd en kopia av min rit

ning, skall jag med biträde av mag. Kroiin åsltådliggöra fenomenet â ovannämnda sväryta."

Ich sandte sofort die Orig'inal-Zeichnungen zurück nebst einer Angabe, dass die yonucuhölie

um 8.30 etwa 12 72° betrug. Aiu 4. April teilte Herr Biese mit, dass das HalbkugelmodeJl fertig

sei und in der nächsten Zeit niii- zugesandt würde. Folgende Beschreil)ung desselben wird gegeben

und Fig. I c gibt scheraatisch die von Herrn Biese gesehenen und auf dem Modell eingezeich-

neten und numerierten Gegeustäude au:

„Samtliga kurvor hava blivit fixerade av mig och magister Krohn gemensamt samt deras lägen fast-

ställts efter gemensam prövning och s. a. s. gemensamt godkännande och torde deras lägen vara ]iàgorlunda

exakta, emedan vi använt oss av bågen (sträckan) från solen till zenit som måttenhet vid bestämmandet av

de övriga bågarnas inbördes storlek samt lägen.

Får även meddela, att min första skiss, den jag insände till Er, icke innehöll allt, det jag säg. Jag

visste ej då, att min lilla i hast uppgjorda teckning skulle hava vetenskapligt värde. Från denna hade

uteblivit bl. a. sidosolarna 5 och 6, samt bågarna 28 och 29, vilka alla jag tydligt sett. Däremot har jag ej

iakttagit bågarna 18, 20 och 21. Bågen 20 dock delvis i nord-ost. Dessa bågar har magister Krohn dock

tydligt sett ocli uppritat. Får även meddela, att min observation hänför sig till tiden '/2 9- 9 f. m. samt

magister Krohns till tiden 9—
'/2 10 f. m. Rågarna kring solen syntes tydligast kl. '/i9 samt bågarna i nord-

väst kl 9. Himmeln var klarast i zenit samt mulnare mot horisonten. Fältet inom cirkeln 10 var mörkast,

mellan cirkeln 10 samt bågarna 12 och 18 litet ljusare, samt mellan bågarna 11 och 12 ännu ljusare, dock

var detta sistnämnda fält mörkare än himmeln ytterom cirkeln 11. Det såg ut som om dessa tre fält legat

ovanpå varandra (således i tre olika skikt), det sistnämnda underst samt mittelcirkelfältet överst. Dessa

fält skiftade i olika nyancer av violett. I samtliga regnbågsfärgade bågar var den ultravioletta färgen bort-

vänd från solen och av dessa bågar lyste bågen 15 starkast och enastående vackert samt de övriga i följande

ordning 12, 10, 11, 28 och 29. Bågen 15 var mycket bred, samt de delar av bågen 12, vilka tangerade cirkeln

10 skarpt lysande. Bisolarna vid cirklarna 10 och 22 samt sidosolarna (90 grader från den egentliga solen)

syntes elliptiska med vertikala långaxlar, varemot bisolen ovanom den egentliga solen, samt motsolen i nord-

väst syntes runda. A de ställen, varest bågarna kommo i beröring med bisolarna, voro samtliga bågar såväl

de vita som de regnbågsfärgade betydligt bredare, så som från avbildningen framgår. Undantag i detta av-

seende utgör dock bågen 12, där den tangerar cirkeln 1 1 samt bägarna 23, 24, 25, 26, där de genomgå mot-

solen 7. Bågen 13 syntes svagare än de övriga vita bågarna, varemot sidostrimmorna 14 framträdde ganska

skarpt. Den vita horisontala bågen 16 syntes mycket tydligt, likaså bagarna 23, 24, 25 och 26. Cirkeln 22

samt bågen 27 mindre tydligt men ändå fnllt skönjbara. Troligt är, att bägarna 19, 25 och 26 skulle hava

fortsatt mot eller över zenit, men till följd av att himmeln här var nästan molnfri, framträdde ej här fort-

sättningarna å dem.

Något vidare att meddela betr. fenomenet minnes jag ej. Får även meddela, att jag några gånger

tidigare (bl. a. i slutet av januari i år i Kotka) sett detta fenomen, dock i liten skala, nämligen endast bi-

solarna 2 och 4 samt cirkeln 10, allt betydligt svagare än denna gång. Jag har ej heller sett avbildningar

av detta fenomen tidigare. I går blev jag dock uppmärksamgjord på en avbildning som ingått i en gammal

tidskrift, vilken avbildning jag här bifogar. Ej har jag heller påträffat andra beskrivningar av detta fenomen

i litteraturen."

Am 13. April bekam ich das erwähnte Modeil mit den in Fig. I c kopierten 29 Einzelerschei-

nungen auf der blaugraueu eisernen Halbkugel (Halbmesser 25 cm) schön gemalt. Da hier

N:o 1.
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einige Grösseuverhäituisse anders waren als in der ursprünglichen Zeichnung, habe ich wieder-

um Auskünfte hierüber verlangt und hat Herr Biese meine Fragen bereitwillig beantwortet,

worüber später noch berichtet sei. Hier zitiere ich aus diesem Briefe vom 15. April nur

folgendes:

„Får även meddela, att de ursprungliga teckningarna av mig och magister Krohn') gjordes fullstän-

digt oberoende av varandra och utan att vi hade vetskap om varandras förehavande. Beklagligt är ju, att

mätningarna icke utfördes med instrument, varigenum dessas vetenskapliga värde måste reduceras."

II. Eine zweite ebenso in Kymmene Fabrik ausgeführte Zeichuuug Fig. II stammt vom

Herrn T. L. Suursalmi. Die Hauptkreise 10 und 11 und die oberen berührenden Bogen 12

und 15 sind ähnlich wie in Fig. I gezeichnet, wobei 12 jedoch mehr zweigeteilt, d. h. mit einem

etwa geraden Winkel zwischen den ])eiden Ästen gezeichnet ist. Auch enden diese Äste etwas

innerhalb der Schnittpunkte des grossen Kreises 11 mit dem Horizoutalkreis 16. Etwas nach

E von dem östlichen dieser Schnittpunkte endet an dem Horizoutalla-eis ein zweiter Bogen,

18, welcher sich nach unten streckt und gegen die Sonne seine konvexe Seite wendet. Dieser

Bogen 18 und die Fortsetzung des grossen Hauptkreises 11 würden sich etwa tangieren. Übei'

alle diese Bogen (ausser 16) wurde angegeben, dass sie mit den Farben des Regeubogens auf-

traten. Auch die 3 Nebensonnen 2, 3 und 4 an dem kleinen Kreise wurden als farbig bezeichnet.

Die Nebensonnen 5 und 6 in etwa 90° Entfernung von der Sonne wurden beobachtet, aber diese

als weisse Kugeln bezeichnet, diejenige in E (5) mit weissen Strahlen („valkea säteily") gesehen.

Auch die Gegensonne in NW (7) wurde wahrgenommen. In ihrer Nähe sind in Fig. II drei

Bogenpaare gezeichnet, so dass je zwei gegen einander konkav sind und lanzettenähnliche Blatt-

bildungeu ausmachen. An diesen Bildungen sind die Worte „weisse Belichtung" (valkea valotus)

ähnlich wie an dem Horizontalkreis eingeschrieben. Die Blätter strecken sich von der Gegen-

sonue in der Richtung gegen die nächsten Nebensonnen 5 und 6 und gegen den Zenith. Die

äussersten von diesen 6 Bogen (30 u 31) dürften mit keinem in Fig. 1 identisch sein. Schliesslich

kommt noch ein Paar sich kreuzender weis.ser Bogenstücke, eigentlich gerade Linien im SW, vor,

etwas nach S von der südwestlichen Nebensonne. Zu dei' Deutung und Identifizierung aller dieser

Bogen kommen wir später zurück.

Die Erscheinung fing uach diesem Beobachter um 8 Uhr au und endete um U.iui a. Die

Zeit, für welche die Zeichnung gilt, ist nicht angegeben, so dass mau am besten die Mitte der

Zeit 9.45 annimmt.

B. l'brige Berichte über die Erscheinungen.
111—X u. a.

III. Die vollständigste Zeichnung aus ausserhalb Kymmene liegenden Orten stammt aus Sip-

pola, 25 km nach SE, her und ist von Herr P. Hyttinen ausgeführt. Die Zeichnung wurde in zwei

' Wie hier und früher angegeben ist, hat Mag. pliil. V. Krouk einen wesentlichen Anteil an den

Zeichnungen auf dem erwähnten Modelle, aber auf besonderen Wunsch des Herrn Krohn will ich die nur

von ihm gemachten Beobachtungen unerwähnt lassen. Seine Absicht ist, hierüber an anderer Stelle selbst

zu berichten. (Anmerk. b. d. Korr.: Inzwischen in Annales Academiae Scientiarum Fennicae A. XIU 10 er

schienen. Die Angabe daselbst, dass Herr Biese nicht die Gebilde kj (=28 u. 29). kj (= 23 u. 24) und C

(= 5 u. 6.) gesehen hätte, stimmt nicht mit seinen eigenen Mitteilungen.)

Tom L.
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Teilen gegeben, die Sonueii- und Gegeusouneuseite und beide so zu sagen von innen gesehen. In

Fig. HI ist der Gegensonnenteil unverändert rei)iodnziert, die Vorderseite jedoch wie gewöhnlicli

nach innen umgebogen. Auf der Sonnenseite sind die Nebensonnen 32 und 33 au den Schnitt-

punkten des grossen Hauptkreises mit dem Horizontalkreis für die früher ervvälinten Zeichnungen

fremd, auf der anderen Seite wiederum die gegen die Gegensonue konvexen Bogen 34 und 3,5, welche

als Teile von Kreisen mit den Mittelpunkten 90 ° von der Sonne angesehen werden können. Die

beiden Hauptringe und deren berührende Bogen werden als Regenbogen bezeichnet, der Bogen

15 als sehr klar. Der Berührungspunkt zwischen 10 und 12 wuide als eine klarere Stelle

gesehen, ihrige Kreise und Bogen wurden als blasse („vaalea") bezeichnet, sämtliche Neben-

sonnen uud die Gegeusonne als regenbogenfarbig. Von den ausserhalb des Horizontalkreises

gezeichneten Bogen 36—38 wird gesagt, dass diese oberhalb des Horizontalkreises 16 zu finden

waren. Der Himmel war übrigens wolkenfrei, nur grauliche Federwolken („harmahtavaa, liarsoa")

oben zu sehen. Die Erscheinung dauerte von 8^/2 bis 91/2 "• S'e wurde als wunderbar bezeich-

net und gab einen mächtigen Eindruck.

IV, Eine vierte Zeichnung der P^rscheinung ist von Herr Ingenieur E. Hall in Kaipiainen

geliefert. Der Ort liegt 2.5 km gerade E- wärts von Kuusankoski an der Hauptbahu, Die Beob-

achtung wurde um l().3i) a ausgeführt bei der Sonnenhöhe von c. 22°. Fig. IV ist eine ße-

])roduktion dieser Zeichnung. Ausser dem Horizontalkreis waren sämtliche Teile farbig mit Rot

gegen die Sonne. Die 3 Nebensonnen des kleinen Ringes wurden als leuchtende Schnitt- uud

Berührungspunkte der Bogen bezeichnet. Die Halbmesser der beiden heliozentrischen Ringe

wurden roh mit einem Winkellineal gemessen und zu etwa 25 V2 bzw. 51° gefunden. Auch der

Abstand zwischen den oberen und seitlichen Nebensonnen wurde gemessen und zu 32 ° gefunden.

\\"w in der Fig. IV zu ersehen ist, kamen obei'e Berührungsbogen sowolil zu dem kleinen

wie zu dem grossen Kreise vor. Beide wurden als zircumzenitale Kreisbogen gesehen. Ein

grösseres Interesse bietet der innere (a), welcher etwas aussei'halb des grossen Haupthalos fort-

setzt und wiederum an sich zwei berührende, um die horizontalen Nebensonnen gekrümmte

Bogen (39 u. 40), aufweist. Nach Herrn Hall schienen die Verlängerungen dieser Bogen sich nicht in

der Sonne, sondern etwas oberhalb derselben zu schneiden. Hiernach wären die Mittelpunkte dieser

Kreisbogen nicht genau in den Nebensonnen, sondern etwas näher der Sonne zu finden. Herr

Hall hat auch erwähnt, dass die Bogen 12, 39 und 40 etwas früher zusammen als eine doppel-

gekrümmte Wellenlinie, ähnlich wie z. B. in Kymmene gesehen wurdeir Schliesslich findet man in

der Zeichnung IV wie in II ein von 16 nach unten gehendes Bogenstück 18, aber hier an dem

östlichen Schnittpunkte zwischen dem grossen Haupthalo und dem Horizontalkreis. Dieser Bogen

ging nur eine kleine Strecke nach unten und hatte seine konvexe Seite nach der Sonne gewendet.

V. Eine fünfte Zeichnung Fig. V ist von dem meteorologischen Beobachter in der Stadt Kotka,

Herrn ,T. Kukkola geliefert. Dieselbe zeigt den Horizontalkreis (16), die zwei heliozentrischen

Ringe (10 u. 1 1), 5 Nebensonnen (2, 3, 4, 32 u. 33) an diesen und obere Berührungsbogen (12

u. 15) an beitleii. Derjenige an dem inneren Ringe verläuft ziemlich ähnlich wie in dem Kym-

meue-Phänomeu, obwohl derselbe als von zwei Kreisbogen zusammengesetzt dargestellt ist. Die

Mittelpunkte dieser Kreise sind in die Nebensouneu verlegt. Für die obersten Bogen, welche

als die bi'eitesten erscheinen, sind die Farben angegeben, Rot gegen die Sonne und weiter Grün

und Blau. Schliesslich sind an dem Horizontalkreis noch die Gegensonne (7) und zwei Neben-

N:o 1.
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sonnen (8, 9) etwa 60 ° von der Gegensonne entfernt zu finden. Der Beobachter hebt noch

hervor, dass hier nicht am Mittel- und N- Himmel ersichtliche schwache weise Bogen eingezeichnet

sind. Nach späteren aus dem Gedächtnis gemachten Zusätzen waren diese weissen Bogen Teile

von grösseren Kreisen als die farbigen, endeten am Horizontalkreis und bildeten dort leuchtende

Stellen. Auch wird gesagt, dass die gezeichneten farbigen Bogen verhältnismässig zu gross sind.

In einer Zeitungsnotiz erwähnt Herr K., dass die Erscheinung zwischen 9 u. 10 a eintrat und

um 1/2 10 a am schönsten war, weiter, dass sowohl farbige als weisse Nebensonnen vorkamen.

VI. Die Beobachtung ï'ig. VI des Herrn Gärtners K. Sammallahti in Valkeala (9 km nacli

NE von Kuusankoski) umfasst folgende Erscheinungen : Zwei Nebensonnen in der Nähe der Sonne

(2 u. 4), eine in NNE (8), der Horizontalkreis durch diese (16), der grosse Halo und sein oberer

Berührungsbogeu (15), ein sehr eigentümlich gezeichneter Berührungsbogen des inneren Ringes

(12) und zwei gegen einander konvexe Bogeupaare in N und W (vielleicht 22 u. 34, 35). Diese

wurden zuletzt aufgedeckt und verscliwanden zuerst, die Nebensonnen zuletzt. Alle 3 Neben-

sonnen sind als viereckige Sterne gezeichnet. Die beiden in der Nähe der Sonne waren die

ganze Zeit kräftig beleuchtet, die innere Hälfte Coccinéa-rot, die äussere hellgelb, i) Die dritte

Nebensonne, der Nebensonnenkreis und die beiden Bogenkeile auf der Nebensonnenseite sind als

hellblau, die 3 übrigen Bogen als regenbogenfarbig angegeben. Der innere Berührungsbogen

und der grosse Ring waren in der breiter gezeichneten Mitte kräftig beleuchtet, die zugespitzten

äusseren Enden als hell augegeben. Die Erscheinung fing um 8..m an, endete um 10. 20 und war

am stärksten um 9.4o entwickelt.

VII. Der Beobachter Herr Kaufmann .1. R. (tössling in Lovisa hat die Haloerscheinung

für die Zeit H.so gezeichnet (Fig. VII) und folgende Beschreibung hierüber geliefert:

„Frän solen, som stod i SE — avståndet kan jag icke bestämma — var såsom teckningen visar en

mindre mot NW öppen båge i de skäraste regnbågens färger, under den, såsom â teckningen synes, en större

mot solen öppen båge, vars färger också voro regnbågens, men mycket mörka och dystra. Under dessa

bågar närmare solen var en liten vädersol i mycket ljusa matta färger och såg ut som den vore avskuren

på sidan vänd mot de större bågarna. På W- och E-sidan om solen (en på var sida) voro stora i vackra

färger skiftande vädersolar. Frän vädersolen i W utgick ett smalt ljust molnbaiid mycket långsamt böjande

sig åt N och slutande i en större äggformig kula alldeles skinande vit såsom i den vore en vit elektrisk

belysning. Ett likadant molnbaiid utgick frän vädersolen i E, böjande sig åt N, slutande i en äggformig vit

kula, men molnbandet var kortare. Dessa molnband och vita kulor försvunne snart, men bågarna och väder-

solarna avtogo mycket långsamt och upphörde kl. 9.»5 f. m. Fenomenet hade väl börjat något tidigare, men

då jag hade arbete inomhus, observerade jag det icke tidigare."

VIII. Dei' sonst sehr interessierte und gewissenhafte Beobachter Herr P. Sorma in Somero

hat die Zeichnung in Fig. VIII geliefert. Aus der ursprünglich farbigen Zeichnung gehen noch

folgende Umstände hervor. Die gegen die Sonne gewendete Seite ist in allen 4 Bogen rot gezeich-

net, die Mitte gelb, die äussere Seite blau. Jedoch fehlt die blaue Farbe au dem Berührungs-

bogen des inneren Ringes und ist der gelbe Teil hier in der Mitte sehr breit gemalt. Nach

unten geht hiervon auch bis an die Sonne ein oben breiterer gelber Lichtkegel (17). Ebenso ist die

linke (südliche) Nebensonne mit einem gelben nach aussen zugespitzten Lichtkegel ausgerüstet,

die rechte und als dunklere („hämärämpi") angegebene Nebensonne nur mit einer schwachen

' Eigentlich ist eine umgekehrte Farbenfolge für die südlichere Nebensonne angegeben, aber wahrschein-

lich liegt hier ein Irrtum vor.

Tom. L.
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Andeutung zu einem Lichtstreifen. Die rote Farbe ist um scbärfsten an dem kleinen Ringe in

der Nälie der Nebensonnen und am unteren Rand des Berührungsbogens derselben gezeichnet.

Die Mittelpunkte der Nebensonnen fallen ein wenig ausserhalb der Mitte des Kreises, so dass

die blaue Farbe etwa durch die Mitte der Nebensonnen geht. Die beiden Ringe teilten die

Strecke Sonnt—Zenit iu 3 etwa gleiche Teile von ca. 30". Neu ist der gegen die Sonne kon-

vexe Bogen (41) oben zwischen den Halos. Die Erscheinung wurde um 7.jo— T.w gesehen, also

kurz nach Sonnenaufgang. Eine ähnliche Erscheinung wurde von Herrn Sokma im Mai 1892 um

4 p (in Helsingfors am 3 u. 26 Mai um 5 ]).) beobachtet und eine Zeichnung der Zentralanstalt

eingesandt.!) Herr Sokh.\ hat damals wegen dieser Erscheinung einen regnerischen Sommer

vorausgesagt, was auch eintraf. Durch die Verspätung der Vegetation und frühe Nachtfröste

entstand Missernte. „Wäre wohl die Erscheinung auch jetzt für dasselbe ein Vorbote und War-

nungszeichen?,, fragt sich der Beobachter. Hierzu sei nur bemerkt, dass der April 1920 sehr

regenreich in grossen Teilen Finnlands ausfiel und dass Ekholm einen sehr kühlen Sommer vor-

ansberechnet hat.

Noch sei zugefügt, dass in einer erueuteu Zeichnung (nach dem Gedächtnis, weil die sofort

eingesandte irrtümlich als verloren angesehen wm-de) vom 16. April auch ein Berührungsbogen

des grossen Halo zugefügt ist.

IX. Der Herr Volkschullehrer S. K.\ntola im Kirchspiel Orimattila (Heiuämaa) hat nur eine

sehr ungefähi'e Zeichnung IX geliefert, aber eiue ziemlich vollständige und in mehreren Beziehungen

abweichende Beschreibung gegeben. Diese sei hier in Übersetzung aus dei' finnischen Sprache

wiedergegeben :

„Um 8.2.) beobachtete ich am E-fiimmel eine kreuzförmige Licliterscheinung. Im Zentrum derselten

war ein Sonnenbild (32) und von diesem ging in der Richtung N ein kräftiger Liclitstreiten (16), älinlich niich

oben und unten. Der in der Richtung S (gegen die .Sonne) gehende Streifen (16) war lichtschwächer als die

übrigen. Die Sonne befand sich in SSE, der Himmel mit leichten Wolken bedeckt. In der Mitte des

Himmels befand sich ein halbkreisförmiger Regenbogen (15), d'e Farben klar, der Rücken gegen die Sonne.

Vom Horizont nach der Himmelsmitte ging als gerade Linie (Richtung NE) ein zweiter klarer Regenbogen.

In der Richtung der Sonne, aber an der oberen Seite der Sonne fand sich ein unklarerer Doppeli'egenbogen

(1(1 u. 12), die Rücken gegen einander, die Bogen kurz.

Um 8.35 bildete sich an der Südseite der Sonne ein neues Sonnenbild (2), von welchem 4 Lichtstreifen

ausgingen (10 u. 16) ähnlich wie von dem auf der anderen Seite befindlichen Sonnenbilde. Am schwächsten

war der nach der Sonne gehende Streifen. Jetzt bogen sich die von den beiden Sonnenbildern nach oben

sich erhebenden Lichtstreifen zusammen (10) joberhalb der Sonne. Auch die unteren Lichtstreifen bogen

sich gegen einander, aber verschwanden vor der Vereinigung. In den Rel'lexions-Sonnen waren die nach der

Sonne gewendeten Seiten kräftig gelb, die andere Hälfte war weiss, die Lichtstreifen waren ebenso weiss.

Um 8.45 a waren die Regenbogen verschwunden, 3 .Sonnen strahlten noch, die mittlere etwas stärker, t'm

9.5 a. war die Erscheinung nur schwach zu sehen."

X. Eine kleine Zeichnung (Fig. X) vom Herrn Volkschullehrer J. Aru in Hausjärvi (Kara)

weist folgendes auf: die zwei Hauptkreise (10 u. 11) und die oberen berührenden Bogen beider (12 u.

15), auf beiden Kreisen je 3 Nebensonnen, also auch eine von den übrigen Beobachtern nicht ange-

führte oben an dem Berührungspunkte des grossen Halo (42) Schliesslich war ein Teil des Hori-

zontalkreises (16) durch die 5 Sonnen zu sehen. Die inneren Gebilde waren deutlicher als die

äusseren. Die Erscheinung fing um 8 Uhr an und entwickelte sich am deutlichsten zwischen

')' Jetzt nicht wiedergefunden.

iN:o 1.



10 o s c. v. J o H A N s s o N.

10 und 11 a. Am 20. März vormittags sah derselbe Beobachter wiederum die 4 Nebensonnen

auf dem Horizontalkreis und deu kleinen Ring.

Der Herr Gutsbesitzer Geahn hat in Kulla in der Nähe der Stadt Borgå nach mündlicher

Mitteilung u. a. zwei grosse gefärbte Bogen ausserhalb des kleineu Ringes oberhalb der Sonne und

konvex gegen diese gesehen. Auch wurde erwähnt, dass der Hauptkreis und sein Berührungs-

bogeu Veränderungen unterlag.

Schliesslich seien noch einige eigentümliche Beobachtungen (um 9 a) über die südliche

Nebensonne von Frau Hulda Ehrnsten in Dickursby kurz erwähnt. Sie und ihre Tochter sahen

nämlich u. a. diese Nebensonne in Bewegung gegen die Sonne. Die Bewegung konnte im

Schutze der Fenstereinfassung konstatiert werden. Die Nebensonne hatte nach sich einen Schweif,

so dass sie mit einem Komet verglichen wurde. Einige Zeilen der Beschreibung lauten:

„Dâ iaUttogo vi båda, huru ljushuvudet närmade sig solen, men huru det pä ett lielt nära avstånd

stannade med en som det tycktes roterande rörelse" (später zugefügt: „och liksom skiftande av smä granna

partiklar"). „Dä det stått sä några minuter, kastade det ljussken, ehuru en kortare strimma, både uppåt och

nedåt och en kort stund även emot solen" . . . „sedan sâgo vi mellan de båda solarna alldeles obet3'dliga

små strömoln och över dessa en kort gredelin regnbåge ej mycket längre än solen och med den mörkare

sidan vänd mot solen."

Hier folgte eine kleine Skizze, wonach ein kurzes gegen die Sonne konvexes Bogenstück

etwa halbwegs zu der Nebensonne zu sehen war.

Die oben erwähnten sind die vollständigeren Berichte, welche mir zugänglich sind. Ausser-

dem ist die Haloerscheinung au vielen anderen Orten wahrgenommen, u. a. von mehreren Perso-

nen in Helsingfors, nach W und N bis Eräjärvi, Lestijärvi und Viitasaari, nach E vielleicht bis

Suistamo. Für diesen Ort ist freilich als Datum einer Beobachtung eines grossen Ringes der 9.

März angegeben, aber vielleicht liegt eine Verwechselung des Tages vor.

C. Einige Beobachtungen aus anderen Zeiten.

Einige andere Beobachtungen von Haloerscheinungen aus der letzten und alten Zeit seien

noch hinzugefügt. In der folgenden Nacht, am 11. März um 4^/4 — 5 a wurden z. B. in Seinä-

joki zwei Nebenmonde auf beiden Seiten des Mondes gesehen. Die Farben der Nebenmonde

waren einerseits „ähnlich wie durch einen Kristall gesehen", andererseits war gesagt, dass die

inneren Hälften lila, die äusseren weiss waren. Auf deu äusseren Seiten wurden horizontale,

nach aussen zugespitzte Lichtkegel oder Schweife gesehen. Es wii'd auch gesagt, dass die

Schweife wohl darauf deuteten, dass die Nebensonnen sich nach innen oder nach dem Beob-

achter zu bewegten. Diese Bemerkung ist wohl die einzig mögliche Erklärung zu der ähn-

lichen Täuschung bei der beweglichen Nebensonne nach der Beobachtung in Dickursby, wobei

übrigens von der Ähnlichkeit mit eiuem Kometen gesprochen wur.le.

Am 2. März d- .J. um 1.45— 2. 00 p hat der Vorsteher der Volkshochschule in Uusikirkko

Kanneljärvi (^=60° 21' /=29° 26') .J. Hurmalainen die zwei Hauptringe, den oberen berührenden

Tom. L.
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Bogen des iiusspren Rinkes und die zwei Nebensonnen auf dem kleinen Ringe gesehen. Aus-

serdem wurden nach seiner Zeichnung deutlicher als in anderen Fällen je 3 Licbtsäulen oder

Schweife au den beiden Nebensonnen gesehen, nämlich nach aussen oben und unten gerichtet.

Sie sind über den äusseren Ring iiinaus gezeichnet. Die Lichtsäulen waren weiss, die Bogen

in Regenbogeiü'arben.

Auch am 20. (Eräjärvi) und 23. März (Tammerfors) und am 1. April (Suistamoj dieses Jahres

wurden Haloerscheiuuugen wahrgenommen. Die Beobachtung in Tammerfors am 23. März (von

Stadtgärtner 0. Karsten) weist, ausser den 2 Hauptringen, 3 inneren Nebensonnen und dem oberen

Berührungsbogen des grösseren Ringes, auch zwei kleine berührende Bogenstücke zu dem in-

neren Ringe auf.

XI. Aus älterer Zeit seien hier 5 Zeichnungen von Haloerscheinungen, weiche in Finnland

beobachtet sind, erwähnt und teils wiedergegeben. Fig. XI gibt erstens eine sehr eigentümliche

Zeichnung von Herrn .]. L. Eriksson wieder, beobachtet in Tuusniemi ((/=62° 49' A= 28° 27') am

26. Juli 1894 8—9 a. Die exzentrische Lage der Sonne, die Anordnung der Nebensonnen u. s. w.

wirken sehr befremdend.

Au anderer Stelle' habe ich eine Haloerscheinung erwähnt, beobachtet und gezeichnet am

30. Mai 7 p 1842 in Uleåborg vom Herrn K. Nyman. Die Zeichnung enthält 2, 3, 4, 10, 11,

12 u. 15 und kann als die erste aus Finnland bekannte deutliche Darstellung dei' gewöhnlichsten

Bestandteile des Halophänomens bezeichnet werden.

Aus Uleåborg stammen auch die zwei Halodarstelluugen in den Fig. XIII u. XIV. Die Zeich-

nungen sind von dem in der alten Meteorologie Finnlands bekannten Beobachter Herrn Apotheker

JoH. JuLiN ausgeführt und sind nach seinem in Stockholm in der Meteorologischen Zentralanstalt

aufbewahrten Originale von mir 1911 dort kopiert. Ich gel)e hier auch die Bemerkungen

JuLiNs zu den Erscheinungen au :

Zu Fig. Xlll. „Observerad den 18 februari kl. 4-.5 e. m. 1789 ötVer SW- horisonten. Luften disig, men

så att solen kunde bryta igenom. Vind NW, temperatur 19°. Solringen beskref en halfcirkel med solen

midtuti. Hvardera cirkelfoten slutade sig nära horisonten med en^ ellips. Öfverst mot zenit iippstego 2:ne

ljusa armar, formerande på cirkeln en vinkel, som tangerades af solstrålarna. Pä båda sidor om solen ut-

gingo ljusa strålar mot ellipserna. Dessa utkastade ock ifrån sig ett långt sken, som svansar ät E och W
Cirkelbågen, ellipserna och vinkeln emot zenit hade regnbågens, men något eldrödare färg."

Zu Fig. XIV. „År 1783 den 27 mars kl. 9-10 '/2 f. m hade jag på en resa tillfälle att observera

och aftaga den större solringen med sina 4 vädersolar. Himmeln var klar med några små strömoln, men

själfva nedre luften knappt märkligt disig. Solen sken klart, temperaturen — 13°, vind S'. Alla bågarna egde

regnbågens färger, dock tycktes den yttre stora cirkeln vara något ljusare."

XII. Als letztes Beispiel gebe ich in Fig. XII die älteste für Finnland bekannte Zeich-

nung einer Haloerscheinung wieder. Dieselbe ist vou mir schon früher ^ erwähnt und rührt von

dem ersten finnländischen Klimabeschi-eiber, dem Feldmesser C. F. Stierwald her. Die Erschei-

nung wurde am 4. Aug. 1744 um 12 Uhr mittags beobachtet. Ziemlich deutlich ist, dass hier

der kleine Ring und der Horizontalkreis mit 2 Nebensonnen in den Schnittpunkten vorliegt. Wie

die Dreiecke um die Nebensonnen herum und der entfernt im SW gezeichnete Bogen zu deuten

sind, bleibt fraglich. Für Stieewald war offenbar auch die landläufige prognostische Bedeutung

Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk H. 72, N:o 4, S. 32.

"-

„ „ „ „ „ „ „ „ H. 75, N:o 1, y. 25.

N:o 1.
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der Haloerscheiniingeu bekaunt uud er kritisiert diese Auffassung. Er sagt (vgl. 1. c), dass

freilich der erwähnte Fall vou Gewitter und 3 Regentagen begleitet wurde, aber am 21. April

1749 wurde eine beinahe ähnliche Erscheinung und einige Tage später wiederum eine andere

beobachtet, welche nur von Sonnenschein und beständigem Wetter begleitet waren.

II. Darstellung und Erklärung der einzelnen Gegenstände der Beobachtung.

Ich will nun diese Beobachtuugen zusammenfassen uud die Einzelerscheinungen so weil

möglich auf früher beschriebene und erklärte Beobachtungen dieser Art zurückführen. Der Kürze

halber tue ich es durch Hinweise auf die beiden bekannten Hauptarbeiten von Bravais' (B.)

und Peenter^ (P.) und zwar durch Anführen der Seiten oder Figuren bei diesen Verfassern. Die

römischen Ziffern beziehen sich auf die obigen Figuren und Beobachtungen, die arabischen auf die

früher hauptsächlich nach E. A. Biese durchgeführte Numerierung. Wir folgen der Klassifikation

bei P. 228 u. f.

a) Halo von 22° Halbmesser N:o 10 (P. 228). Dieser ist von allen Beobachtern

ausser VI gesehen. Eine ungefähre Messung des Halbmessers liegt nur bei IV vor und gab 25*^
Va-

Ich habe aber versucht, nach einigen Zeichnungen diesen Halbmesser roh zu berechnen durch

Abmessen entweder der Halbmesser oder Sehnen im Verhältnis zu dem Halbmesser des Horizoutal-

kreises, wobei auch die Reduktion auf wahre Entfernung durchgeführt wurde (vgl. P. 305 Formel 7, oder

sin ^° = f^—r-j
;—; X cos für Sonnenhöhe). Für die ursprüngliche Zeichnung Bieses I nahm

ich an, dass die unteren Enden des Kreises ein Paar Grade über dem Horizonte enden und

bekam J = 21, durch Sehnenmessungen nach III u. \ J = 23, nach IV 20 und nach VI

(Nebensonnen) J = 24°. Im Mittel dieser 6 Werte bekommen wir somit etwa 22° Vz^- Pernter

fand nach mehreren alten Messungen 21° 52' in guter Übereinstimmung mit der Theorie und mit

der Annahme des Brechuugsexponenten des Eises zu 1. 31, aber 117 bzw. 72 Messungen von J. F.

J. Schmidt*) ergaben 23° 44' und auch spätere Messungen haben grössere Werte als früher ge-

geben. Die Schätzungen in Kymmeue gaben viel zu kleine Werte 13—15° (vgl. c.)

Dieser Ring ist durchgehends als regenbogenfarbig angegeben, nur VIII hat dabei die

Farben rot, gelb uud blau eingezeichnet, wobei die rote Farbe in der Nähe der Nebensonnen

2 und 4 am deutlichsten hervortritt. Bei VII ist nur der obere Teil des Kreises gesehen uud ist

mit einem kleineren Radius als die Entfernung von der Sonne gezeichnet. Vielleicht ist dieses

ein Ausdruck der scheinbar eiförmigen Form aller Kreise in der Nähe des Horizontes (vgl.

Pernter S. ,33).

b) Umsch r ielteuer Halo. Dieser konnte in diesem Falle nicht gefunden werden, da

i Bravais N. A. Memoire sur les halos et les phénomènes optiques qui les accompagnent. Journal de

del'Ecole royale polytechnique. T. XV 111 Paris 1847.

^ Pernter J. M. Meteorologische Optili. Wien und Leipzig 1902.

^ Zwei ganz rohe Messungen am 13. u 21. April d. J. gaben mir die Werte 24".

* Nach Knoch K. Abh. des k. Pr. Meteor. Inst. N:o 2« Berlin 1911.

Tom. L.
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derselbe nach Perntek mir eine Unterart des oberen J3crührunssbo<jens (vgl. f.) ist und erst bei

einer Sounenböhe von etwa 30 ° einer P^Uipse zu iiiineln anfängt. '

c) Halo von 46° Halbmesser. N:o 11 (P. 237). Dieser wurde von 8 unter den

10 Heobachtern gesehen, nur von VII und IX nicht. Die i'ohe Messung von IV betrug 51° für

den Halbmesser dieses Kreises. Durch ähnliche Schätzungen wie oben (fur N:o 10) fand ich nach

I 38 °, nach III 45 °, IV 49 °. V 51 ° und VI 56 '. Das Mittel von (i Werten beträgt 48°. Das

Verhältnis zwischen dem Halbmesser des grossen und kleineu Kreises ist somit im Mittel 2. 1, also

etwa richtig. Dasselbe Verhältnis wird nach der Zeichnung Bieses 1.8 nach dem veränderten

Verhältnisse auf dem Modell aber 2.6. Durch die scheinbare Abplattung des Himmelsgewülbes

ist der verkleinerte Wert dieses Verhältnisses leicht zu verstehen, denn nach Pernters Berech-

nungen (S. 21) findet man den Wert !.(> bei der wahren Sonnenhöhe 12°V2 (auch der Abstand

Horizont — obere Seite des kleinen Ringes = 2 mal die Sonnenhöhe wird hierdurch erklärlich).

Die Breite dieses grossen Ringes ist z. B. in II grösser als diejenige des kleinen Ringes

(oder der Nebensonnen) gezeichnet, wie es nach der Theorie auch sein soll. In VI ist die Breite

in der Mitte auch grösser als sonst angegeben. Fig. VIII gibt wie sonst die Farben rot,

gelb und blau, Fig V rot, grün und blau an, die rote Farbe wie gewöhnlich nach innen.

d) Halo von 9u° Halbmesser wurde nicht beobachtet.

e) Der Horizontalkreis (N:o 167 P. 241) ist von allen Beobachtern ausser VIII

gesehen. In VII wurden nur Teile zwischen den Nebensonnen gesehen und als Wolkenbänder

bezeichnet. Die Farbe wurde als weiss, blass oder hellblau angegeben.

f) Oberer Ber ühr ungsbogeu des Halo von 22 (N:o 12 P. 242|. Dieser Bogen ist

ganz allgemein gesehen. Derselbe ist in verschiedeneu Formen gezeichnet. lu III, VII, IX, und

X erscheint er als ein Kreisbogenstück konvex gegen die Sonne mit der Krümmung etwa des

kleinen Ringes 10, in VII jedoch viel kleiner. In VIII (bei der kleinsten Sonnenhöhe etwa 6°)

sieht man schon die äusseren Enden etwas znrückgebogen und in 1, II und V sind diese End-

punkte übereinstimmend bis an die Schnittpunkte des grossen Halo und des Horizontalkreises

gezogen. In I ist die Wellenform des Bogens am deutlichsten und die Abrundung des konvexen

Mittelstücks noch flacher als die theoretische von Pernter in Fig. 130 S. 341 für 15° Sonnen-

höhe angegebene. In II sind die beiden Äste ia der Mitte ziemlich rechtwinklig anf einander

und ebenso in V, wobei diese Äste als Kreisbogen mit dem Zentrum in den Nebensonnen gezeich-

net sind. Eine eigenartige Kombination von' 3 Kreisstücken wurde wie erwähnt im Falle IV

beobachtet, der berührende Bogen als ein zircumzenitaler Kreis, welcher etwas ausserhalb de.s

grossen Haupthalo U sich erstreckt und zu diesem ausser dem kleinen Kreise 2 andere berüh-

rende Kreisbogen. Als solche siud sie neu (39 u. 40), aber die äusseren Teile derselben und die

Mitte des Berührungsbogens 12 bilden eine ähnliche Wellenlinie wie z. B. in I und anfangs wurde

nur eine solche auch hier gesehen. Offenbar ist schliesslich in VI die eigentümlich gefärbte

Lichterscheinung oberhalb der Sonne als ein solcher Berührungsbogen aufzufassen. Wenn man

sich diesen Bogen verkehrt gezeichnet denken würde, wäre eine grosse Ähnlichkeit mit anderen

' Bei der Meldung dieser Abhandlung der Sozietät der Wissenschaften hat der permanente Sekretär

der Sozietät Prof. A. Donner gemeldet, dass er einmal einen elliptischen Halo mit grösserer Horizontalaxe

gesehen hat.

N:o 1.
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(z. ß. VIII) erreicht. Als eiu spitzer Wiukel tritt der behaudelte Bogeu bei der alteu Zeich-

nung JuuNs (Fig XIII) auf und war die Sonnenhöhe hierbei auch sehr klein.

P^s sei noch erwähnt, dass nach Pernters Berechnungen (S. 3-19) der berührende Bogeu

(oder umgeschriebener Halo) bei einer Sonnenhöhe von 20° den Horizontalkreis in dem

Abstände 44° von der Sonne treffen würde (bei h=15° extrapoliert im Abstände 49°), so dass

die obigen Ergebnisse mit der Theorie gut zusammengehen. Pehnter hat jedoch bezweifelt,

ob die herabhängenden Äste noch bis zum Nebensonnenring bei einer Sonnenhöhe selbst von

25° zu sehen wären.

g) Unterer Ber üh r u ngsbogen des Halo von 22° (P. 245) konnte wegen der

niedrigen Sonnenhöhe nicht gesehen werden.

h) Oberer Be rüli ru ngsb ogen des Halo von 46° (N:o 15 P. 246). Dieser

dürfte von allen Beobachtern auser VII gesehen woiden sein. Die übeihaupt sehr oberflächliche

Zeichnung IX gibt eine sehr schiefe (östliche) Lage dieses Beruhrungsbogens an (auch der Bogen

1 1 ist schief, aber weniger und nach rechts gezeichnet). Von einigen z. B. I, III und V ist der-

selbe als breit und lichtstark angegeben, von VI schwächer als der Kreis gezeichnet und auch ein

wenig ausserhalb desselben. Obwohl der Bogen in mehreren Fällen parallel mit dem Horizontal-

kreis angegeben ist, kann man diese Befunde nicht als sichere Bestätigungen der Theorie von

Bravais gegen diejenige Galles ansehen, da keine Messungen vorliegen. In der Zeichnung auf

dem Modell wendet der Bogen seine ICuden nach oben. In der ursprünglichen Zeichnung VIll

bei dem niedrigsten Sonnenstande von etwa 6° fehlte dieser Bogen, welche Tatsache den Ergeb-

nissen Bravais entsprechen würden.

i) Ungewöhnliche zirc umzenitale Bogen (P. 247 B. § XVHI 1.30—137).

Bogen dieser Art sind von einigen Beobachtern gesehen. Diese Bogen sind von Bravais und

Pernter ganz kurz behandelt, weil nur vereinzelte Beobachtungen vorlagen.

Hierher gehört der farbige Bogen 41, beobachtet in Somero (VIII) zwischen den beiden

gewöhnlichen Berührungsbügen 12 und 15 und etwa parallel mit diesen gezeichnet. Da derselbe

etwas innerhalb der Mitte zwischen den beiden Hauptkreisen seineu niedrigsten Punkt hat. kann

man die Entfernung dieses Punktes von der Sonne zu etwa 32—33° schätzen.

Ein zweiter Bogeu (20) dieser Art ist teilweise von Biese in NE gesehen und auf dem Halb-

kugelmodell ziemlich parallel mit dem Horizont und bis zu dem grossen Halo von 46° gezeichnet.

Vielleicht ist es ein Teil desselben, welcher das Kreuz im S in II bildet und möglicherweise

sind die ausserhalb des Horizontalkreises in III gezeichneten Bogen (33, 34) hierher gehörig.

Zircumzenital ist auch der Bogen 27 in I. Zum Teil gehöi'cn wohl diese zu einer anderen Klasse

der Erscheinungen.

k) Unterer Berühr un g s bog en des Halo von 46° (P. 247). Dieser kann hier

nicht vorkommen.

I) Seitlich unten berührende Bogeu des Halo von 46° (P. 247). Viel-

leicht kann der Bogen 18 in II als ein solcher aufgefasst werden. Aber offenbar ist der Bogen

18 bei IV hiermit identisch und da dereelbe nach dieser Beobachtung den Kreis 11 zweimal

schneidet, kann derselbe nicht als ein berührender Bogen angesehen werden. Es sei hier auch

erwähnt, dass ähnliche obere von Bravais vorausgesagte Bogen möglicherweise bei der Beob-
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achtun<>' von Herru (Jkahn in Kulla wiedergefunden sind. Kin .solcher ist auch von Besson luio

beschrieben *).

m) Nebensonnen dos Halo von 22° (2, 3 u. 4 P. 248). Die seitlichen von diesen

(2 u. 4) sind von allen U) Beobachtern gesehen und eingezeichnet, t'berhanpt sind diese auf

dem Halo uud rund gezeichnet. Biesk nennt dieselben elliptisch mit dei' langen Axe vertikal.

Zum Teil müssen hier also schon andei'e Kristalle als diejenigen mit vertikal brechenden Kauten

wirksam gewesen sein. Dasselbe gilt von der Beobachtung VI, wo die Nebensonnen als kleine

Kreuze oder 4-eckige Sterne gesehen wurdeu. Auch in VII sind Strahlen nach oben und unten

gezeichnet. Wenn etwas über die Farben gesagt wird, so werden diese farbig genannt. Nur in

VIII befinden sich die Nebensonnen zum Teil ausserhalb des Halo, aber dieses ist weniger natür-

lich, da diese Beobachtung gerade die früheste war, mit der Sonnenhöhe etwa 6°. Ob schliesslich

die grossen Ellipsen in der alten Zeichnung Julins (Fig. XIII) als Nebensonnen aufgefasst werden

sollen, scheint fraglich. Die geringe Breite des Schweifes und die Form der Nebensonnen in der

zweiten Zeichnung desselben Beobachters spricht nicht dafür.

Die Nebensonne .3, welche Pernter nur als eine hellere Stelle des Ringes wissen will, ist

von 5 Beobachtern I, II. IV, VI u. X (am 20. März 1920 und 1842 von H. Nyman) gesehen und

durchgeheuds als rund angegeben oder gezeichnet.

n) Nebensonnen des Halo von 46° (35 u. 36 P. 253). Diese seltenen Gebilde

sind von 4 (HI, VI, VII u. X) unter den 10 Hauptbeobachtern gesehen. Pernter fand in der

Litteratur und in Beobachtuugsreihen, welche in den 55 Jahren seit dem Erscheinen von Bravais

Arbeiten gemacht wurden, nur eine Beobachtung dieser Nebensonnen, nämlich eine von Drvgalski

vom 26. März 1893. Näheres über diese Gegensonnen teilt nur der Beobachter VII mit. in dem er die-

selbenals eiförmig und weiss angibt. Von der westlichen heisst es, wie erwähnt, dass sie ,.leuchtend

weiss war, als wäre in derselben eine weisse elektrische Beleuchtung". Bravais und Pernter

kannten nur einen Fall, wo man die Farben dieser Nebensonnen gesehen hat und Pernter be-

merkt hierzu (S. 354) dass „die so erzeugten Nebensonnen schon bei einer massigen Höhe dei'

Sonne über dem Horizonte nur schwache Leuchtkraft besitzen können, so dass man die Farben

schwer unterscheiden wird". In der Nähe des Horizontes müssten nach Pernter die Faiben

sehr deutlich und leuchtend auftreten, aber durch den Dimst sind hier meistens alle diese Erschei-

nungen unsichtbar gemacht Die Beobachtungen Drygalskis und unsere obigen bezeugen jedoch,

dass diese Nebensonnen in dei' Nähe des Horizontes sehr intensiv auftreten können, ohne dass

Farben wahrgenommen werden. Der Beobachter VII fand weiter zwischen den beiden Neben-

sonnenpaaren ein „Wolkenband", welches offenbar Teile des Nebensonnenringes ausmachte. Bemer-

kenswert ist, dass dieses Wolkenband in W sehr lang und sich nach N biegend, das zweite in

E aber als kürzer angegeben wird. Die äussere westliche Nebensonne war also in einer grös-

seren Entfernung von der Sonne als die entsprechende in E. Der Unterschied würde nach der

Zeichnung und mit der Annahme von 22° für die Entfernung der inneren Nebensonne etwa 8°

betragen (41 gegen 83). Nach der Theorie Pernters (S. 355) soll die äussere Nebensonne bei

der Sonnenhöhe ]5°iu einer wahren Entfernung von 48° von der Soiini' auftreten. Bravais

nahm dagegen an, dass diese Nebensonne nur sekundär sei und \dn der inneien Nebensonne

' Comptes Rendu!^ 19 lü S. 693.
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liervorgerufen wäre. Die Entfernung wäre in diesem Falle 45°. Pernter hält beide Erscheiniings-

ailen möglich ,,und kann es daher gewiss vorkommen, dass einmal die eine, das andere Mal die

andere wirksam ist" (S. 356). Man könnte also die Beobachtung VII so erklären, dass die östliche

Nebensonne eine sekundäre war, dass aber die westliche von Eiskristalleu mit vertikal brechenden

Kanten von 90° hervorgerufen war. Die Zeichnung würde somit nur den Unterschied in der Entfer-

nung übertreiben (und die Abweichung beider, vielleicht wegen der Knappheit des Papiers, im Ver-

hältnis zu derjenigen der inneren Nebensonne, zu klein angeben). Es scheint aber sehr unwahr-

scheinlich, dasK die verschiedenen Eiskristalle so unsymmetrisch verteilt wären, dass beide Er-

scheinungsarten gleichzeitig, aber auf verschiedenen Seiten der Sonue möglich wären. Vielleicht

beruht die verschiedene Länge der „Wolkenbänder" nur auf eine Augeutäuschung fz. B. durch

nahe Vergleichsobjekte in ^V. nicht in E).

o) Die Nebensonnen des Halo von 90° (N:o 5 u. 6 P. 290). Dieser Art waren

offenbar die Nebensonnen in den Fällen I, II und VI. Auch in der Zeichnung .Tilins von 27. März

1783 kommt eine Nebensonne in der Mitte zwischen der Sonne und Gegensoune vor. Herr Biese

hat die Nebensonnen, ebenso in dem Azimuthalabstand 90° von der Sonne gezeichnet und die-

selben als elliptisch wie die meisten übrigen (2, 4, 8 u. 9) augegeben. Der andere Beobachter II

in Kymniene zeichnet diese Sonnen etwas näher der Gegensonne als der Sonne, und misst

man diesen Abstand auf der Zeichnung, so findet man denselben (d. h. den Azimuthalabstand. bei

Perntee = D) zu 99°. Der Beobachter VI sah eine solche etwa in NNE nach der Zeichnung

108° von der Sonne. Der Wert II von 99 liegt also in der Mitte von den beiden übrigen

(1 = 90 und VI = 108) und kann somit als der wahrscheinlichste bezeichnet werden. Bravais

(S. 159) kennt 5 Beobachtungen dieser Nebensonnen, aber von diesen nur eine rohe Messung von

Mallet, welche 100° ergab. Pernter kann zwei Fälle von Sieberg und Odenbach zufügen,

von diesen keine mit Messungen. Der von Bra\ais und Pernter angenomme hierfür erforder-

liche Strahlengaug gibt D = 98°. linser oben abgeleiteter Wert stimmt also sehr gut sowohl

mit der Messung Mallets, wie mit der Theorie. Die Beobachter I und II geben diese Neben-

sonnen als weiss an, VI als hellblau, aber z. B. für den Horizontalkreis 16 dieselbe Farbe. Auch

frühere Beobachter haben nicht die Brechungsfarben gesehen. W'ie eiwähnt, zeichnet der Beob-

achter 11 die östliche Sonne mit weissen Strahlen und dieselbe ist ebenso von VI als sterueu-

förmig wie die übrigen Nebeusounen gezeichnet.

p) Die G egen son ne und die Neben gegen son nen (N:o 7, 8, 9 P. 256). Die

Gegensonne (N:o 7) wurde in den Fällen 1. II, III und V gesehen. Nur VI bezeichnet diese als

regenbogenfarbig (vgl. Hevel nach P. S. 258). Pernter fand in 250 Jahren etwa 30 Beobacht-

ungen dieser Sonne und 4 unter diesen mit Irisation. Biese gibt dieselbe rund au, übrige Zeich-

nungen sind unbestimmt.

Ausser den schon erwähnten Nebengegensonnen (vgl. o. N:o 5 u. 6) hat BrasE auch weisse,

solche näher der Gegensonne (8 n. 9) gezeichnet. In der ersten Zeichnung war der Abstand

von 8 u. 9 zu 7 gleich gross wie die entsprechenden Abstände 1 zu 2 u. 3. Nach der obigen Schätz-

ung wäre dieser also etwa 21 ° in Azimuth. Auf dem Modell findet man diesen Abstand 25 °

zu sein. Weitei' hat der Beobachter III solche in 48°, und V in 58° Gegensonnenabstand gezeichnet.

7 Messungen eines solchen Nebensonnenabstandes gaben P. 55 — 61°, im Mittel 59°. In dem

bekannten Petersburger-Phänomen kann man nach der Zeichnung Nebengegensonnen in etwa
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49" Abstand von dor Gegeiisomio iiiessea. i B. hat 3 verschiedene Erklärungen von Neben-

sonnen in Gü° Entfeinuug von der Gegensonne gegeben, aber P. verwirft diese und nimmt eine

Erklärung von Masoakt an. Die Beobachtung V stimmt also am besten mit den Messungen und

der Theorie überein. Dagegen stimmt die Beobachtung 111 (I) — 4S°) am besten mit einer

anderen von P. orkläi'ten (S. 390) Nebensonne im Abstände 40" von der Gegensonne, beson-

der's. da sowohl dir Theorie, als die Beobachtung Irisation ergibt. Auch Nebensonnen in etwa

3()° Abstand von der Gegensonue haben Mascakt und Pernteii (S. 391) zu erklären versucht,

aber keine sicheren Beobachtungen hierüber waren voihanden (vgl. v).

q) Die schiefen Bogen der Gegensonne (N:o 23, 24, 25, 2ß P. 257). Die

Eig. 1 gibt 4 solche Bogen an, das eine Paar ist in III deutlich zu sehen und sicherlich ist die

blattähnliche Figur oberhalb der Gegensonne in II als zwei solche Bogen anzusehen, obwohl sie

hier oberhalb der Gegensonne sich schneidend gezeichnet sind. Offenbai- hat der Beobachter

V auch solche und die Gegensonne gesehen (vgl. oben). Nach 1 findet man den Winkel zwischen

den äusseren gegen einander etwas konvex geki'üinmten Bogen zu etwa 60°, wie es nach der

Beugungstheo rie Bkavais sein soll. Diese Bogeu stimmen etwa mit denjenigen in III überein.

Das innere Paar gegen einandei' konkav in I bildet einen Winkel von nur etwa 20—30° und

würde wohl dem mittleren lanzettartigeu Blatt in II entspiechen. B. und P. erwähnen eine

einzige Beobachtung (von Snuir/r bei B. Eig. 139, bei P. 58), wo gleichzeitig 4 schiefe Bogen

gesehen wurden, die äusseren mit einem Winkel von 110, die inneren von etwa 30—40° zwischen

einander. Vielleicht wären die äussersten Bogeu in N und W in Eig. II solche von etwa 120°

Öffuungswinkel. Am nächsten liegt es wohl, die 3 Blätter in Eig. 11 alle als weniger genau

gezeichnete schiefe Bogeu durch die Gegensonne zu betrachten, so dass wir hier sämtliche

sonst beobachteten 3 Bogenpaare mit etwa 30, 60 bzw. 120° zwischen den beiden Ästen gleich-

zeitig vor uns hätten.

r) L i c h t s ä u 1 e n und Kreuze (P. 259). Säulen von dem gewöhnlichen Aussehen sind

nicht am 10. März beobachtet. Fig. VIII gibt jedoch eine Säule oberhalb der Sonne au,

aber diese verbreitert sich nach oben und geht bis zur Berührungsstelle der Bogen 10 und 12.

Hier jst die Breite beinahe zweimal diejenige der Sonne; aber unten sogar kleiner als die Sou-

nenbreite. Diese Säule ist gelb gezeichnet. Auch Biese hat dieselbe als einen oben von der Ne-

bensonne 3 ausgehenden dort etwas breiteren Strahl gezeichnet, ganz ähnlich wie der entspre-

chende Teil des Horizontalringes. Schon P. erwähnt (S. 259), dass nach aussen verbreiterte

Lichtsäulen beobachtet sind und erklärt diese (S. 399) durch Zusammenwirkeu von sekundären

Halos der Nebensonnen 2 und 3. Diese Erklärung scheint hier nicht ganz befriedigend, da die

Breite des Strahlenbüudels erst oben in der Nähe des Halo 10 beträchtlicher wird. Vielmehr

scheint es, als wäi'en diese Säulen sekundär durch die obere Gegensonne 3 hervorgerufen. In

der Zeichnung Julins (Fig. XIII) kann man aber das lang nach oben zugespitzte Lichtbüudel als

eine eigentliche Sonnensäule auffassen.

Ein deutliches Kreuz am E-Himmel beschreibt der Beobachter IX und sagt, dass in der

Mitte ein Sounenbikl zu sehen war. Eine viertel Stunde später erschien ein ähnliches Kreuz mit

einem Sonuenbild auf der S-Seite der Sonne. Mau kaun aber nicht wie Pernkek die vertikalen

' Da P. hier 40° angibt, liegt wahrscheinlich ein Dnicklehler vor.
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Äste als gekrümmte Teile des Halos auffassen, denn der Beobachter sagt, dass die oberen und

unteren Enden dieser Säulen erst später sich gegen einander krümmten. Noch deutlichere und

längere Lichtsäuleu nach oben und unten von den Nebensonnen 2 und 4 hat, wie erwähnt, Herr

HuKMALAiNEN aui 2. März gesehen und als blass bezeichnet. Da die Sonnenhöbe verhältnismässig

gross (etwa 25°) war, kann man diese nicht als berührende Bogen auffassen. Vielleicht kann

man auch diese als sekundäre Lichtsäulen der Nebensonnen ansehen. Die vertikalen Bogen in

der Fig. 96 und 117 bei Bravais sind die einzigen früher abgebildeten, welche hier am nächsten

kommen, aber sie sind als seitliche Berührungsbogen erklärt. Durch ganz kurze Stücke von Halo-

erscheinungen sind wohl dagegen die viereckigen Formen der Nebensonnen in VI und die ovalen

z. B. in VII u. s. w. entstanden. Der Beobachter I hat auch alle Bogenteile in der Nähe der

Nebensonnen 2, 4, 8 und 9 stärker gesehen, so dass kreuzähnliche Bildungen entstanden.

s) Schiefer Neb en sonnenring. (P. 261). Dieser ist die erste von den 6 Erschei-

nungen, welche Pernter zu einer letzten Gruppe: „Abnormale, vereinzeltstehende Erschei-

nungen" zusammenfasste. Die eine vorhandene Beobachtung der betreffenden Art (s) ist nach P.

eine von W. Hall am 18. Febr. 1796, wo der Ring durch den Mond ging und den Mondvertikal

180° vom Monde 40° niedriger traf. Bravais führt hierher noch zwei Bogenpaare, beobachtet

von Lea unterhalb der Sonne (B. Fig. 137). Bogen mit ganz entsprechenden Lagen kann man

kaum in den Zeichnungen für den 10. März wiederfinden. Am nächsten kommen wohl die Bogen

19 in I und das schiefe Kreuz im W in Fig. II, aber weil die Art dieser Bogen noch ganz

unbestimmt bleibt, führen wir dieselben besser zu einer Gruppe von neuen problematischen Gebilden.

t) Die seitlichen Berührungsbogen des Halo von 22° oder die schiefen

Bogen von Lowitz (P. 261). Am 10. März dürften keine Bogen dieser Art gesehen

worden sein, aber es scheint als wären sicher solche am 23. März 1920 in Tammerfors vom Stadt-

gärtner 0. Karsten gesehen. Sie eutsprachen sehr gut denjenigen, welche Bravais in Fig. 128

und 117 rechts abbildet. B. hat jedoch den ersten Fall anders erklärt (als Berührungsbogen

des Halo von 46°), aber P. hat sie zu der behandelten Gruppe geführt ^ (vgl. P. S. 333).

u) Ringe mit abnormalen Radien (P. 262). Mit der Sonne konzentrische Ringe

dieser Art dürften am 10. März nicht vorgekommen sein. Jedoch ist zu sagen, dass die in

Beobachtung VII gesehene kleine Nebensonne 43, oberhalb der Sonne, als einen Teil eines solchen

Ringes aufgefasst werden könnte. Nimmt man die Entfernung der gewöhnlichen Nebensonnen

(2 u. 4) als etwa 22°an, so wäre der Abstand der kleinen Nebensonne nach der Zeichnung etwa

9°. Unter den extraordinären Halos, welche Besson neulich zusammengestellt und erklärt hat,

würde die von Van Buijsen 8°40' am besten mit diesem Wert stimmen. Der Bogen 41

in VIII (vgl. 1) würde wiederum als ein berührender Bogen zu dem Halo von Feuillee (32—35°,

vgl. Besson) aufzufassen sein. Nur nebenbei sei in diesem Zusammenhang auch an den kleinen in

Dickursby beobachteten Bogen rechts von der Sonne und an den inneren Teil der Ellipse

JuLiNs (vgl. Fig. XIII) erinnert. Auch sie könnten wohl möglicherweise tangierende Bogen zum

' Ähnliche Bogen hat Schmidt am 13. Febr. 1855 beobachtet, vgl. Knoch K. in Abhandl. d. Preuss.

Meteor. Inst. N:o 243. Mir scheinen diese Beobachtungen weniger gut mit der theoretischen Kurve (vgl. P.

328) übereinzustimmen.

^ Comptes Reudu.s, 1920. N:is 6 et 10 p. 334 et 007.
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kleineren Ilalo soin. Da in Julins zweiter Zeichnung XIV 3 Halos vorkommen, ist. einer zu dieser

(iruppe zu rechnen.

v) Die A rct wski'schen Eogen (Bouguers Halo) (P. 267). Der Haupthogen oder

der Bouguer"sche Halo ist wahrscheinlich mit dem Bogen 22 in I identisch. Der Halbmesser ist

offenbar, wie für die übrigen Halos zu klein gezeichnet, auf dem Modell zu etwa 25°. Würde man

diesen Wert in demselben Verhältnis wie den richtigen Halbmesser des grossen Haupthalo von 4fi

zu dem Modellweit (81°) vergrüsseru, so würde man 37° erhalten. Dieser Wert ist ein am Ben

Nivis gemessener und ein von Pernter erklärter. (S. 394 u. 396). Nach P. hat man abei- niemals

Gegensonnen auf diesem Halo gesehen, alier hier hätten wir einen solchen Fall. Offenbar sind

auch die Kreisteile, die in der Fig. III durch die Nebeugegensonneu gehen und mit der Gogen-

sonne konzentrisch gezeichnet sind, Teile desselben Bouguerschen Halos. Der Halbmesser ist hier

aber (vgl. p) etwa 48°, etwa derselbe wie bei den Nebengegensonnen von Lovitz. Die Nel»en-

gegeusonnen in 46° Abstand sind ja auch erklärt, aber Halos dui'ch dieselben, so viel ich weissj

nicht früher gesehen. Schliesslich könnte man mit gutem Willen auch die inneren Teile der

beiden zugespitzen Bildungen in N und W Fig. VI als Teile eines schlecht aufgenommenen Halos

ansehen, aber hier wäre der Halbmesser desselben nur etwa = 25°.

In der Beobachtung Arctowskis am 20. August 1898 (vgl. Fig. 78 bei P.), kamen aber ausser

dem Haupthalo oder Bouguers Halo zwei seitliche gegen die ersten konvexe Bogen vor, die nach

der Zeichnung etwa 60° von dem Vertikal der Gegensonne den Horizont trafen. P. betrachtet diese

am nächsten als Berühruug.sbogen der Nebeugegensonne von 60° Abstand, aber geht nicht näher

auf diese ein, weil nur diese einzige Beobachtung ohne Messung vorlag. In unserer Sammlung

vom 20. März finden wir einige Andeutungen zu Bogen derselben Art. Erstens haben wir in III

zwei Bogen, welche durch die Nebensonnen gehen und dort den „Gegenhalo" schneiden. Nach

der Zeichnung wäreu die Mittelpunkte dieser Bogen etwa 90° von den Hauptsounen zu linden,

die Bogen also als Halos um die hier nicht gesehenen Seitensonnen aufzufassen. Auch der Beob-

achter VI hat etwa an derselben Stelle Bogen gesehen, die in etwa 50° von der Gegensonne

den Horizontalkreis trafen. Auch diese waren gegen die Gegensonne (hier nicht gesehen) konvex

und trafen die konkaven schon erwähnten Bögen erst höher am Himmel, etwa halbwegs zum

Zenith. Noch in einer dritten Beobachtung II könnte man das Bogenstück, das den Horizontal-

kreis in etwa 116° von der Gegensonne schneidet, als das andere Ende eines Halos, welcher die

Seitensouuen in etwa 79 umgibt, auffassen. Das andere Ende würde also in etwa 42° von der

Gegensonne zu suchen sein, also etwa dort, wo der Bouguersche Halo meistens endet. Würde

man annehmen, dass auch in VI der betreffende Bogen die Nebeugegensonne als Mittelpunkt

hätte, so würden dessen Halbmesser nur etwa 22° sein. Die Werte 22, 37 und 42° sind also sehr

verschieden, aber der Mittelwert 33° würde gut mit der Zeichnung Arctowskis übereinstimmen.

w) Uti gewöhnliche Nebensonnen (P. 268). Nebeusonnen dieser Art wurden

nicht beobachtet, denn die ungewöhnlichen Nebeusonnen des Halo von 46° (also 32, 33 und 42)

rechnet Pernter schon zur Gruppe u.

z) A u s s e r g e w ö h n 1 i c h e Spiegelungen (P. 270). So viel man weiss, kamen solche

nicht vor.
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Wir tiiiden also, dass von den 23 Gruppen Pernters in diesem Falle möglicherweise 15

vertreten waren. Von den 8 Gruppen, die hier nicht vorkamen, sind übrigens 5 solche, die bei

der Sonnenhöhe in dem behandelten Falle kaum auftreten können, in dem der elliptische Halo

(Gruppe b Pernters) und Lovitz' schiefer Bogen (t), die unteren berührenden Bogen g, k und 1

erst bei grösserer Höhe erscheinen. Nur der Halo mit etwa 90° Halbmesser (d) und andere

aussergewöhnliche Halos mit kleinem Halbmesser nebst den Gruppen w und x waren diesma Inicht

vertreten.

Aber es wurden auch mehrere Erscheinungen beobachtet, die, so viel ich weiss, nicht früher

erwähnt sind. Dieses gilt von den weissen breiten Streifen 14 zwischen dem Bogen 1.3 und der

Mitte des berührenden Bogens 12 in Fig. I. Andeutungen hierzu gibt auch die Beobachtung VIII

an, in dem die gelbgefärbte Mitte von 12 hier sehr breit angegeben wurde. Früher unerwähnt

dürften auch die von II und IV beobachteten Bogen 18, sein, wenigstens so wie der Beobachter

IV diesen gezeichnet hat, indem derselbe nicht ein unterer seitlich berührender Bogen zu dem

Halo 11 sein könnte. Neu sind weiter in der Beobachtung I die farbigen Bogen 28 und 29,

welche die Nebensonnen 2 und 4 mit der Stelle der Nebensonne 42 verbinden. Es wäre möglich,

dass diese sekundäre, von den Nebensonnen 4 und 2 hervorgerufene, grosse Halos waren. Die

schiefen weissen Bogen 21 waren, wie erwähnt, auf der Hall)kugel eingezeichnet, aber nicht

von Herrn Bie.se beobahtet, wesshalb wir diese nicht weiter behandeln. Die Bogen 87 und 88

in der Beobachtung III waren möglicherweise mit 21 oder 19 identisch, aber so eigentümlich

gezeichnet, dass eine weitere Behandlung unmöglich wird. Der dritte Bogen 36 in derselben

Beobachtung III kann, wie schon erwähnt, mit einem zircumzenithalen Kreis (20) identifiziert

werden. Schliesslich sind die von Ingeniör Hall IV beobachteten eigentümlichen Verzweigungen

des berührenden Bogens 12 nicht früher in der Litteratur ei'wähut. Auch andere Beobachter

haben in dieser Beziehung gleichartige Bildungen erwähnt, die weniger gut mit der geltenden

Theorie des Bogens 12 übereinstimmen.

Als eine Übersicht und Zusammenfassung .sind die beiden folgenden Verzeichnisse angeführt.

Das ei'ste gibt in kurzer Form eine Beuennuug der lieti'cffenden Einzelerscheinungen, das zweite

gibt für die behandelten und iu den ï'iguren I—X dargestellten Beol)achtuugen alle wichtigere

Daten an. Wir finden, dass in allem etwa 43 Einzelerscheinungen beobachtet wurden und von

diesen hat ein einziger Beobachter Ingeniör E. A. Biese 27 gesehen. Am allgemeinsten wurden

die Nebensonnen 2 und 4 in etwa 23° Sonnenabstand, die beiden Haupthalos 10 und 11, deren

obere Berührungsbogen 12 und 1.5 und der Horizoutalkreis 16 gesehen. Soweit mau feststellen

kann, wurden 27 Gegenstände von wenigstens 2 Beobachtern gesehen.

Die Verzeichnisse gelten auch als Inhalts-Verzeichuisse, denn iu A ist rechts die Seiten-

zahl angegeben, wo die Erscheinungen in den Gruppen Pernters eingereiht werden und in B
ist unten angegeben, wo die 10 Beobachtungen näher referiert werden.

Tom. L



Die ausserordentliche Halocrscheinung in Süd-Finnland am 10. März 1020. 21

Verzeichnis der am 10. März 1920 beobachteten Einzelerscheinungen.

A. Die Art der Ersheiu uugeu.

(Die Nummorn 1—29 dieselben wie in Fig. I c.)

»j Gruppe
^•"

' Pernteis

1 Die Sonne —
2 Nebensonne in (;:a 23° Sonnenabstand ira W m

oben m

im E m

„ E o

„ W o

;i



22 O S c. V. J o H A N s s o N

30 Ausserster Gogonsonnenbogen in Fig. IT im E q?

31 „ „ „ „ „ „ W q?

32 Nebensonne in o:a 46° Sonnenabstand im E n

33 , , „ „ W . . n

34 Ring umgebend die Nebensonne 6 v

35 „ „ „ „ 5 V

36 Der äussere Bogen in 111 oberhalb der Gcgensonno 7 (vgl. = 20) —
37 „ „ „ „ „ im E . ,

—
38 „ „ „ „ „ „ W -
39 Teile von einem Ringe mit dem Zentrum bei 2 . . -

—

41 Zircumzenitlialer Bogen in VIU (vgl. = 20) 1

42 Nebensonne in c:a 46° Sonnenabstand oben n

43 Leuchtender Fleck oberhalb der Sonne in VIl u''





Beilage.

Als Beilage werden hier 2 Tabellen angeführt. Die erste enthält die Jahressumme der

Sonnen-(ffi) und Moudhalos çp, der Sounen-((J)) und Mondkrcänze (^j^) in Helsingfors 1882—

1919 und in Fredriksberg Ilmala (Drachenstation) 1911— 1919. Die zweite gibt den jährlichen

Gang derselben Erscheinungen im Mittel für 20, bzw 9 Jahren an.

Zahl der Tage mit 0, g^, und \^ in Helsingfors und Fredriksberg, Ilmala.

Jahr

1882
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95

189Ü

1911
12

13
14
15

10

17
18

1919
Mittel 1911-19 23.7



Die Haloerscheinung am 10. März 1920 nach den Beobachtern I—X und 4 ältere

Zeichnungen XI—XIV.
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Inledning.

Den experimentella delen av föreliggande undersökning utgöres av bestämningar av

brytningsexponenten och tätheten för vattenlösningar av en rad organiska salter, kalium-

och natriumklorid samt oxalsyra. Flertalet undersökningar äro utförda vid två olika tem-

peraturer samt vid varje temperatur för tre olika ljusvåglängder. På försöksresultaten

äro vidlyftiga beräkningar baserade, vilka avse att giva kunskap om de lösta salternas

molekylarrefraktion för olika våglängder samt dess beroende av lösningarnas koncentration

och temperatur. Synnerlig vikt är fäst vid framställandet av möjligast rena substanser

samt vid bestämmandet av lösningarnas koncentration.

Arbetet sin helhet har till ändamål att söka förklaringen till de åtminstone skenbart

varandra motsägande resultat rörande dissociationens inverkan på lösta elektrolyters optiska

egenskaper, till vilka tidigare författare ansett sig hava kommit. Vid min undersökning

har jag icke letts av några förutfattade åsikter angående var förklaringsgrunden stode att

söka, utan har det experimentella arbetet verkställts endast i den övertygelsen, att, såvida

en åsyftad grad av noggrannhet kunde uppnås, fakta med all sannolikhet komme i dagen,

som skulle belj'sa ovan antydda egendomliga sakförhållanden.

Jag vill ytterligare framhålla, att jag ansett ett i denna riktning gående försök vara

av betydelse, enär den av de ovannämnda motsättningarna åstadkomna osäkerheten på

detta spektrokemiska gebit verkat synbart hämmande på dess vidare utveckling.

Mina förhoppningar ha även i viss mån gått i uppfyllelse. Samtidigt har genom före-

liggande undersökning vunnits resultat av allmänt intresse rörande byggnaden av elektro-

lyternas molekyler. De avvikelser från massverkningslagen, som uppträda i samband med

de starka elektrolyternas dissociation, kunna i princip väntas. En närmare matematisk och

experimentell undersökning av härmed sammanhängande frågor vore av största intresse



2 Jarl A. Wasast.ikrna.

fornuîl (1), suni liDreii/. liärletl. Likheten liar senare på enklare sätt härletts av Sagnar

{li)2) med stöd av Clausius-Thonisons teori för dielektrika. Såväl Lorentz som Sagnac an-

taga, i likhet med Lorenz, att molekylerna äro klotformiga.

Likheten (1) innebär, att uttrycket {n^ — \):{n'^ +2) är proportionellt mot mängden

substans per volymenliet. Består substansen av en blandning av )n olika slag av moleky-

ler, leder härledningen till den allmännare formeln

1 V^

där çii.-.g.n beteckna massan av de olika komponenterna per volymenliet, och där F, . . . F,„

äro konstanter, som karakterisera de olika ämnena. Vi observera att

2^ y I,
= d-

Innebörden av konstanterna inser man genom att sätta

Vi finna

n^ — 1 1

ni +2 dn
"

Av betydelse är, att enligt härledningen F,, betecknar summan av elementarsferernas vo-

lymer i ett gram av substansen i fråga. Formeln kan utvidgas till kemiska föreningar. An-

tagande att en molekyl med molekylarvikten 3f beståi' av (f, . . . «,„ atomer med atom-

vikterna Ai...A„„ och att således

/i -^ 1

finner man med st«"»! av (4)

I Un n- \ 1 'Jl,

ii-^ i /, 1

Men

——= (X. A,

I, - 1

och om vi ytteiiigare beteckna konstanten F IVir den ifrågavarande sui>stansen med F^,

finna vi alltså

MF,,^y a^ .\'F,. (ö)
.1/ ^^^^ h h It

Il - I

>Molekylarrefraktionen» M F^^ sammansättes således additivt av »atomrefraktionerna > A^^ F^^.

Vi kunna enligt föregående giva detta resultat en enkel tolkning. 1/-/^,, betecknar den

Tom. L.
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faktiska volyiiicn ;iv cii L;ianiiiiolrl< yl, ',,-/'',, tl<'n lakliska volyiiieii av en yramatnin. Alltså:

on molekyls volym utjii')!' svimman av de i densamma iiigäeude alomciiias volymer.

.i^' o. I>rfiiiif/un iir inyrijiprf molrb/ldiicfmlction. Av det sayda frnmyâi-, att eiilipt de

«2 — 1

miiiimla teoi'icrna en funktion av ii. mimlinen „

—

„i besitter en i-ad anmarknintfsvärda
n* + 2

ei,'enskape)'. Innan vi yå vidare, vilja vi definiera några begrepp, som lormellt förenkla

n^ - 1

tills vidare okänd funktion av ii, som vi beteekna (/ (n). Denna funktion definiera vi icke

m'uom ini^ol analytiskt uttryidv, utan genom att den satisfierar de nämnda likheterna,

nämligen

(f{n)==Fd, (la)

de följande resonemangen. Vi ersätta i likheterna (1), (4) och (5) expressionen ^^^ c,
'"^'' '^'"

'/'("•)= 2^.'/;, i';. (4 a)

1/
"'

'
</ (/-)--= v «^,.-l„i^,. (5 a)

__ I, I,

I, - 1

Dessa likheter skola u|)pfyllas även för ljus av ändlig våglängd, och konstanterna /'' bei'o

endast av våglängden och ämnets kemiska natur, men icke av temperatur eller aggrega-

tionstillständ, sä länge de betraktade substanserna äro homogena och isotropa, samt sådana

komplikationer som association, polymérisation, dissociation etc. icke förekomma. Beti-äf-

fande likheten (ö a) förutsattes ytterligare, att molekylen är enkelt byggd och icke inne-

håller dubbelbindningar, tredubbelbindningar eller ringar. Vi införa benämningarna
<f (ii) =

den absoluta refraktionsförniågan, F {n, d) = ^- = den specifika refraktionsförmagan,

I\ {}f. n, (I) = .1/ F = niolekylarrefraktionen och R (A, n, d) = A F = atomrefraktionen.

Förutsatt att funktionen
(f

(n) existerar, gälla alltså följande lagar:

a) Den specifika refraktionsförmagan och molekylarrefraktionen äro oberoende av

tem[ieratur och aggregationstillstånd.

b) Den absoluta refraktionsförmagan för en blandning sammansättes additivt av ter-

mer, representerande produkten av de olika komponenternas specifika refraktionsfinmaga

och massa per volymenhet.

c) Molekylarrefraktionen sammansättes additivt av atomrefraktionerna.

Det år tydligt, att existensen av funktionen ip (w) icke är bevisad eller kan axioma-

tiskt antagas, men ur den långa rad av experimentella undersökningar, som på detta om-

råde utförts, börjande med Biets och Aragos kända arbeten år 1806 (i-î"), har det fram-

gått, att flere med varandra nära besläktade funktioner av Ijusbrytningsexponenten n

ai)proximativt uppfylla de likheter, som definiera if. De ovan nämnda teorierna, vilka

äro av stor betydelse som hjälphypoteser, förklara detta saktVirhallande, men de basera

sig på antaganden, vilka icke stå i överensstämmels(i med den moderna uppfattningen av

atomens bvLignad, med vilken up|)fattnin^ däremot den pä elektrnnleorin grundade disper-

S:o -2.
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riioiisteorin, till vilken vi lui (ivei'gä, väl kan förenas, oeh som fiir ilvrigt långt fullständi-

gare än lie tidigare teorierna förmår förklara hithörande fakta.

.s^'
h J)ispersionstco)in. Dispersionsteorin, som stöder sig på de MaxweH'ska likheterna

i den speeiella form, som de antaga för en omagnetiserbar homogen isolater, hänför den

elektriska polarisationen till en förskjutning av de Inuidiia elektronerna. Dispersionen för-

klaras genom antagandet av egensvängningar hos elektronerna. — Tanken, att dispersions-

fenomenen kunna förklaras genom smådelars egensvängningai' var för övrigt icke ny, den

framfördes redan av Fresnel och Cauchy. Sellmeier (i07- -iOVy), Ketteler {102—10')) och Helm-

lioltz (!>li) uppställde sedermera, utgående från antagandet av egensvängningar hos små

[)artiklar i det Iju.sbrytande mediets molekyler sina dispersionsteorier. Genom Lorentz'

(/.•'•^), Kohiceks {KHi-lo;), (ioldhamniers (.V.-*), Hehnholt/.' (HO—VI) och Eberts {04) arbeten

ställdes teorin på elekti'omagnetisk grund. Teorin i dess moderna form är en skapelse av

Lorentz {I2:i-l:i3), Planck {l.io—HJS) och Drude {öl—o:^).

Drudes teori är den enklaste. Drude identifierar fältstyrkan i etern med ljusvågens

elektriska fältstyrka. Emellertid antar självfallet fältstyrkan i närheten av en elektron (i

denna benämning innefatta vi här för korthetens skull även de positiva kärnorna) mycket

höga värden, och om alltså de olika elektronerna besitta olika egensvängningsperioder,

varigenom deras relativa läge oavbrutet förändras, måste hänsyn tagas till att en given

elektron befinner sig i det av de övriga elektronerna alstrade elektriska fältet.

Lorentz och Planck beakta detta. Plancks teori skiljer sig från Lorentz', likasom från

alla andra dispersionsteorier, genom antagandet av strålningen som enda orsak till den

på elektronerna verkande dämpningen. Formellt taget är det emellertid för dispersions-

teorin likgiltigt, varav dämpningen antages bero. Den strängare teorin är ännu icke ut-

vecklad för flere i'örliga clektronsystem, — den bleve i sådant fall mycket komplicerad.

Man kan emellertid komma till rätta med att betrakta blott ett elektronsystem som rör-

ligt, under fiirutsättning att den använda ljusvåglängden icke kommer för nära någon

egensvängning, samt ligger väsentligt närmare de ultravioletta svängningsperioderna än

de ultraröda. Därvid kunna de ultraviolett svängande elektronerna sammanfattas till ett

enda .system med ett visst medelsvängningstal, motsvarande våglängden A,, i tomrunmiet,

medan elektronerna eller jonerna med ultraröd period kunna betraktas som oriWdiga.

Den Drude'ska och den Lorentz-Planck'ska teorin sammanfattas i likheten (/, H, p. 2r.()).

11 ^ iii c'^ / 1 1 \ ,.

där n = brytningsexponenten, .s = en konstant, som bestämmer summan av de en given

molekyl och dess elektroner påverkande yttre krafter, som utgå från de närliggande mole-

kylernas elektroner, c = ljusets hastighet i tomrummet, .V = antalet molekyler i volym-

enheten, / = den använda ljusvåglängden, medan betydelsen av ^ tidigare klargjorts. Vi-

dare betecknar c elektronens laddning i elektrostatiska enheter, m dess massa och p elek.

tronernas antal i en molekyl.

Vi behandla här först den Lorentz-Planck'ska teorin, enär den enklare Drude'ska teo-

1'in står i närmare samband med de frågor, som skola beröras i nästa §.

Tom. L.



Lösningars optisk« egenskaper. 5

Tooriii bör gälla för alla optiskt isotropa äiiuuüi. 0[)tiskt anisotropa ämnen Uoninia

icke i betraktande, enär teorin stöder siy ))ä antagandet, att en nionokroniatisk Ijusslråle

i den ifrågavarande substansen i alla riktningar fort]ilantar sig med samma hastighet. Men

även fr)r optiskt isotropa kristaller nniste man antaga, att konatanten v 7^ O, varav f'iljer,

alt någon funktion
<f (n), som samtidigt exakt uppfyller villkoren (la), (4 a) och (5 a) icke

existerar för kroppar me<l ordnad molekylarstruktur.

För gaser och vätskor äter, i vilka molekylerna äi'o fritt rörliga, kan nuin nieil

l'lanck antaga * -= (). Ui- likheten (fi) erhålles då efter en enkel omfornuiing

M II' — 1 Xp e- ^0
,' ('I

il 11^ + 2 3wmc2 ^ (^L^-(;)

där i\' = antalet molekyler i en grammolekyl. Fclr en kemisk förening beslående av

i<y...«,„ atomer med atomvikterna ^4., ....4,„ gäller, om elektronerna antagas bundna vid

sina atomer, och deras svängningstal icke vid den kemiska föreningen undergå fi'u'änd-

i'ingar (jfr. /Vo. pag. 149), likheten

2

/, = 1
"

1

Vi hava påpekat, att vid härledningen av likheten (7) alla ultraviolett svängande elektro-

ner i molekylen sammanfattats till ett system med ett visst medelsvängningstal, motsva-

rande våglängden /„. Enligt (8) är detta icke nödvändigt. Vi måste endast sammanfatta

de i vai"je atom ultraviolett svängande elektronerna till ett system med ett visst medel-

frekvenstal.

För en blandning av 111 molekyler gäller analogt likheten

"- 11;) "='

där då A',' är antalet molekyler av slaget /( i volymenheten. Enligt (8) kan varje lerm

vidare utvecklas som en summa. Summationen (9) kan således utsträckas även till de

olika atomerna i en blandning av molekyler.

Den Planck-Lorentz'ska teorin leder alltså till slutsatsen, att funktionen r/ («) existerar,

samt

Formlerna (7— 9) äro naturligtvis icke exakt riktiga. Oss intresserar speciellt rik-

tigheten av likheten (9). Vi kunna enligt teorin antaga, att likheten (9) gäller med minst

samma grad av noggrannhet som likheten (8), så länge icke några komplikationer vjd bl^nd-

N:o 2.
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ningen resp. lösningen uppkomma. Till sådana kunna vi omvänt sluta, om och endast om

avsevärda avvikelser från likheten (9) förekomma.

Vi övergå till Drudes teori. Drudes antagande leder till .v = --'/3. Därigenom tVir-

svinner nämligen i den Lorentz'ska härledningen den term, som representerar det i varje

givet (igonblick av elektronerna alstrade elektriska fältet. Drudes teori leder till fullkom-

ligt samma likheter (7—9) som ovan, med undantag av att den absoluta refraktionsför-

mågan (fin), som i Lorentz' och Plancks formler är («^— 1) : (m- + 2), enligt Drude ei-håller

utseendet (re^- 1)::}. Men enligt Drude kan summan (8) utsträckas över de skilda elek-

tronerna i atomerna.

,;> -ö. Dr sriiiii/diKlc partiklnrnat: massa. Enligt Drudes teciri gäller, som av vad ovan

sagts följei', l'i'ir rn molekyl likheten

^'pâ, ^i
,.2

(10)

således äv(m

)ch viihirc '

)

där

och

\^ A 1), c, /" »-. A y;, c, K, /.'

/<-=l7> 2" t-/, 5 ,- .-,' (11)
ST in, c .T m, c' /." /7

"1 "-2 "3
"-= " • ,., - -2 i- '.., - .0 H ... ' ., ' (I-)

/ — /t, /- ^^ /- // /.:j

« =- 1 ^ > - —

1

( i;i)
^-^ TT m,, (•'

3t 111, C ir III,
Il II

111)

(lär laddningen e' n\\ är uttryckt i elektromagnetiska enlietei-. Av t'^) följer vidare

«;, I
^" V

I, ''Vy',,

Av stort intresse är, att konstanten a,^, som beräknas enligt (15) ur de experimentellt be-

stämda konstanterna a,, och /,_ i likheten (12), för de ultraröda perioderna erhållar ett

') Ketteler-Helmhciltz' disptTsionsiürmel

b, /.' b.. A" 63 /

»•=H- ., ,+ -.,"—;+ i -o + ---

X' — /7 '•" ~ ^2 '' ~ ^.1

endast en anuau loriu av (T.!), vilket omedelbart inses med stöd av liklieten (JO).

Tom. L.



väfdc av aiiiiaii stoi-lckbordiiiiii; iiii IVir de iilli'aviolcda [n'i-iodcriia. Ui" dispürsioiisfitriiKilii

(7) kaii uinedelbart för enkla gaser som väte (ich lieliiiiii (där /' — 1 resp. ^) = 2) den spe-

cifika laddningen för de ultraviolett svängande [larliklarna beräknas. Därvid erhåller nian

det värde, som är karakteristiskt f(")r de fria elektronerna, varav tViljei' att de ultraviolett

svängande partiklarna utgöras av elektroner. Enligt likheten (15) finner inan då, att mas-

san hos do ultrar(")tt svängande partiklarna är av samma storleksordning som atomernas

massa. Det är därmed klart, att de ultraröda svängningarna antingen utföras av positivt

laddade atomkärnor eller av jtositivt eller negativt laddade atomer, atomdelar eller atom-

komplexer (joner).

îj (!. f)r pondrrahlit partiUnrnas svrim/nini/sfnl. Den tidigare anförda formeln (10) har

utseendet

,l^= 1 + >. ,,

•

;

•

V^ ^1, I,

Vi uppdela de svängande partiklarna i två grupi)er, nämligen de p,. ultraviolett svängande

elektronerna med massan m,., laddningen c,, och ett medelsvängningstal, motsvarande våg-

längden A,, .samt de p,- ultrarött svängande ponderabla partiklarna med laddningen e,-.

massan m,. och ett medelsvängningstal, motsvarande våglängden /,.. Vi erhålla så likheten

2 ,
,

N'p,.ef.ÄJ 1 N'p.et .o 1

sr. iHr c
j _ nA st m, c

^ _ / -'. V <!'•)

Enär vidare /, är ett litet tal i förhållande till / och Å ett litet tal i fih-hållande till /,.

gä Ma likheterna

\2 /} \i /-, \(i

4f-^-a)-K^y^ft (17)

och

%-*ef-K'
1

Enligt likhetei'iia (Ki -1<S) finna vi således

\T/ 2 '2 \r> o .o , ) ^^ ) -•> -4
2 1

,

A Pi> e.- ^i'
,

^V p, e„ A, /t,. A p,. e' X~ /.,.

" ~ + „ ..., „^" + " ' 2 ,2 H 2 - -'4

AJ '

d«)

sr m,- c st m,- cl st m,- c

N'p,ei 2 N' p,- ei 1 -4

St m,. c' st m,. c' /~
(U))

eller, i det vi bortlämna termerna av högre ordning och införa förenklade beteckningar,

vilkas betydelse omedelbart framgår av likheten (19)

2
I ,

-'
, ,

- 1

1

- 1^2

" - -
-1'^- -I ^ J +Y^

'"
'">

N:o 2.
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I den synliga delen av spektrum, där )? är ett litet tal, kan dispersionen enligt (20) aj)-

l)roximativt återgivas genom likheten

1 det vi återi^å till likheten (Ifi), finna vi dielektricitetskonstanten

Wv ic N'p et
. = limn^=l+ -^'^^-V+ "^^V- C^'-i)

inen enligt (19) och (20) är

och

och således enligt (22-24)

TI. TI '' - 2

-4 = 1+ -^^^2'' (-•'>
sr m,- r-^

-4'= -
-^'

;• (24)

'-V'^- (25)

Vatten utgör ett gott exempel på substanser, f(")i' vilka en stoi' differens mellan .• och A

fi'n'efinnes. I själva verket har vatten ett aI)sorptionsgel)it i ultrarött, vilket på ett till-

fredsställande sätt svarar mot våglängden /,. beräknad ur likheten (25).

Enligt dispersionsteorin kunna vi således bevisa, att i molekyler i)onderabla elektriskt

laddade partiklar utföra bestämda egensvängningar, vilkas svängningstal kunna beräknas

och experimentellt bestämmas. Återstår frågan: utföras dessa svängningar av laddade

atomer eller atomkomplexer (joner) eller atomdelar (t. ex. kärnor).

.^^' 7. De ponderahla jiarfiklnrnas nnfur. I en tvåatomig molekyl utföra de två kärnorna

bestämda egensvängningar mot vjirandra. Till beviset härför återkomma vi senare. Man

kunde tänka sig, att alla atomernas ursprungliga elektroner deltaga i dessa svängningai'

på sådant sätt, att kärnorna och elektronerna svänga som elektriskt neutrala system, eller

att de båda atomerna för molekylens sammanhållning avstått samma antal elektroner,

vilka allmänt uttryckt samtidigt tillli<">ra l)åda kärnorna. I en sådan molekyl utföras de

ifrågavarande svängningarna av två laddade system med samma positiva laddning. Ett

elektriskt växelfält påverkar icke svängningarna i molekyler, byggda på någotdera av

ovan angivna sätt. För att de av ponderabla system i en tvåatomig molekyl utförda egen-

svängningarna skola kunna optiskt konstateras, måste sålunda de båda svängande systemen

äga algebraiskt olika stora laddningar. En på detta sätt liyggd molekj'1 kan man för

korthetens skull säga bestå av joner, men det bör genast påpekas, att begreppet jon, en-

ligt denna definition, är rätt tänjbart, i det att av joner bestående molekj'ler kunna tänkas

uppbyggda på väsentligen olikartade sätt. 1 själva verket innebär denna benämning endast

f(")rekomsten av assymmetri hos de elektriska laddningarna. I fleratomiga t. ex. organiska

molekyler är en sådan assymmetri a [»riori att beti'akta såsom förhanden, och dessa mole-

kyler uppvisa, sålunda genomgående absorptionsband i ultrarött.

Tom, L.
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Vi vilja i dot ITiljaniic ITu'.st oyna iiaL;i-a (U'il ål yasoriia. ImiIIj^I Icvantiiiiitoorin ('>(!)

kan nian med kännedimi oiii specifika värmet IVii- en tvåatoniiji ^as vid olika teniperatui-er

lätt beräkna de i)ondeial)la systemens eyensvän<^ninys|>eri<)dei-. Med st(')d av en sådan

heräkniny finner Bjeri'nm (i.V) dessa ef^ensvängninyar fili- H., motsvara våjriänj^den / ~- îi,» ^

samt för Å\, <>., ocli (,'(> motsvara väglänyilen Â —
= cia :{,• /'• I själva verket ui)pvisar CO

ahsorptionsband vid '2,* ooli i,n /i- samt <)., vid :!,v! och 4,7 /t. få grund av molekylernas ro-

tation' uppträder visserligen icke en bestämd absorptionslinje, utan fastmer ahsorptionsband

eller en serie linjer med ekvidistanta svängningstal (J-i). Härpå kunna vi likväl icke för

utrymmets skull närmare ingå. Däremot hava H,, oeti N^ icke några ahsorptionsband i

ultrarött, oaktat kärnorna enligt ovanstående otvivelaktigt utfiira bestämda egensväng-

ningar. O2 och CO bestå således i motsats till H, och X2 av joner. Fin- tre- och flerato-

miga gaser uppträda, sannolikt på grund av koppling, endast mer eller mindre utpräglade

absorptionsområden (v*/). Bjerrum (13) har visat, att specifika värmet även f()r fleratomiga

gaser, såsom C0.>, H2O och A'i/3, rätt väl kan beräknas med sti'id av de experimentellt

bestämda ahsorptionsgebitens våglängder.

Hos fasta kristalliserade sulistanser återfinna vi fullkomligt analoga förhållanden.

Belysa vi en kristall med strålar av en våglängd, som motsvarar en jons svängningstal,

råka jonerna i livliga svängningar; ett resonansfenomen uppträder. På grund av resona-

torernas starka utstrålning, vilken, som tidigare framhållits, av Planck betraktas som enda

orsak till dämpningen, medan Drude dessutom antager existensen av något slags friktion,

uppträder f(">r den ifrågavarande våglängden en metallisk reflexion. Om man därför låter

en stråle med kontinuerligt ultrarött spektrum i tur och ordning falla på en rad ytor av

det material man vill undersöka, sålunda bringande strålen till upjirepad reflexion, så

reflekteras slutligen endast strålar av de våglängder, som svara mot jonernas egensväng-

ningar. De sålunda erhållna strålarna benämnas som känt reststrålar. Undersökningen av

reststrålarna utgör för kristalliserade substanser den ojämförligt bästa metoden att experi-

mentellt l)estämma de ponderabla systemens egensvängningar, tVir så vitt dessa över

huvud kunna optiskt bestämmas. (Beträffande utfitrandet av f("irs("iken se t. ex. Jellinek,

(.%; p. 575.)

Fr>r diamant föreligga synnerligen noggranna undersökningar av specifika värmet,

av Nernst utfiirda vid låga och av II. F. Weber vid h/lga temperaturer (.%', p. 892). Av
dessa följer enligt kvantumteorin, att ponderabla system utföra bestämda svängningar med

ulti-ariid period. Av Reinkoliers (Jid) undersökningar framgår emellertid med säkerhet,

att diamant icke uppvisar något reflexionsmaximum i ultrarött. Molekylerna äro här

således icke uppbyggda av joner. Helt annorlunda förhålla sig t. ex. de binära salterna,

såsom KCl, XaCl, Klh och KJ. Innan vi gå vidare, ägna vi några ord åt dessa kristallers

byggnad. De på Laues bekanta upi)täckt baserade, med tillhjälp av röntgenstrålar utförda

undersökningarna av ki-istaller hava som känt givit vid handen, att åtminstone i kristaller

av detta enkla slag molekylerna icke spela samma roll som i gaser och vätskor. Kalium-

kloridmolekylen existerar över huvud icke mera i kristallen. Man har sålunda icke att

tänka sig saken så, att A" och (7 atomerna ellei- jonerna utfcu-a svängningar mot varandra,

och molekyl-tyngdpunkten ytterligare för sig utför svängningar, utan fastmer så, att K och

X:n -1. 9
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Cl atomerna eller jonerna utfclra bestämda (x^li av varandra oberoende svängninj^ar kriiit:

bestämda jämviktslägen i ett kubiskt rymdgitter (Jfr 19 och 20).

Medan enligt föregående de svängande jonerna t. ex. i syremolekylen kunna vara av

grundväsentligt annat slag än de fritt rörliga jonerna i en utspädd saltlösning, måste, om

egensvängningar hos ponderabla resonatorer i en kristall av här nämnd byggnad optiskt

kunna konstateras, och om vidare deras svängningstal överensstämma med de svängningstal,

som enligt andra grunder kunna beräknas för atomerna, resonatorerna bestå av elektriskt

laddade atomer. Därvid måste man tänka sig, att halogenatomen i t. ex. KCl svänger

inclusive en av alkalimetallatomen, här av kaliumatomen berövad elektron (valenselek-

tronen). Alkalimetallatomens algebraiska laddningssumma vore således lika med ett posi-

tivt elementarkvantum. De i en kaliumkloridkristall förefintliga jonerna vore då med

hänsyn till byggnaden av fullkomligt samma slag som jonerna i en kaliumkloridlösning.

Svängningstalen för atomerna i en kristall av ett binärt salt kunna enkelt beräknas

enligt Lindemanns och Korefs formler (US, JOS). Koref {lOö, p. 180) har sålunda beräknat

egenfrekvenserna )' svarande mot våglängderna /' för de nämnda salterna. Insättas de

sålunda erhållna värdena v' i den Einstein'ska formeln för specifika värmet, erhållas f(")r

sistnämnda kvantitet värden, som vid alla olika temperaturer överensstämma med resul-

taten av utf(")rda experimentella undersökningar. Därav följer, att de beräknade egenfre-

kvenserna c' med säkerhet mycket nära ("iverensstämma med atomernas eller jonernas fak-

tiska egenfrekvenser v^

Rubens och HoUnägel (14H-14I)) hava emellertid för de tidigare nämnda salterna

erhållit reststrålar i ultrarött. För alla dessa binära salter hava erhållits två reflexions-

maxima, av vilka genomgående det ena svarar mot den av Koref beräknade egenfrekvensen

för alkalimetalljonen, medan det andra svarar mot egenfrekvensen för halogenjonen. På

grund av sakens utomordentliga vikt för den f()religgande undersökningen avtrycka vi

följande tabell (108, p. 186)7- Betydelsen av I' har tidigare klargjorts, medan A betecknar

våtrlänuden av de observerade l'eststrâlarna.

^^'
i

Cl



Lösningars nfi/iskii r^cnskn/x/ . 1 1

.S*''

<V. Atotiienids hi/i/i/niiil. Iiiiiaii vi (ivori^a till «liui [la dispersionsteorin baserade

liei'äkniiigen av eloktroiU'nias antal i (mi aloiii, \ilja vi iiu;il iiayra ord omnämna de vikti-

gaste resultaten av de moderna vindersökningarna av atomernas byggnad.

Lenards viktiga undersökningar 190;i i-örande absorptionen av katodstrålar ledde till

den föreställningen, att en atom besitter en positivt laddad kärna av subatomära dimen-

sioner, vars laddning approximativt är proportionell mot atomvikten. Rntherfords, Geigers

och Marsdens undersökningar av «-partiklarnas spridning vid genomträngandet av tunna

metallskikt ledde till överensstämmande men precisare resultat. Under antagande att kärnan

är punktförmig, är det lätt att beräkna fördelningen av «-partiklarna på de olika vinklarna,

om kärnladdningen antages bekant. De nämnda forskarnas experimentella undersökningar

ledde till slutsatsen, att kärnladdningen uttryckt i elektriska elementarkvanta är lika med

elementets ordningstal eller approximativt lika med 1/2 atomvikten. Då atomerna äro elekt-

riskt neutrala, är enligt föregående resultat antalet elektroner i en atom lika med elemen-

tets ordningstal. Detta kan emellertid även direkt påvisas. Då primära röntgenstrålai'

träffa en radiator, uppstår som känt en sekundärstrålning med ett kontinuerligt spektrum.

Denna strålnings relativa energi (i förhållande till primärstrålningens energi) dividerad

med substansens täthet är en kvantitet proportionell mot antalet elektroner i massenheten

och således även proportionell mot kvoten Z/M, där Z = antalet elektroner per atom och

M = atomvikten. Barklas undersökningar ledde till resultatet Z/M='^/i. För element med

högre atomvikt är visserligen absorptionen av primärstrålningen (vilken tjänar som mått

på sekundärstrålningens energi) större, men sekundärstrålningen består därvid delvis av

en sekundär egenstrålning. De anförda undersökningarna hava således lett till den bestämda

slutsatsen, att en atoms kärnladdning, vilken är lika med antalet av dess elektroner, anges

av elementets ordningstal. Moseleys lag för högfrekvensspektra utgör den slutliga bekräf-

telsen härav.

De radioaktiva sönderfallsserierna och speciellt bildningen och förekomsten av isotoper

bevisa emellertid för det första, att kärnan består av elementarkärnor och kärneiektroner,

varför med kärnladdningen bör förstås den algebraiska summan av elementarkärnornas

och kärnelektronernas laddningar, och för det andra, att ett elements kemiska egenskaper

bero endast av denna summas stoidek och de yttre elektronernas antsil och banor.

.s"«'
!>. De pcrifera elektronentas anfnl. ValenseleJctronerna. Om dessa yttre elektroners

antal och l)anor ger oss emellertid dispersionsteorin väi-defulla upplysningar. Enligt lil<-

heten (14) är
st m,. c Ur ,^...^

Enär vidare

1 N'= —-. M r'7)

där il/ = molekylarvikten och H = väteatomens nuissa, gäller formeln

^c M a,- , .,-11 il/ a,. ^„^^
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Slutligen äro vanligtvis i serien (12)

termerna från och med (len fjärde av mycket liten betydelse. Vi kunna således uppdela

de svängande partiklarna i tre system, nämligen de ultraröda svängningarna, motsvarande

våglängden /,., de ultravioletta elektronsvängningarna med stora svängningsradier, motsva-

rande den jämförelsevis långa ultravioletta våglängden /.,,, samt slutligen de närmast kärnan

kretsande elektronerna med egensvängningar, motsvarande den mycket korta våglängden /„.

Vidare gäller enligt (13)

1 y A* " ", (i;V)

och ytterligaic, enligt (12) ocli (14), samt med införande av de nj-a boteckningarna ^)

,

vilkas betydelse omedelbart inses,

och således

1 + "; + '% + "; = 1 + ^,. + y, + y„ (2ii)

"-"+?+?)=?=*• «
Det är klart, att disnersionen helt och hållet domineras av termen r,—

'--
s. Sålunda kan

termen .,
"

., över huvud icke mera direkt konstatoras i likheten (12). Endast indirekt
/^— /-

kunna vi, som vi nedan komma att se, med stöd av den ovan anförda likheten (:)0) sluta

iLss till dess e.xistens.

Vi nämna några ord oui den första substans, CaF^, som Drude (•»/) med st<">d av dessa

fornilcr undersökte, lian fann enligt formeln (28) p,^i. Vidai-c .V, = O.tn och enl. (ijO)

.'/„ = 0,30. Enligt (14) (»'h (2'.l) gälla likheterna

To :t2 =i'«:^'-. f-'^)
/- /
o r

"' ~ », '/?..

~
»\ ^, »„

~
^t P"'

«o ,, P,- ,.'-y\~ = 0,237 — • (•>- )

a,. p„

Enär vidare a., är ett litet tal i förhållande till «,, vilket framgår därav, att ^^^ .^

försvinner i föi-hallande till de tidigare termerna i serien (12), följer av (32') att p„ är vä-

sentligt större än jj, . Kring molekylens kärnor kretsa .således ett stort antal elektroner

Tom. L.
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med jämförelsevis mycket korta eyenperiodur, metlaii aiulra elektroner, vilkas antal mot-

svarar molekylens valenssumma, sväiitia med väsentligt större radier. Det sammanlagda

antalet elektroner i molekylen känna vi, enligt vad tidigare sagts, numera med säkerhet.

Här uppträdde första gången ett visst enkelt sammanhang mellan antalet dispersioiis-

elektroner och mulekylens valenssumma. Vi vända oss nu till de fysikaliskt och kemiskt

enklaste substanserna, nämligen gaserna. Vi framställa dispersionen genom den enkla em-

piriska Cauchy'ska formeln

Jämföra vi denna formtd meil likheten ('.^1), finna vi

2« = 4-l; /ï-
^'^'

A -1

Men enligt (Ut) och (20) är då

A=.'^=^^"^, (:?3)

ocli, om antalet dispersionselektroner faktiskt överensstämmer med molekylens valens-

summa v, således »

N' P . 1 1.29 • 10'" . 1,77 10'
m

Enligt en sammanställning hos Loria * {J-S) är i själva verket för //3 ('' = "-)i ^2 ('' = ^))

A\ (» = ()), CO2 (y = 8), SU^ ((' = 8), H-iS (v = G) och CO {v = i) produkten rA konstant

och lika med i medeltal 10,!|.10~', om vi undantaga två starkt avvikande värden för

CO.^ ((iruschke och Stuckert). Enligt mätningar av Koch och Rentschler erhålles emeller-

tid även för CO^ samma v A värde, som för de andra gaserna. Om vi sålunda bortse från

den obetydliga skillnaden mellan (y A),^,^,. = 8,3 .
10~ ' och (c A)^,^^ = 10,o . 10 ~ ' bekräftas

alltså teorin fullständigt. En möjlig förklaring av den nämnda differensen är f. ö. funnen

av Sommerfeld; vi återkomma senare till denna fråga.

Vi hava ovan angivit två olika sätt, på vilka antalet dispersionselektroner i en mole-

kyl kan beräknas lued stöd av konstanterna i enkla empiriska dispersionsformler. Vi

skola i det följande se, huru beräkningen av p,- direkt kan anknytas till resultaten av två

skilda mätningar av molekylarrefraktionen 1\ för monokromatiska ljusstrålar av vågläng-

1 vt^ — 1
derna I' och /". I det vi beteckna (p^ (?i) = (n^— 1) och V/, (") = 2

1 9 on^fatta vi idet

följande samtidigt Drudes ('/'/,) och Lorentz' och 1'lancks teorier (<//)• Vi uppdela de svän-

gande partiklarna i ti'e system, nämligen de ponderabla egensvängningarna, motsvarande

våglängden /.,., dispersionselektronernas egensvängningar, motsvarande våglängden /,, och

' A liiii' 1'os Loria lictydelsen „ •

N:o 2.
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slutligen de närmast kärnan svängande elektronernas egensvängningar, motsvarande våg-

längden /q. Vi ha då

ll(n)= <f'(n) = - „ '„•
a '

3 .T 111.,, c^

Np,e^,
cir,)

om vi antaga, att den optiska effekten av de närmast kärnan svängande elektronerna kan

försummas. I det vi vidare utveckla den första termen enligt (18), och i denna serie för-

summa termerna av högre ordning än den första, samt införa beteckningen 'S för den re-

ducerade molehjlarrefralctionen. finna vi

Ï = Ä + Ä; /2
3 st m,. c^

'

/ 1

^:)-(

(3(J)

där k är en för substansen karakteristisk konstant, vars betydelse framgår av likheten (35).

Således

1 _ 3 fl- m, (-3(1 1
I

1 _3.Tm,c2 ( 1 1 1

r~ NpT
I
r /"')'

där /' och /" beteckna två olika, använda våglängder. Av dessa formler följer

e' _^jt_c_ /''-r' i'r

Vi införa ytterligare konstanterna B och k i foriueln (37). Av iikheturna {'Mi 37) följder

d Inp, _ ir' /'' - B'- )."-

åk ^ B' B" (B" h")

och sålunda, i det vi försumma termerna av högre ordning än den första med afseendc; a /-,

e' 3 « r /'' - /i'" B' B"
1 -f

»» Ne A''/"' i?" -i." I
B'B"(K"^B')

k (3.S)

För all kunna bestämma p, ur två mätningar, måste vi teoretiskt kunna beräkna /c. F]n-

ligt definitionen är

k =

Egentligen utgör självfallet / en summa

^P,. '',.

3 ar m,- c^

3 X (-2 Lj m,.

Tom. L.
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iiieu Di'iidn h;ir visai, att man iTliallci' cil [n-aktiskt laj^ct rikti-^l värd« Vnv k, oui man

antar, att molekylens liela massa svänger nieci en huldnini^- lika mecl molekylens valens-

summa v. Detta antagande innebär

r, -----
I' .1',

„,.. = .1/.

Således
v pî ,,2

Drude liar ytterlij:^are visat, att om de p dispersionselektronerna ieke alla ha samma

svännniiii;stal, och om sålunda |) =^ ^i + 7)2 +•••+ /'„, <lär j;, elektroner ha egenfrekvensen

)',
, p., (elektroner egenfrekvensen r, o. s. v., varvid r, ^^"

»'2 <C • • • <C ''«i gäller olikheten

?'l < pr < V-

Vi hava, enligt den vid iiärledningen av likheterna (85— 89) givna definitionen av

funktionen '/{'()) betecknat molekylarrefraktionen enligt Drudes teori med ^ (x- — 1)

M n^ — 1

och enliut Lorentz' och Plancks teori med , • ^ ,; detta tör att i samma formler
cl n^ + 2

kunna omfatta båda teorierna. Medan den sistnämnda funktionen utgör den Lorentz'ska

expressionen för molekylarrefraktionen och i denna avhandling längre fram betecknas 7?.,,

menas med molekylarrefraktionen enligt Drude alltid i litteraturen, så och längre fram i

denna avhandlinsj, funktionen \ (n'' 1), vilken vi beteckna Bo. Vi erhålla sålunda lik-

heterna

m Ke k'' l"^ R"2-R'2\
^ ^'

(

e' ',i^c /.' ~X" R'3 E"-i
( 1 I

7. ,i,ir>' j?" 3' 3"J ,i\\
' m Ne k"^l'' R"s-.R's\ -

. y
där l)etydelsen av funktionen (/' omedell)art inses vid jämf(">relse med formeln (;W). Vi

e'
annotera i korthet de resultat, till vilka Drude kommit vid beräknintien av «,, . Han

finner, att detta uttryck för en organisk molekyl, likasom molekylarrefraktionen, additivt

kan beräknas ur motsvarande uttryck för de i molekj^len ingående atomerna, under för-

utsättning, att vissa konstitutiva inflytanden observeras. Genom dubbelbindning går an-

talet dispersionselektroner nedåt; han finner sålunda fiir lienzolringen

e' .

p, — = !),,ià i;v^.
in

Del ligger nära till hands att antaga, att vi<l en dubbelbindning mellan två kolatomer i var-

dera atomen en elektron övergått från en yttre bana till en inre, och atomerna sålunda vore

labilt trevärda. Denna slutsats kan emellertid icke utsträckas till en sådan dulibelbindning

som O = O, vilket framgår av vad tidigare sagts om antalet dispersionselektroner i O« mole-

kylen. Icke heller kan man a priori antaga, att den nämnda hypotesen äger sin riktighet

N;.. 2.



16 Jakl a. Wasasimknna.

e' 7
för dubbelbindningen y- G = O. Vi anföra följande värden för j/, -10 , vilka enliut

m "^

Drude gälla för alifatiska föreningar: H = l,s; C = 3,7 ; OH = 4,:,; 6'0 = 4,7; eter — O = 2,7 ;

O i fettsyrorna och fettsyreestrarna = 4,4; 67 = 6,2. Värdet för kombinationen CO O är

mycket säkert fastställt, enär detsamma beräknats ur ett stort antal observationer rörande

fettsyror och estrar. Uppdelningen av CO O i CO och () är däremot gjord med stöd av

mätningsresultaten för ett fåtal ketoner och aldehyder, ur vilka bestämts CO. Vi vilja

verkställa denna uppdelning på ett annat sätt. Enligt Drude är CO O = 9,i. Å andra

sidan är O i hydroxylgruppen = 3,n, varav följer CO = 6,i. Jämför man denna nya upp-

delning med de experimentella resultaten, finner man, att den i .själva verket på intet sätt

står i strid med desamma. Den är nödvändig på grund av den rådande överen.sstämmel-

sen mellan molekylarrefraktionen och molekylardisj)ersionen för hydroxylen i fettsyrorna

och hydroxylen i alkoholerna, vilken överensstämmelse är oförenlig med uppfattnings-

sättet att karboxylens hydroxyLsyre skulle äga 4 och alkoholernas hydroxylsyre 2 dis-

e'
persionselektroner, vilket vore en följd av Drudes jt värden. Vi erhålla så för alifatiska

e'
föreningar följande tabell Wtv «, m

H = 1,.,

O = 2,7 - ;i,u

c =3,7

Cl = 6,2

För p,. erhållas för de olika atomerna således värden, vilka äro lika med eller mindre än

den av elementets ställning i det periodiska systemet enligt Abegg angivna nornialvalen-

sen. Undantag härifrån utgöra halogenerna. Då en metallsaltmolekyl sönderfallit i joner,

är metallatomen berövad ett antal elektriska elementarkvanta lika med metallens valenstal

(enligt Faradays lag). Det ligger då nära till hands att antaga, att de från metallatomerna

lätt utträdande elektronerna, (valenselektronerna), vilka måste antagas speciellt svagt bundna

vid kärnan, svänga med de längsta radierna. Dessa elektroner komma då att vara iden-

tiska med dispersionselektronerna. Då emellertid ett element i många fall kan i olika

föreningar uppträda med olika valens, är det klart, att endera valenselektronernas radier

Ii unna undergå förändringar, eller att dessa radier för de olika valenselektronerna i en

atom a priori äro olika stora. I vartdera fallet följer för p, f<>r flertalet atomer ett lägre

värde än maximalvalensen. Så snart vi emellertid betrakta elektriciteten ur en unitarisk

ståndpunkt, vilket innebär, att vi med en positiv laddning mena ett minus av elektroner,

inses att samma resonemang icke kan tillämpas på de negativa elementen. I själva verket

liar ju även Cl ett ganska stort antal dispersionselektroner. Drude preciserar sina resultat

som följer : Abeggs positiva valenstal för ett element, både som normalvalens och som

kontravalens, betecknar antalet vid atomen löst bundna elektroner. Abeggs negativa va-

lenstal v betecknar atomens förmåga att beröva andra atomer v' elektroner. Drude er-

håller sålunda en visserligen ännu svävande, men dock löftesrik tolkning av den fruktbara

Abegg'ska valengteorin.

Tom. I,
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Det i'cii'crallcr viil clt viIIl;! hclrakliinilc, suiu om de l't'sultal lict r;ilT;iii(l(' p, {'i'>\- löstii

snlter, till vilkii ( "iK'iicNcaii i .sin stora och förtjänstfulla a\-liaiiillint: (il. jlV iO) kommit,

skulle sta i strid mod de relaterade Drudc'ska slutsatserna, ('liéiievoau erhåller nänilifieii

för salterna p. värden, vilka rätt väl överensstämma med summan av atomernas normal-

valenser oeh icke med summan av deras positiva valenser. Sålunda f('ir KCl värdet 2, ffir

HdCli värdet 4, IVir AICI^ ungefär värdet (1 o. s. v. Vi påpeka genast, att f('ir dissocierade

salter /, = (t i likheterna (40— 41). Chéneveaus avvikande resultat bero därpå, att han

hei-äknat ji,. enligt- likheten (40) (Chéneveaus likhet skiljer sig endast formellt från (40),

men i denna formel insatt de Lorentz'ska konstanterna h'^. Under sådana förhållanden

erhåller han .självfallet för låga p.-väi'den. Vid jämförelse av likheten (40) med likhe-

ten (41) finner nuin onu-delbart, att de riktiga /j.-värdena äro lika med :i gånger Chéne-

veaus värden. Man erhåller så för KCl ungefär värdet (i, för BnCl, ungefär 12 och fiir

.I/C/3 ungefär 18 i full (iverensstämmelse med Drudes teori.

Till den Drude'ska hypotesen beträffande de yttre elektronernas antal samt till en kla-

rare bild av den negativa valensens betydelse kan man komma genom ett alldeles allmänt

resonemang (lOH). Vi hava redan tidigare påpekat, att de kemiska egenskaperna (speciellt

en så allmän egenskap som valensen) med säkerhet äro att l)etrakta som funktioner av de

yttersta elektronernas antal och banoi'. Detta uppfattningssätt bekräftas till fullo av den

monotona förändringen av Ä'-frekvensen, betraktad som funktion av elementets ordnings-

tal. Av den Moseley'ska lagen framgår nämligen, att den periodicitet i elektronanordnin-

gen i atomerna, vilken allena kan förklara det Mendelejeff.ska systemet, icke utsträckes

till anordningen av de inre elektronerna, rörande vilka man måste antaga, att deras ban-

radier och svängningstal endast bero av kärnladdningens storlek.

De kemiska egenskapernas periodicitet utvisar som sagt emellertid, att konfiguratio-

nen av de j'ttre elektronerna icke kontinuerligt förändras, då vi lietrakta elementen i den

av deras ordniiigstal angivna följden. Tvärtom måste man antaga, att en analog konfigu-

ration periodiskt återkommer. Fästa vi f(">r enkelhetens skull enrlast avseende vid de snu°i

perioderna, bör, efter det 8 elektroner tillkommit, i huvudsak samma konfiguration åter-

upprepas. Detta kunna vi enklast förklara genom att anordna de yttre elektronerna jiå kon-

centriska ringar eller sferer, vilka på grund av tills vidare okända stabilitetsprinciper ick(!

kunna innehålla flere än 8 elektroner. Då en ring (eller sfer) är fullsatt, påbörjas en ny,

yttre ring.

Den lätthet, med vilken en alkalimetallatom förlorar en elektron, icke blott vid joni-

sationen i lösning, utan även t. ex. vid belysning av metallen med polariserat ultraviolett

ljus av bestämd frekvens (den s. k. selekliva fotoelektriska effekten, till vilken vi senare

skola återkomma) låter oss antaga, att för alkalimetallerna den på elektronerna verkande

attraktionen mot käi-nan når sitt minsta väi-de. Vi måste me<l andra ord antaga, att al-

kalimetallatomen besitter endast c» yttre elektron, vilken då står under inflytande av den

effektiva kärnladdningen + 1, varvid vi ha att uppfatta saken så, att resten av den totala

kärnladdningen -j- (^ avskärmas av de (^-^1) inre elektronerna, (lå vi 8 steg vidare, ha

vi att vänta oss en sjjeeiellt stabil anordning, och vi finna här i själva verket ädelgasorna.

Halogenatomerna ha vi att anse såsom atomer, vilka på sätt och vis sakna en elektron i

N;o2. y^' 3
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ilen yttersta ringen; vi känna dem i verkligheten såsom element, vilka med lätthet förmii

upptaga en elektron. Konfigurationen hos ädelgaserna med 8 yttre elektroner är således

att betrakta som ett slags stabilaste prototj'p, vilken de närliggande elementen genom av-

givande respektive upptagande av elektroner sträva att bilda. 1 det vi konsekvent ut-

sträcka resonemanget till de övriga familjerna i det periodiska systemet, erhålla vi full-

komligt samma uppfattning som Drude rörande den reella innebörden av Abeggs positiva

valens, men betydelsen av den negativa valensen har vunnit i klarhet. Jonernas egen-

skaper i en lösning belysa för övrigt teorins användbarhet: Att jonerna sakna atomernas

karakteristiska aktiva egenskaper beror därpå, att jonerna, i motsats till atomerna, besitta

ädelgasernas stabila konfiguration.

Ovan relaterade, av Kossel uppställda hypotes karakteriseras av antagandet, att alla

de yttre elektronerna i en atom befinna sig på samma i'ing eller sfer. Detta antagande

kan icke, och behöver icke heller för tankegångens giltighet i övrigt, upprätthållas. I själva

verket måste vi endast antaga, att atomens perifera elektroner, vilka kunna nå maximi-

antalet 8, alla tillhöra samma, på något bestämt sätt definierade elektronsystem, vilket

system närmare bestämmes av nummern för den horisontalrad i det periodiska systemet,

i vilken elementet befinner sig. På denna fråga kunna vi dock först något längre fram

närmare ingå.

Överensstämmelsen mellan antalet perifera elektroner och Abeggs positiva valens

leder till uppfattningen, att atomernas bindning i molekylen förmedlas av dispersions-

elektronerna. Då uppställer sig till besvarande frågan : gives det en sådan gruppering-

av kärnorna och de närmast kärnorna svängande elektronerna, betraktade som positiva

system, å ena sidan, samt dispersionselektronerna å andra sidan, genom vilken gruppering

de ifrågavarande laddningarna skulle befinna sig i ett dynamiskt jämviktstillstånd. Vi ha

därvid att särskilja tvenne principiellt olika slag av molekyler, nämligen de homöopolära

och de heteropolära (109). Bohrs (lö) molekylmodell utgör ett möjligt svar på frågan för

de iiomöopolära och Kossels (109) modell för de heteropolära molekylernas vidkommande.

.\v de relaterade undersökningarna rörande gaserna framgår, att H2 molekylen har 2, (À

molekylen 4 och iV, molekylen (5 i/ffre valenselektroner. Enligt den tidigare framförda

teorin har emellertid O» molekylen 12 och N2 molekj'Ien 10 valenselektroner. Vi måste

.således antaga, att i O-atomen 4 valenselektroner svänga i en inre och 2 i en yttre ring,

medan i iV-atomen 2 svänga i en inre och 3 i en yttre ring. Redan härigenom se vi, att

den Kossel'ska atombilden icke i detalj kan upprätthållas. Enligt Bohr (1')) och Sommer-

feld {Itiô) är nu en homöopolär molekyl, såsom H.,, X, och O2, uppbyggd så, att de yttre

valenselektronerna svänga i ett plan mellan kärnorna och beläget vinkelrätt mot dessas

sammanbindningslinje, varigenom det eftersträvade dynamiska jämviktstillståndet uppkom-

mer. Därav följer, att båda atomerna i en tvåatomig homöopolär molekyl avstått samma

antal elektroner till det gemensamma mellan kärnorna belägna elektronplanet. Debye {47 \

har visat, att vätets dispersion står i överensstämmelse med den Bohr'ska modellen. De

heteropolära molekylerna såsom HCl och CaO anser Kossel uppbyggda så, att vardera

atomen avstått sina valenselektroner till en gemensam, av 8 elektroner bestående ring,

eller allmännare till ett gemensamt, mellan kärnorna beläget elektronplan, innehållande 8

Tom. L.
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(elektroner. Denna anordning niedföi" en assyniinclii i laddningarnas fördelning, vilken

assymnietri möjliggör, såsom för HCl, ett optiskt konstaterande av kärnsvängningarna.

Däremot äro absor[)tionsbanden för Oj omöjliga att förklara enligt den Bohr'ska modellen,

vilken därför åtminstone i detta fall ännu måste förändras.

I varje fall inse vi, och detta följer redan av vår uppfattning om dispersionselek-

tronernas betydelse för molekylens sanmianliållning, oberoende av huru vi i detalj tänka

oss molekylen byggd, att elektronbindningen icke är lika stark i alla riktningar, att med

andra ord elektronbindningen är anisotrop. På grund av ringanordningens cyklicitet äi'o

visserligen de olika elektronernas motsvarande egenfrekvenser lika, men för en l>ostänid

elektron äro de axiala, radiala och aziinutala egenfrekvenserna olika. Elektronbindningens

isotropi är emellertid ett i dispersionsteorin ingående antagande. Sommerfeld {166) har

visat, att inan genom att till grund för härledningen av dispersionsformeln lägga den

liohr'ska modellen, på grund av clektronbindningens anisotropi, i stället för likheten (3::i)

erhåller likheten (33 a)

. /} 2 sr m c" ,,.

^=«=iV>^^-"' (33 a)

där '/> är en funktion av molekylens byggnad och i detta fall kan uttryckas som en funk-

d (l>

lion av antalet elektronei' i den sammanhållande ringen. Enär -,— =0 ungefär för ?; = 2,
dp

kan '/' inom det oss intresserande området betraktas som approximativt konstant. För f/>

finner Sommerfeld värdet 1,3. Likheten 34 övergår då i likheten

v^=^^^-^^l>=UKs.l(r\ (34 a)

vilket värde nästan precis motsvarar det experimentella värdet r A =10,9."^. Den tidigare

funna differensen mellan teori och verklighet är därmed försvunnen.

,Cj' 10. Valenselektronernas antal i olika atomer beräknade med stöd av Eisenlohrs koyistanter

fiir atomrefraktionerna och atomdispersionerna. Det är lätt, att finna en ny och i flere av-

seenden intresseväckande metod att l)eräkna antalet dispersionselektroner i en atom. Detta

antal kan nämligen beräknas med kännedom endast om de Eisenlohr'ska konstanterna föi-

atomrefraktionen för två olika strålar (57, jfr. ^6). Egendomligt nog har, så vitt mig är

bekant, en sådan beräkning icke tidigare utförts. Vi jämföra först formlerna (33) och

(33 a) med formeln (41). I likheterna (33) och (33 a) ingår implicit antagandet k = 0.

För att göra oss oberoende av c^et i den klassiska dispersionsteorin ingående antagandet,

att elektronbindningen är isotrop, multiplicera vi högra membrum i likheten (41) med

den tills vidare okända faktorn ff. Enligt Cauchys formel hava vi

n — 1 — u 1
ii

och således för en gas {ii approximativt = 1) och om vi operera med de båda strålarna

H, och Hy
Ry ' - Ii„, O d |J

N:o 2.
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och eiiiiftt (;^:? a) och i det vi obiservera att X =^X'
'

B.. - 24 3 ^ m c-"
'/.^ - )f

-•- -- - . (/). " -
'

medan vi enligt (41) hava

och alltså

Vi in ('(ira beteckningarna

.samt

J I/ y

By — Ba Ii 7t III C' /r — X."

BaBy " ^^pT ' ^ '

/^
/J

(T=(/). (1'2)

ii ST m c^ _ fu

Xe'

A'^_r^ A^_/2

" y

iV.

Pa grund av molekylarrefraktionens utpräglade additivitet, kunna vi antaga (jfr. formeln :<(;)

Ï = _ff . C",

där O"" är en k(jnstant. Av likheterna {".M— ;{«) friljcr da

1 + 7c .// = C"".

Enal' atomdispersionen dii'ekt lieräknats, och .sålunda äi' alt betrakta som långt säkrare än

differensen By-B„, införa vi atomdispersionen i formeln, samt beteckna denna ()^„, \w-

dan vi, ytterligare förenklande, ersätta produkten B„By med B\^, där iï^ betecknar atoni-

refraktionen för i\Vi-ljus. Vi erhålla så för väte, vid användande av den Lorentz'ska for-

meln och beaktande, att väteatomen endast besitter eii elektron, likheten

1 = 6"C"'C""--,-" •(>„, (i:f)

o .„

där (/„ likasom i IVdjande fornder Ijetecknar faktorn c, V(iv vätc^ Av (4:!) löljei'

6" C" C"" = -^i!" ^ =^''.
(41)

7?^, «Jo "'..

l'Tir en alom av ett annat element följei' då

o
Q Oy „ V y a

\\ kunna vidare, stödande oss på erfarenheten rörande gaserna, samt även l)eaktan(le i-e-

sultatet av Sommerfelds deduktion, antaga ff = <>„ eller ^=1. Det är att observera, att

detta antagande är långt allmännare än den klassiska dispersionsteorins antagande

ff = ffp = 1. Vi erhålla så likheten

B^

Tom. L.
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Vi vilja särskilt påpeivii, all i donna lin-nud icke inyar iiagra .som iielst aiulra konstanter,

;in (le exi^erinientellt bestänibai-a atomrefi-aktionerna. I fcUjande tabell anf()ras de enli<il

lui inelu (4(i) beräknade p värdena jämte, de för beräkningen behövlioa atomrefi-aktionerna

oeil atomdispersionerna enligt lusenlohr ('ii), r lietecknar atomens positiva valens. Be-

Ivdeist'H av Z f("irklai'as länure fi'am.
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Utgående från den Knthert()rd'«ka modellen, antar Bolir (i'>-J7), att den klassiska

ilynaniiken och den klassiska elektrodynamiken gäller för och endast för de stationära

Ullstånden, dock med undantag av att ingen energiutstrålning äger rum. Vidare antar

Bohr, att endast vissa, av kvantumteorin så bestämda elektronbanor äro möjliga, att elek-

tronernas rotationsmoment F utgör en heltalsmultipel av ^
'

, där /( är den Planck'ska kon-

stauten. Detta villkor har således formen

2sTP=nh,

där n äv ett helt tal. Slutligen antar Bohr, att en elektron vid övei-gången från ett sta-

tionärt tillstånd med energin A', till ett annat stationärt tillstånd med energin E^ (E^ > Eo)

emitterar en monokromatisk strålning, vars svängningstal v bestämmes av likheten

E,~E, = h,'.

Den utomordentliga överensstämmelsen mellan den på dessa godtyckliga grundantaganden

baserade Bohr'ska teorins konsekvenser och verkligheten ger vid handen, att dessa anta-

ganden trots allt innehålla en, visserligen tills vidare ol)egriplig sanning, för vilken sanning

de dock knappast kunna betraktas som ett adekvat uttryck.

Man frågar sig nu, huruvida över huvud den på de klassiska teorierna baserade dis-

persionsteorin har någon reell betydelse, då uppfattningen om de inom atomerna och

molekylerna härskande lagarna i och med ett acceptei^ande av de Bohr'ska antagandena i

grund förändras. Ett intressant inlägg i denna fråga har gjorts av Sommerfeld (166).

Jag kan här endast hänvisa till Sommerfelds arbete, påpekande, att i detta fall de klas-

siska teorierna kunna tillämpas, emedan ljussvängningen kan betraktas som en oändligt

långsam företeelse i förhållande till elektronernas omloppshastighet. Den av ljusvågen för-

orsakade förändringen av elektronernas svängningstal är att uppfatta som en långsam för-

ändring av banelementen. Strålningen uppstår sålunda, i överensstämmelse med den

Bohr'ska teorin, i samband med en förändring av elektronbanornas radier. De direkta

motsättningarna mellan dispersionsteorin och den Bohr'ska teorin upplösa sig sålunda till

en viss grad. Därmed är emellertid ingalunda en på den Bohr'ska teorin baserad lösning

av dispersionsproblemet given. Samma resonemang kan för övrigt icke tillämpas på fall,

där ljusets svängningstal närmar sig elektronernas omloppstal. Den klassiska behandlingen

av resonansfenomenen i närheten av absorptionslinjerna har sålunda enligt Bohrs teori intet

berättigande.

Vi kunna tillfoga för det ftirsta, att de många påtagligt riktiga resultaten av disper-

sionsteorin utan vidare giva vid handen, att det till grund för teorin liggande uppfattnings-

sättet är användbart, och för det andi'a. att även den klassiska behandlingen av den ano-

mala dispersionen (136, ü'-S, 51, ù'^), likasom den på den klassiska elektrodynamiken vilande

tolkningen av gasernas absorptionslinjer '), reststrålarna och den selektiva fotoelekti-iska

M Speciellt äveu de ekvidistanta ab.sorptioiislinjerna för HCl, beroeiule p:i nmlekjleiis av kvantum-

teorin bestämda möjliga rotationshastigheter.

Tom. L.
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ofiekleii ludoi' till wà otTu'lydbaiM l'iktij^;;! orli ciilii^t, aiidra lourt^tisk:! gi-iiiidi'i- minieriskt

precis väntade resultat, att berättigandot av de klassiska teoriernas tilläni])niny på reso-

nansfenonienen icke inom molekylen och knappast inom atomen kan ifrågasättas. Däremot

nn°i medgivas, att den klassiska teorin tTir atomernas vidkommande med all sannolikhet

har karaktären av en hjälphypotes, vilken icke huv och icke kan få utesluta den matema-

tiska riktigheten av de Bohr'ska antagandena.

De i den Bohr'ska teorin ingående antagandena äro emellertid av stor Iietydelse även

för vår uppfattning om atomens perifera elektroner. Vi hava nämnt, att valenselektronerna

icke alltid befinna sig på samma ring eller sfer, men samtidigt antagit, att valenselektro-

nerna alla tillhöra samma på något bestämt sätt definierade elektronsystem. Enligt Bohi-s

teori är det nu lätt att fullt bestämt definiera ett elektronsystem, utan att därför beh(')va

antaga, att alla de till systemet hörande elektronerna befinna sig på samma ring. Vi defi-

niera valenselektronerna i en atom som alla lu'irande till samma kvantumtal. Därvid be-

varas för de särskilda elektronerna inom vissa gränser möjligheten att, utan att därmed

övergå till ett annat system, likväl övergå till en inre bana, beroende på att den effektiva

kärnladdningen, på grund av minskad avskärmning, samtidigt ökas. Vid varie följande hori-

sontalrad tillkomma de nya elektronerna ytterom de tidigare, vilka på grund av kärnladd-

ningens successiva ökning allt mera närma sig kärnan, medan de nytillkomna elektronerna,

som system betraktade, definieras av ett högre kvantumtal u än de inre elektronerna,

vilket tal n åter måste antagas stå i något bestämt samband med den ifrågavarande hori-

soutalradens nummer.

Vi hava påpekat, att enligt de nämnda molekylarmodellerna elektronbindningen är

anisotrop, medan dispersionsteorin f(')rutsätter en isotrop bindning. Dispersionsteorin inne-

håller emellertid även ett annat antagande, som, om vi acceptera dessa molekylarmodeller,

icke kan upprätthållas. Likheten (8) vilar på antagandet, att elektronerna i en molekyl

äro bundna endast vid sina ursprungliga atomer, och att deras svängningstal vid bildningen

av molekylen icke undergå förändringar. Enligt de nämnda molekylmodellerna måste vi

emellertid tillskriva varje speciell bindning mellan två atomer en viss bestämd refraktion

och dispersion, varjämte en viss refraktion (och eventuellt även en viss dispersion) ytter-

ligare måste tillskrivas atomens inre elektroner (jfr 145). För att en sådan uppdelning-

av refraktions och dispersionsförmågan, till vilken vi förr eller senare måste komma, skall

kunna teoretiskt verkställas och utnyttjas, måste vi äga en bestämd uppfattning om mole-

kylernas byggnad.

Nu uppställer sig till besvarande frågan, huruvida de Bohr-Sommerfeld'ska och Kos-

sel'ska modellerna kunna anses riktiga ffir en tvåatomig molekyl samt den däi'med sam-

manhängande frågan, huru en fleratomig molekyl är byggd.

Enligt dispersionsteorin kan vinkelhastigheten ui för dispersionselektronerna i en två-

atomig molekyl beräknas. Resultaten bekräftas till fullo genom undersökningarna beträf-

fande den magnetiska vridningen av ljusets jiolarisationsplan. Men vi kunna även bei-äkna

i'i under antagande, att den Bohr-Nicliolsnn'ska regeln
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vilken uäll(jr för de enskilda elektronci'na i atonioTna i den iTirsta iiorisontaii'aden, jämväl

gäller tor den enskilda elektronen i den l'(")r atomerna gemensannna ringen. De sålunda

beräknade w-värdena överensstämma icke med de enligt dispersionsteorin funna värdena.

Föl- att en överensstämmelse skall ernås, måste det Bolir-Nidiolson'ska villkoret ersättas

med regeln

'2.tP=/i /

där // är antalet elckti-onei' i den sannnanhållande ringen. — Den Bohr-Somnierfeld'ska

molekylmodellen medför således nya, fullkomligt godtyckliga och obegripliga antaganden.

Vi hava tidigare påpekat, att Bohr-modellen icke kan förklara förekomsten av nltra-

röda absorptionsband för syre, då motsvarande band icke återfinnas hos väte och kväve.

Vidare är sj'remolekj'le'n i överensstämmelse med modellen paramagnetisk, men väte- och

kvävemolekylerna, vilka även enligt teorin böra vara paramagnetiska, äro diamagnetiska.

Mot molekyhnodellen kunna ytterligare andra speciella invändningar göras, vid vilka vi dock

icke här kunna uppehålla oss (jfr Sommerfeld 16ti och 167\ p. 53.S). Däremot vilja vi på-

]>eka, att kristallstrukturen, om vi fasthålla vid ringanordningen, är obegriplig. Den tetraed-

riska anordningen av atomerna i diamant och den kubiska anordningen av jonerna i alka-

lihaloiderna kan icke förklaras, då valenselektronerna svänga i ett plan. Born (.i'O) har

visat, att kompressibiliteten hos alkalihaloidkristallerna är mindre, än den Bohr'ska modellen

gåve vid handen. Däi'emot erhålles ett riktigt värde f("ir koini)ressibiliteten, om till grund

f(ir beräkningen lägges en kubisk atommodell. I varje fall måste en kubisk symmetri hos

de olika elektronernas rotationsaxlar förutsättas. Därigenom föi'klaras samtidigt kristall-

strukturen.

I det vi försöka föreställa oss en fleratomig molekyl, såsom C Hn, inse vi omedelbart,

om vi i princip fasthålla vid den tidigare nämnda up])fattningen om molekylernas byggnad,

att ('-atomens elektroner numera svänga i fyra olika plan. Vidare \»n' dubbelbindningens

inverkan på refraktionsförmågan enligt den Bohr'ska modellen vara beroende av vilka

atomer, som äro bundna vid gruppen C = C. Ty av Drudos undersökningar följer, att vid

(Ml dubbelbindning mellan två kolatomer disi)ersionselektronernas antal, och därmed även

kärnornas effektiva laddning förändras. Erfai-enheten visar emellertid, att dubbelbindningen

har ett alldeles konstant refraktionsvärde.

Vi måste således konstatera, att vårt vetande om de tvåatomiga molekylernas och i

ännu högre grad om de fleratomiga molekylernas byggnad är ytterst ofullständigt och

osäkert.

.s^'
.18. Atomvolymcns hetijdelse. En nrhetshypotes. Enär föreliggande arbete har till mål

att finna grunden till de egendomliga och hittills oförklarade fakta, vilka framkommit vid

undersökningarna rörande elektrolyters molekylarrefraktion i lösning, och vilka fakta måste

antagas stå i nära samband med den i lösningen försiggående dissociationen, intresserar

det oss speciellt att finna en metod att teoretiskt förutsäga vilken förändring en elektrolyts

refraktionsförmåga undergår, då elektrolyten sönderfaller i joner. Av vad ovan fram-

hållits rörande molekylmodellernas tillförlitlighet framgår, att den här behaiidlndc disper-

Tom, L
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sionsteoriii |>;i vårt vetaiult's nuvai-aiide iil v(M'klinjisstailiiiiii icke <ier oss nåjioii iin>jliu|i(.i,

att teoretiskt licräkiia jonernas l'efraklionsi'i^rniàiia. I)is[)('rsionsfoiMiii'lii kan emellertid

under vissa tVlrenklandc antaganden givas en annan interpretation, variiicnoin vinnes en

synnerligen intressant arbetshypotes, vilken som sådan tillfrodsställer långt gående ford-

ringar, och enligt vilken jonernas refraktionsförmåga i vissa enkla fall kan bei'äknas. Då

ytterligare de med stöd av denna hypotes vunna nya resultaten i stor utsträckning kunna

underkastas en direkt kontroll och därvid visa sig liverensstämnia ined fakta, hava vi rät-

tighet, att inom vissa gränser förlita oss på hypotesens användbarhet.

Vi hava tidigare (/^'^^) visat, att den Loi'entz-Planck'ska dispersionsformeln för (mi

ntom kan skrivas

,, ^ H-^ — 1 4 „ 1

d n-'' + 2 3
1

C;

där Q är dispcrsionselektronernas svängningsradie, under förutsättning, att de p elektro-

nerna alla befinna sig på samma avstånd från den positiva kärnan, samt om kärnans effek-

tiva laddning Z, med hänsyn till att icke någon fri elektrisk laddning uppträder, enkelt

antages =})c. Definiera vi atomvolymen V såsom den kring kärnan som centrum kon-

struerade sfer, på vilken elektronerna befinna sig, samt inföira vi beteckningen r,, för elek-

tronernas egenfrekvens och beteckningen r fiir frekvensen av den använda ljusstrålen, kan

likheten (47) givas formen

XV
1 c:

Denna formel är intresseväckande redan pä grund av sin enkelhet, men i än liTigrc grad

genom alt densamma f<")r ljus av oändlig våglängd övergår i likheten

A n^— 1 _A « - 1 _ yy

som är identisk med den likhet, som ernås med stöd av den ('lausius-Thomson'ska teorin

f(")r dielektrika. Atomvolymen har emellertid härigenom fått en bestämd och plausibel

tolkning. Innehåller atomen flere koncentriska elektronsystem, utvidga vi formeln (4S) i

analogi med dispersionsteorins resultat. Vi finna sålunda ïi'>v en atom

Om vi vidare antaga atomernas elektronsystem oföränderliiia, f(")lier giltigheten av de all-

männa likheterna (4a—öa).

Vi hava tidigare framhållit, att enligt I>olirs teori dispersionen måste förklaras bero

på inträdand(> förändringar av elektronbanornas radier, eller, annorlunda uttryckt, av atom-

volymen. Dessa förändringar åter bero av konstanterna 1'^ och i'^ samt av variabeln r.

iS':o 2. i
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Likheten (49) kan sålunda, likanoni deii förtennat den ('lausius-Thonison'ska hjälphypotesen

med dispersionsteorin, även tänkas utgöra bryggan mellan den klassiska teorin och kvan-

tumteorin.

För formelns användbarhet fordras emellertid, att vi införa något bestämt antagande

rörande elektronernas inbördes läge på den atomvolymen definierande sferens yta. En

rymdgruppering enligt Born skulle ställa helt nya uppgifter för kvantumteorin. Vi före-

draga därför Bohrs ringanordning. Låtom oss antaga, att formeln exakt gäller samt under-

söka, i vilken grad den förmår sammanfatta och riktigt återgiva hithörande fakta. Vi

observera omedelbart, att vid uträkning av atomvolymen V, den Lorentz'ska formeln åter-

fås fullständigt oförändrad, med undantag av att p numera icke betecknar antalet disper-

sionselektroner, utan kärnans effektiva laddning uttryckt i elementarkvanta, för vilken

kvantitet vi infört beteckningen Z. Vi inse utan vidare, att Z<p, på grund av den

repellerande verkan av (^:*
— 1) elektroner, varvid likhetstecknet gäller endast för p = l.

Av ovanstående framgår sålunda, att alla dispersionsteorins tidigare framförda och kon-

trollerade resultat förbli oförändrade, med undantag av att vid en beräkning, formellt

•iverensstämmande med den klassiska dispersionsteorins beräkning av valenselektronernas

antal, som resultat bör utkomma kärnans effektiva laddning. 1 det vi antaga riktigheten

av Drudes valensteori, beräkna vi den effektiva laddningen för kärnorna i de 8 familjerna

i det periodiska systemet. Vi antaga elektronerna symmetriskt fördelade på en storcirkel

i sferen. Genom en enkel räkning finner inan iöv en ring av p elektroner {1\ 1(J7)

Enligt denna likhet erhålles följande tabell

/.=1 sin
v

P 1

7. 1,(10

•2 3 4 5 (i
' 7

I

8

1,7.-. -2,« :i,'i4 Vi 4,17 i
4,7h

I

5,2.1

1 samband med de tidigare av oss angivna kvantiteterna />,. och v (sid. 21), ha även an-

givits de mot v svarande teoretiska Z värdena. Vi finna, att i denna punkt, där den kla.s-

siska dispersionsteorin och vår nya arbetshypotes leda till olika resultat, den nya formeln

bättre än den klassiska teorin överensstämmer med Drudes liypotes.

Formlerna (48—49) leda emellertid även till en hel serie andra slutsatser. Vi tänka

oss en molekyl med molekylarvikten il/ bestå av m atomer med atomvikterna .4, . . . A,„.

Molekylarvolymen beteckna vi W, atomvolymerna \\ . . . Y,,,. Konstanten h i van der Waals'

formel har som känt betydelsen (jfr härmed 8B, 171)

h = ANW. (51)

Man finner därjämte lätt genom analytisk diskussion av van der Waals' formel likheten

Tom. L.
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r, = :W;, {f.2)

däi' r. iir rlcn kritiska volymen. Hefeckiia vi den ki-iti.ska tätheten c/,., gäller likheten

• M
ä..

Således, enligt (51—58)

a,

('^•i)

0-.4)

Enligt (5 a) och (48) är oniollertid

M ni - 1

d, n^. +2
=1-
"-' 1

NV^

-fe)

(Ô5)

lär ?!, betecknar brytningsexponenten vid den kritiska punkten. Om vi i jämförelse med

1 försumma termen / J'
)

, som är av liten storleksordning, finna vi alltså

V''/,/

M n' — \

A^-2 y,.-
d n +2

("'ti)

varav, genom jämförelse med (54) och under antagande att W = > I',,, följer

K - 1 1

-^ = o(_'li ;«,. = l,!-.iK.

n^ + 2 12
(57)

Brytniiigsexponenten *(, vid den kritiska punkten kan enklast beräknas ur F^, som enligt

teorin är oberoende av temperaturen.

"'-A
+ 2F^- d.

-Fs • dr

Smith (JIU) och Prud'homme {14î^—MV) hava för ??, funnit följande värden

Gaser

Syro

Etijhm . .

Koldiojid

Svaveldioxid

Kvävoxid

n,-

l,12(i

1,12+

1,109
] Siiiifh.

1,128

1,110

Orc/rmis/.-n rnfsL-or

n. Pentan

Etijleter

Metylacetai

Eiylaceiai

Etylalkohol

i-Amyl-alkohol

n,

1,12..

1,122

1,119

1,120

1,124

1,12-1

Smith.

N:o 2.
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Oo 111(111 ls/,(( vätska i\

(kondenserade (jasei). n.

.Iminonial' l,i.iii

Klor 1.131

Klorväte l,io'.)

Bro inväte . . ... 1.12«

Koldioxid l,iiii

Fosforväte ..:... I,i37

Sfjre 1,124

Svaveldioxid I,i2c

Smith.

Organiska vätskor.
«,

Benzol I,i27

Fluorhenzol I,i2t

Klorhenzol 1,127

Brombenzol I,i2,s

dodhenzol I.ijt

Paraffiner (medeltal 1 . 1,122

Estrar (inedeltal) . \,\u

Brad'-

hoinnie.

Kurande detta re.-5ultat böi' d(jek framhållas, att riktigheten av likheten (48) därmed

ondast formellt bekräftats. Däremot innel)är den nådda överensstämmelsen icke en expe-

rimentell bekräftelse av den teoretiskt vunna tolkningen av atomvolyinens betydelse. Det

experimentella beviset för formeln (48) är fullständigt först i och med det vi lyckas direkt

kontrollera <"iverensstämmelsen mellan atomradion i Clausius-Tiiomsons atom och elek-

Jronbanans radie. Detta är i själva verket icke svårt. Enligt de till grund för den

Clausius-Thomson'ska teorin för dielektrika liggande antagandena tangera i en metallisk

ledare atomerna vai'antlra. Ar vår tolkning av atomvolyinen riktig, är således i en metall

avståndet mellan två varandra tangerande atomers kärnor lika med 2 o, där ij är elektron-

banans radie. Detta antagande har redan tidigare försöksvis gjorts av Lindemann {I JU);

dess teoretiska berättigande fiiljer, som framhållits, av den Rutherfordska modellen och

dispersionsteorin. Vi antaga med Lindemann en tetraedrisk lagring av atomerna. Den

uppmätta atomvolyinen lo = ' har da lietydelsen

3 1/2

men

V— '^^^ -J?~
-i TT me' "'

där Xfi är den mot valenselektronernas egenfrekvens svarande våglängden. Lösas dessa

ekvationer med avseende å X,,, erhålles (jfr i detta sammanhang /VO och S-i)

An — ^ '

.Ve^ V2Ii-/'é
^1

z
10' /(//, (5,S|

'Her uträknat

/F
(58 a)

Den selektiva fotoeloktriska effekten (ô.9-6'i, VJ'J, 14U, 14J) gör det möjligt att direkt be-

stämma /o- -^v de experimentella undersökningarna framgår, att /„ 1^''^" beräknas enligt

likheten

Tom. L.



(liir ji är antalet valeiiSelektruner. Düu selektiva fotoeffekteii liar uhsorverats eiuia.st för

alkaliiiietallerna samt för bariuni. Då de andra metallerna alla endera ha högre valens

eller iniiidrc atomvoljnn, lijiger f("ir dis.ssa ilen selektiva effekten så ]ån<;t i ultraviolett, att

den av tekniska yrunder icke kunnat konstateras. Enär således ^^ = 1 eller 2> = -, vilket

motsvarar Z=l resp. = l,7s är riktigheten av den antagna identiteten mellan atomdia-

nietern och elektronhanans diameter genom överensstämmelsen mellan formlei-na (58 a)

och (59) experimentellt bevisad '. Det är anmärkningsvärt, att Z i formeln (58 a) överens-

stännner med metallens kemiska valens, varigenom fastslås, att de svängande elektronerna

utgöras av metallens valenselektronei'.

,v>' Jo. Atoiiivolymens och afonirefniMioncns heioende av atomens dektriskn laddninystswiima.

Vi skola nu göra ett försök att beräkna vilken förändring av atomvolymen, en negativ

laddning av * elementarkvanta medför. Vi måste antaga, att valenselektronringen därige-

nom erhåller ett tillskott av v elektroner. I den oladdade atomen må valenselektronernas

antal vara p. För övrigt utmärka vi alla kvantiteter, som hänföra sig till den oladdade

atomen med index a och de, som hänföia sig till den laddade atomen eller jonen med in-

dex /. Vinkelhastigheten = w och radien = g. I det vi sätta attraktionskraften mot kär-

nan lika med elektronens massa multiplicerad med accelerationen mot centrum, erhålla vi

den klassiska likheten

Vi hava tidigare antagit, att alla valenselektroner i en atom, olieroende av om de svänga

i samnui ring eller i olika koncentriska ringar, höra till samma kvantumlal. Det ligger

nära till hands, att utvidga antagandet därhän, att valenselektronerna även i jonen höra

till samma kvantumtal som i atomen. Matematiskt innebär detta, att elektronernas rota-

tionsnionient förblir oförändrat. Alltså

iii(>'^ m
^
= lik q' ö)^

'

(Gl)

och enligt ((i()-(il) (jfr t. ex. Debj'es beräkning av A'„ -emissionen 4s)

i>- Z

och därmed den önskade relationen mellan F,, l'„, p och .s

V, = V..-[f{p,s)Y,

'

(R3)

där, enligt likheten (50),

' Det bor uttryckligt påpekas, att enlint uvaustiiende atomvolymen otvivelaktiyt iir proportionell mot

(i'. Jämför Sommerfeld. Atombau und .Spektrallinien p. Jll.

N:ü 2.
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1 "^' 1

,*-^, sin -

' - 1 ]> f .V

Av den totala nlomrefraktionen må bråkdelen ^> vara en effekt av de inre elektronerna.

Således, enligt (49) och om vi försumma dispersionen,

B,, - (} E„ = N V,„

(bö)

varav följer, om vi införa beteckningen Ai„.= Ri^Å'„,

För element med lågt ordningstal och stort antal valenselektroner kan, som man lätt in-

ser, den sammanlagda volj'men f-) B„ av de, av de inre elektronerna definierade, koncen-

triska sfererna försummas. Likheten (6(i) övergår därmed i den enkla formeln

A,„ = ii'„(/-ä-^l). (Ö7)

Slutligen kan den yttersta elektronsferens volym V, som för element med högre ordnings-

tal självfallet icke är lika med L'„ : \, med lätthet bei-äknas, om vi känna A, „, enär denna

differens är oberoende av de inre elektronerna. Vi finna

NV= .^'•", . ((;s)

Det har visat sig, att man oberoende av syran erhåller ständigt samma värde för en

metalls atonirefraktion, då man beräknar densamma sålunda, att man från molekylarre-

fraktionen för lösta organiska metallsalter subtraherar den med stöd av atomrefraktio-

nerna för de organogena elementen beräknade refraktionen för syreresten. Det är klart,

att den sålunda erhållna kvantiteten varken betecknar volymen av metallatomen eller

metalljonen, enär syreresten, på grund av att densamma uppträder som jon, genom den

erhållna laddningen undergått en volymförändring, som i beräkningen försummats. Den

nämnda erfarenheten innehåller dock ett viktigt faktum, nämligen att en karbonsyras vo-

lymförändring bestämmes av karbox3-lgruppen och är oberoende av syrans övriga atomer

och dessas konfiguration. Vi ha sålunda rätt att anse laddningen och volymförändringen

lokaliserad vid hydroxylsyret, vilket står i full harmoni med den på elektrokemiska grun-

der vilande uppfattningen om laddningens läge i molekylen.

Vi hava tidigare framhållit, att syreatomen otvivelaktigt innehåller 4 inre och 2 yttre

valenselektroner. Den effektiva kärnladdningen utgör således för de yttre elektronerna

Z^ = 1,70 och för de inre Z^ = 5,o4. Enär dessa elektroner alla höra till samma kvantumtal,

gäller likheten (62) även för detta fall, om vi utbyta indices a och i mot 1 resp. 2. Syre-

Tom. L.
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alüiiien ä^oi' yttei-liiiarr tvä elekti'oiUM' iiänuasl käniaii ( llt'liiiiuulektroneiiia), vilku vi

emellertid kunna l)etrakt.a sdhi i)i)tiskt inaktiva. Således gällei' likheten

1 - O) 1^5,04^

vai-av följer, att (•) i likheten (ß(i) kan iöi-sunimas och A,,„ beräknas enligt formeln (U7),

där (len i funktionen /' ingående variabeln p har värdet 2, och variabeln .v har värdet 1.

Likheten (64) «er oss

f('P,s) = \,r.^.

VavAv h'„ föl' sj're i organiska föreningar har ett något varierande värde, och på grund av

att de konstitutiva orsaker, som betinga syrets speciella värde i karboxylens hydi'oxyl-

grupp, oaktat dissociationen kvarstå, bör tydligen vid beräkningen av i?, för den organiska

jonen förfaras så, att till den med stöd av de Eisenlola''ska konstanterna beräknade re-

fraktionen för resten adderas

A,,„ = (1,23^-1) -i?,,,

där 7?„ utgör atomrefraktionen beräknad ur gasformigt syre. Brühl anger i sitt samman-

ställande arbete rörande niolekylarrefraktionen för gasformiga föreningar (VS) R„ = 2,0.1,

med vilket värde nyare mätningar (4:^, /-/7) väl överensstämma. Vi finna således

(A,„)^=+l,76. (69)

F('ir klor åter måste, som tidigare framhållits, de 7 valenselektronerna antagas befinna sig

på samma ring. De inre elektronerna kunna, såsom hörande till ett lägre kvantumtal,

rrii'summas. Enär således <') = O, p = 7 och s = 1, finna vi

L', = lf{p,.^^^.JR...

.•< =1

/i',, har i det närmaste samma värde i organiska föreningar som för gasfoi'uiigt CI2. För

organiska fcireningar finner Eisenlohr M,, = 5,ns, medan Bi-ühl {'^8) för gasformigt (V.,

anger Ii., = 5,t>. Enär det för resultatet är tämligen likgiltigt vilketdera värdet vi välja,

lägga vi medeltalet 5,8s till grund för beräkningen. Vi finna sålunda

(A„„)^ =+2,30. (70)

Vi äro i tillfälle att på ett utmärkt sätt pröva riktigheten av likheterna (fil)— 70). Dm,

såsom hittills gjorts, den negativa jonen av ett organiskt salt tillskrives samma refrak-

tionsvärde, som ur atomrefraktionerna beräknas för den oladdade syreresten, erhålles enligt

formeln (69) för metalljonen ett värde, som är 1,7« enheter för stort. Subtralieras detta

skenbara värde för metalljonens refraktion från det experimentellt bestämda värdet f<">r

metallkloriden, erhålles för klorjonens refraktion ett värde, som är 1,:« enheter för litet

och alltså enligt (70) ett värde, som är 0,6i enheter större än atomrefraktionen för klor.

Enligt Le Blanc (116) är den skenbara refraktionen för .Va-jonen = 2,6!i, medan av

Ohéneveaus {41 p. 299) undereökningar framgår, att niolekylarrefraktionen för dissocierat

N:o 2.
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NdCl är = 9,17. Vi finna således för klorjonen det skentiara värdet ti,is, eller ined andra

ord ett värde, som är precis O, «o eniieter större än atonirefraktionen för klor. Det bör

påpekas, att med hänsyn till storleken av de möjliga experimentella felen, denna precisa

överensstämmelse är att betrakta som en tillfällighet. Av vår beräkning följer dock, att

någon nämnvärd skillnad mellan det teoretiska och det experimentella resultatet icke kan

f(")refinnas. Därigenom är ett tidigare obegripligt faktum kvantitativt förklarat.

P^jrmlerna (69— 70) leda emellertid till j'tterligaro och synnerligt viktiga slutsatser.

Enär väteatomen, vars atomrefraktion är l,nin, består av en kärna, kring vilken kretsar

endast en elektron, är således volymen och refraktionsvärdet för vätejonen lika med noll.

Då en kai-bonsyra dissocieras, bör alltså enligt likheten (69) dess molekylarrefraktion

växa med 0,06. Enär Le Blanc {I Kl) för svaga, enkelt konstituerade karbonsyror för diffe-

rensen <) mellan AVr-saltets och syrans nmlekylai'refraktionei' finner följande värden:

Myrsyra
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talradeniii i en stor period saiiima kvantimilal. I île stora perioilcrna existera nämlif^en

i den första radens 8:de familj element, vilka kunna uppvisa valensen 8, medan den sta-

bila slutformen med valensen O uppträder först i andra radens 8:de familj, varigenom

riktigheten av det ovan gjorda antagandet bekräftas. D6 två små perioderna, börjande

med Li ocli Na, vilja vi jämväl f(')r symmetrins skull tillskriva samma kvantumtal, 2.

1 själva verket har (\ithi)ertson ' funnit, att atomrefraktionen för gaserna (vilken en-

lig( teorin ai)proximativr l>etecknar atomvolymen) i V, VI, VII ooh VIII familjerna inom

en bestämd grupp med växande atomvikt växer enligt samma bestämda, genom hela tal

angivbara lag. Vi utvälja VII och VIII familjerna som exempel. N:o» betecknar radens

nummer, /; kvantumtalet och u en för familjen och gruppen karakteristisk enhet, lika med

volymen av den av kvantumtalet n = 1 definierade sferen.

N:o VII VIII
I
AT:«.]

' "vi

1
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Enligt (70) följer vidare, då (Cl — Bi) och (Cl-.l) beräknas enligt Eisenlohr (n?)

'N V'NV] _^(\„W_g,
«7 \b, i^i.,) Cl

[NV"\
här beräknas såsom kvoten av två små tal, av vilka speciellt

täljaren utgör den algebraiska summan av relativt stora och osäkra tal med motsatta

tecken, överensstämma de erhållna resultaten fullt tillfredsställande med antagandet

m = :r och
Br

NV
a-

4^

Härigenom erhålles, som av den tidigare anförda tabellen framgår, ett tydligt samman-

hang mellan kvantumtalet n och den av valenselektronerna definierade sferens relativa

riVFl
volym . Utan att fästa överdrivet avseende vid detta resultat, hava vi dock icke

velat underlåta att omnämna detsamma, enär Cuthbertsons bekanta regel därigenom erhåller

en ny belysning, och användbarheten av vår arbetshypotes samtidigt ådagalägges.

Vi vilja slutligen uttryckligt påpeka, att vår arbetshypotes på intet sätt har karak-

tären av en teori, som skulle vilja göra anspråk på att exakt motsvara verkligheten. Detta

framgår redan därav, att den försumma- att beakta den roll, valenselektronerna utan tvivel

spela för molekylens sammanhållning. På grund därav betraktas även enligt denna arbets-

hypotes molekylarrefraktionen som en rent additiv egenskap, medan speciellt Brühl (28)

och C. och M. Cuthbertson (éiJ, 45) ha visat, att atombindningen i molekylen förändrar

refraktionsförmågan. Fördelarna av en sådan arbetshypotes, betraktad i rätt ljus och ichc

såsom exakt representerande verkliga sakförhållandet äro dock påtagliga.

Innan vi avsluta detta kapitel, vilja vi ännu framhålla, att C. Cuthbertson (42), med

stöd av experimentella undersökningar, fiir ädelgaserna lyckats påvisa vissa enkla rela-

tioner mellan antalet dispersionselektroner p per atom och Sutherlands temperaturkoeffi-

(iient C för den inre friktionen samt mellan y och radien o av atomens verkningssfer.

Tom. L.



11.

Resultaten av tidigare experimentella undersökningar.

.s^'
1. Den apecißka lefraliionsfönnågann anali/tiska definition. Stödande sig pä Newtons

(."inissionsteori visade Laplace (114), att expressionen («^ — 1) : r/ bör vara oberoende av tem-

jKîratur och tryck, och att således, enligt den av oss införda beteckningen, likheten (1 a)

satisfieras för
(f>

(n) = n^ -- 1 . Biot och Arago {12) påvisade den approximativa riktigheten

av denna likhet för gaser, samt funno samtidigt för gasblandningar rent experimentellt

den efter dem benämnda lagen om den specifika refraktionsförmågans additiva karaktär.

Medan forskningen på detta område ^ under tiden 1806— 1850 i huvudsak icke ledde till

några som helst nya resultat, utfördes mellan 1850 och 1870 ett stort antal undersökningar

rörande vätskor och lösningar, delvis i avseende att verificera de båda ovannämnda lagarna

även för sistnämnda slag av substanser {72—76, 78—79, 111—113, 151, 155—160, 182). Därvid

konstaterades avvikelser, vilka icke helt kunde rubriceras som experimentfel, oaktat appa-

raturen enligt moderna föreställningar var mycket primitiv. Schrauf föreslog därför ersät-

w- — 1
tandet av )* i Newton-Laplace's formel, ^— = konstant, med kvantiteten A i Cauchys

formel

n = A + -~^.

Icke lieller därigenom vanns emellertid avsevärt bättre resultat. En annan väg inslogs

av Gladstone och Dale {73). De definierade <f{n)=n—\. Därigenom erhölls en märkbart

l)ättre överensstämmelse med verkligheten än enligt Newton-Laplace's formel, som under

tiden även förlorat sin teoretiska betydelse gepom undulationsteorins seger, och av ovan

antydda två orsaker rätt snart kom nr bruk. Den har först på senaste tid genom Drudes

dispersionsteori återvunnit en viss betydelse. Gladstone själv ersatte senare försöksvis i

formeln {n—\):d n med A i Cauchys formel, och såväl Wüllner (182) som Borner {22)

och Damien (46) ansågo därmed en bättre överensstämmelse ernås, men redan Rühlmann

' Den äldre litteraturen fiunes till stor del oumämnd i tvù arljeteu av Schrauf (7-55) och Gladstone (7'/),

K:o 2.
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(loi) hade påpekat olänipligheten och onödi^heten av ett sådant förfaringssätt, dä likväl

endast en approximativ överensstämmelse uppnåddes.

Genom nämnda undersökninjjar, av vilka Oladstones och Landolts äro mest anmärk-

ningsvärda, men i än högre grad genom Gladstones {77, HJ, VJ), Brühls (^8-3S) och Kanon-

nikoffs (98-99) senare arl)eten, för att blott nämna de viktigaste, framgick, att Biots och

Aragos lag även kunde utsträckas till kemiska tTireningar, eller att med andra ord mole-

kylarrefraktionen additivt kunde beräknas ur atomrefraktionerna. Brühls intill våra dagar

sig sträckande undersiikningar rörande oi-ganiska substanser utgöra den klassiska grund-

stommen i den utomordentligt rika forskningen inom den organiska kemin på detta spektro-

kemiska gebit. Det må framhållas, att Brühls ensidigt starka betoning av ringbildningen.s

inaktivitet med hänsyn till refraktions- och dispersionsförmågan ledde till en viss överskatt-

ning av den spektrokemiska metodens användbarhet för konstitutionsbestämningar, varigenom

den utomordentligt snabba utvecklingen på detta speciella organiska område får sin för-

klaring. Senare undersökningar (5) hava givit vid handen, att omättade ringar och mättade

ringar, i vilka spänning förekommer, utöva ett icke alldeles obetydligt inflytande på förenin-

garnas optiska egenskaper. Observerande bestämda konstitutiva inflytanden, till en början

endast av dubbelbindningar och tredubbelbindningar, senare även konjugation, anhopning

av radikaler o. s v., kunde man snart med rätt stor noggrannhet ur atomrefraktionerna och

dispersionerna teoretiskt beräkna molekylarrefraktionen och molekylardispersionen för en

given substans. Den åsikten befäste sig allt mera, att man, om man blott finge reda på

det riktiga uttrycket för den specifika refraktionsförmågan, med observerande av bestämda

konstitutiva inflytanden, utomordentligt exakt skulle kunna beräkna molekylarrefraktionen.

för varje given förening. Sålunda säger redan Kühlmann: Jag anser det överflödigt, att

försöka införa någon ny relation mellan ljusets fortplantningshastighet och kropi)ens täthet,

enär do matematiska undersökningarna säkert snart skola giva den önskade upplysningen,

varefter blott en jämförelse mellan teori och experiment återstår.»

Såsom tidigare nämnts hade Lorentz och Lorenz 1880 teoretiskt för
(f

(v) deducerat

uttrycket ,

. . n^~l

Denna likhet adopterades småningom av kemistei'ua och har, som av Lorentz' och Plancks

senare på elektronteorin grundade deduktion framgår, utan tvivel fördelen av att äga den

mest precisa fysikaliska betydelsen. Gladstone-Dales formel har, trots dess enkelhet, icke

kunnat givas någon teoretisk interpretation.

Icke heller Lorenz-Lorentz' formel uppfyller generellt exakt de likheter, vilka vi låtit

definiera begreppet <f{n). Men mer eller mindre omedvetet hade tron på existensen av

denna funktion rotfä.st sig, säkerligen till stor del på grund av att man successivt funnit

uttryck för (p{n}, vilka allt bättre satisfierade de definierande likheterna. Det saknas sålunda

icke i litteraturen försök att empiriskt finna ett fullt tillfredsställande analytiskt uttryck

för denna funktion. Av dessa vilja vi omnämna Hibberts {95) formel, enligt vilken

(«2 - 1) (1 - ^(i) = konstant,

Tom. L.
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(lär (i äi- den del av volymen, som molekylenia verkligen intaga, .Johsls formel ('T), enligt

vilken

Kyknuins formel ('/.•' <i!^), enligt vilken

och .slutligen KdwHi'ds' formel (•'<•')), woiii definierar

<f (») n

Om vi emellertid på basen av elektronteorin skulle utveckla en dispersionsteori. därvid

observerande flere rörliga elektronsystem, kunna vi a i)riori förutsäga, att en generell

funktion
<f

(n) icke kunde framkomma. O. Wiener (/.si jfr /.w) har utvecklat en formel

för dielektricitetskonstanten *, utan att i likhet med Lorentz göra något antagande beträf-

fande molekylei-nas form. Han finner på så sätt

= konstant,

i vilken formel ?/ betecknar en konstant, som beror av molekj'lens form. För sferiska

molekyler antar u värdet 2. men med tilltagande avvikelse från klotformen avviker n allt-

mera från detta värde. Enligt denna teori utgör Gladstone-Dales formel ett specialfall, lika-

väl som Lorenz-Lorentz' formel, i det att den förstnämnda formeln för bestämda avvikelser

från klotformen bör uppfylla villkoret (la).

Både ))å teoretisk och experimentell väg hai' man numera således kommit till det

resultatet, att en funktion <p(n), som exakt skulle uppfylla de föreskrivna villkoren, icke

existerar. Det är under sådana förhållanden självfallet fullkomligt onödigt att operera

med alltför många eller invecklade formler, och det må påpekas, att enär egenskaperna

av funktionen cp, som man lätt inser, bestämmas genom derivatan

dln(f(n)

dyi

de olika formlernas användbarhet fullkomligt kan överskådas, om, vid en undersökning

som den föreliggande, alla kvantiteter uträknas enligt de tre olika formlerna

(p (n) = n- — 1 (Newton-Laplace-Drude)

(p{n) = n— 1 (Gladstone-Dale)

(f{n) = (n^— 1) : (n^ + 2) (Lorenz-Lorentz-Planck)

>:' i*. Den specifika refraldionsförmågans koiistans. I överensstämmelse med våra slut-

påståenden i föregående paragraf inskränka vi oss här till att i korthet anföra de resultat,

till vilka den experimentella forskningen lett, beträffande de tre i nämnda paragraf sär-

N:o 2,
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skilt framhållna analytiska uttryckens invariabilitet under olika förhållanden. Vi begynna

därvid med att granska i vilken mån den specifika refraktionsförmågan håller sig konstant

vid varierande temperatur.

Undersökningarna Ijeträffande gaser hava lett till varandra delvis motsägande resultat.

Förbigående de äldre arbetena på detta område, omnämna vi Walkers (/7.'>) resultat beträf-

fande luft, H2, COi och (S'Oa- Framställa vi brytningsexponenten som funktion av tempe-

raturen genom likheten

()i — 1) (1 + a ^) = konstant,

samt jämföra vi koefficienten a nied utvidgningskoefficienten n, finna vi enligt Walker för

luft och H^ a<a och för CO-j och SO^ a^a. Scheel (154) finner vid låga temperaturer

(till — 190"^) ävenledes avvikelser, vilka han dock anser kunna bero på experimentfel.

Ayres (4) har undersökt refraktionen av H2, Oo, X« och CO, mellan temperaturerna 0° och

— 189°, Varvid han beräknat tätheterna för CO2 och för N^ vid — 189° enligt van der

Waals' formel, medan han för H., och O2 använt den enkla Boyle'ska formeln. Ayres finner,

att Gladstones och Lorentz' formler lika väl överensstämma med verkligheten. En möjlig-

het att avgöra, vilken av de tre expressionerna för ip{n) här är att föredraga framom de

andra, föreligger icke tills vidare.

Medan för flj'tande vatten formeln (w^— 1) : (w^ + 2) avgjort bäst motsvarar de expe-

rimentella resultaten, är förhållandet i allmänhet ett annat med flytande organiska sub-

stanser. Sammanfattande de säkraste resultaten på detta onu"åde (Eykman {6ä— 6'^'), Falk

(/>'') ) kunna vi säga, att formeln genomgående har en negativ och formeln ,-, „ •

f (' /t
[
^ tfc

i allmänhet en positiv temperaturkoefficient, medan temperaturkoefficienten för expressionen

fl — 1

—-J för olika substanser är varierande positiv och negativ. Det är måhända skäl att

påpeka, att isotropa ämnen med mycket stor inre friktion, såsom särskilda glassorter (77),

förhålla sig på tills vidare fullkomligt oförklarligt sätt och här helt måste lämnas ur räk-

ningen. Anisotropa ämnen vilja vi, av teoretiska orsaker, som i det föregående framhål-

lits, icke ägna uppmärksamhet.

En märkbar variation av tätheten och därmed även av <f{n) med varierande tryck

förekommer självfallet endast hos gaserna. Medan Mascart {131), Chappuis och Rivière

(o'6') samt Gale {70) och Statescu {168—169) icke lyckats observera avvikelser från Glad-

stone-Dales formel, beroende på att de arbetat vid jämförelsevis låga tryck — Mascart

under 8, Chappuis och Rivière samt Gale under 20 och Statescu under 2 atmosfärer,

utförde Magri (/•^6') 1905 en utomordentligt omsorgsfull undersökning rörande luft intill

ett tryck av 200 atmosfärer, varvid även tätheten direkt med stor noggrannhet bestämdes.

H — 1
Därvid framgick, att den specifika refraktionsförmågan enligt , - formeln stiger med

n^ ^ 1 1

stigande tryck, medan
2 , 9 ' ^^' fullkomligt konstant.

Varieras temperaturen eller trycket inom sådana gränser, att den betraktade sub-

stansen förändrar aggregationstillstånd, varigenom såväl d {f) som
<f

{n) uppvisar en diskon-

Tom. L.



tinuitet, erliälles självfallel eii ypiiorli^ koiitrull ;iv de näiniida foi-iiilenias anviiiKlliarliet.

F(h' sådana tall har det visat siji, att I^orenz-i-oreiitz' formel äger avjjjort toretfäde framom

de övria:a. Exemplen härpå äro så klassiska och välkända, att vi icke här ha skäl att

närmare uppehålla oss vid desamma {J-f4). Beroende på dess teoretiskt precisa betydelse

ocii på den grund, som här till sist framhållits, äger Lorenz-Lorentz' formel den ojämför-

ligt största betydelsen.

.v;'' .7. MoleJajlarrefraMioneiin additivilet. Beträffande molekylarrefraktionens additivitet

vilja vi framhålla, att de vidlyftiga arbetena på den organiska kemins område synas hava

utvisat, att (iladstone-Dales formel äi- känsligare än Lorenz-Lorentz' foi'mel för konstitu-

tiva inflytanden, varför additiviteten för den senare formeln måste beti-aktas såsom mera

M
utjji'äglad. Brühl finner {atj), att konstanten 11= (n—\) år allmänt användbar endast

f(U' mättade alifatiska föreningar. För substansei- med starkare dispersion måste denna

Inrniel förkastas och ersättas med formeln 7?= , • „—-, vars användbarhet icke inskrän-
d n^-\-2

kes till någon bestämd klass av föreningar. Därmed jämförligt är, att enligt Halhvachs

(So—iS'cS), Borgesius {IS), Dijken (49) och andra de vanligtvis inträffande stegringarna av

molekylarrefraktionen för lösta salter med växande utspädning (dessa stegringar inträffa

först för utomordentligt starkt utspädda lösningar) enligt Lorenz-Lorentz' formel äro minst

framträdande. Vid sistnämnda faktum bör dock icke överdriven vikt fästas, enär for-

melns natur för dylika fall icke utövar något större inflytande på molekylarrefraktio-

nens gång.

Eykman (66—6S) påpekar, att molekylai-refraktionen och speciellt molekylardisper-

sionen för en bestämd atom eller atomgrupp kan betraktas som konstant, endast så länge

atomen eller atomgruppen i de olika föreningarna har en fullt identisk funktion. Som vi

i slutet av föregående kapitel framhållit, kan icke heller molekylarrefraktionen för en gas

exakt l)eräknas ur atomrefraktionerna, bestämda ur andra föreningar. Dessa fakta äro icke

överraskande, och vi hava redan tidigare, i kapitel I, förklarat dem vara en nödig konse-

kvens av valenselektronernas funktion. Att emellertid valenselekti-onerna icke i allt för

hög grad vid molekylbildningen förändra sina banor framgår, utom av rent energetiska

betraktelser, även av det faktum, att molekylarrefraktionerna för gaserna, såsom H^, Cl^, HCl

o. s. v., dock approximativt, och i själva verket med ett förvånansvärt litet fel, kunna beräk-

nas ui' atomrefraktionerna, bestämda ur organiska föreningar. Ett noggrant studium av

konstitutiva inflytanden på molekylarrefraktionen och dispersionen har ett sjninerligt stort

praktiskt värde, men det må dock uttryckligt påpekas, att molekylarrefraktionen, så länge

vi undersöka rena flytande eller gasformiga substanser, som icke äro associerade eller

dissocierade, är att betrakta som en additiv egenskap.

.s^'
4. Biots och Aragon lag. För blandningar av gaser gäller Biots och Aragos lag

med stor precision. För gasformiga ämnen, där n approximativt är lika med 1, är det

självklart, att formelns natur endast mycket obetydligt inverkar på resultaten. För gaser

gäller vid icke alltför stora trj'ck praktiskt taget

N:o 2.
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n^ — 1 l__« + ln— 1_2 w— 1

n2 + 2
' d^ n^ + 2

~¥^ "^
3

* d^

Fi\r lösning:ar såväl av icke elektrolyter som av elektrolyter åter, förekomma däremot av-

vikelser av sådan storlek, att desamma, jämförda med de differenser, som uppträda mellan

den observerade och den beräknade molekylarrefraktionen för kemiska föreningar, med

l)eslämdhet utvisa, att komplikationer uppkomma, vilka erfordra alldeles särskilda under-

sökningar. Sådana lösningar ge oss alltså icke, åtminstone icke omedelbart, några upp-

gifter om de olika formlernas användbarhet.

>? .0. Benders lag. Enligt Biots och Aragos lag gäller frlr en saltlösning vid en bestämd

temperatur formeln

<f(n) = ^'{d~cMlO )+cRl0'
d(,

där «o Si' l<"'sningsmedlets och n lösningens brytningsexponent, (/„ h'lsningsmedlets och (/

lösningens täthet, c lösningens koncentration i granimolekyler per liter, M saltets moleky-

larvikt och E dess molekylarrefraktion. Vi beteckna d — d^, = ù^ d och n ^ Wo = A n. Låtom

oss vidare för ett annat salt, till exempel kaliumkloiid, införa beteckningarna Am, A J, M
och R, varvid A n och A d må hänföra sig till samma koncentration c, som kvantiteterna

A /( och A (/. Utveckla vi vidai'e ç {n) i form av en Taylor serie, samt subtrahera vi från

vartdera membruni kvantiteten
(f (Wq), finna vi följande par ekvationer:

<// (/g •
( A «) + J

</''
(«o) • (A «)^ + • • • = "^

i'"'"*
• A ./

-

'^ *"«'
. A/ 1()" ^M i.' 1 ir ',

«o "o

,f' U>„) (A H) r i V" («o) •
( A w)^ + • • • = '^-^l'^

àd^'f' *;-"-' c M 10
"' + r Ii U)'\

^ "o "o

(lenom Valsons (//V, 17^>) ocli Benders (o) arbeten är känt, att vi kunna uttrycka tällie-

tfin d genom tätheten (/ och två moduler a^ och /», karakteristiska för saltets joner; således

(/ = d-f r(ai + &,).

Vidare uttrycka vi molekylarvikten M som en summa av jonernas vikter Wj och ?;, samt

molekylarrefraktionen Ii som en summa av jonrefraktionerna «3 och 63. Genom subtraktion

av den çenare likheten från den förra finna vi sålunda, om vi försunmia termerna av

högre ordning,

<p' (n„) [A n - A w] =
-^-J'"*

• c {a, + /.,) - "^'f
"'

e • W) '
{a., -n^ + K - h) +^

do do

— 3/ - s

+ e-10 (a3-f(3 + 63-/-3J:
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A n — A n = '/' ("o) T ("o) Kl

/'flf/'fWnl '/o'A'C'oI
lit l"2 -"J -f ^,,„ .(":, "

</ ("o)
^ ~ AV;!rV 1

•'" '
(^^
^

''.) + i^ e*. ''»)

'/' i"o)

cfoH''(ih) doif'ifio) <f' (n„)

oeil alltså

A n = A n + c (^ + 5)

,

där .4 och /? äro två nioduler, som i)ero ondast av de båda jonernas natur. Således oenoni

införande av )i

n,- = n,- -\- c {Ä + />')

.

Av härledningen följer, att ovanstående formel endast är approximativt riktii;. Don sak-

nar, såsom varande en indirekt konsekvens av Biots och Aragos lag, varje större teoretiskt

intresse, men den äger utan tvivel stor praktisk betydelse, till exempel för optiska koncen-

trationsbestämningar. Den erhållna likheten är identisk med den av Valson {l/'3, /76) och

Bender (6' jfr 7-10) experimentellt funna lagen rcirande additiviteten av brytningsindex för

saltlösningar.

,s^'

6'. Hmjdweillers lay. Genom Heydweillers [9:>-0S) tidigare arbeten rörande täthetens

Arf
beroende av dissociationsgraden har framgått, att — kan uttryckas genom den lineära lik-

licton

^d = Åai^B,,(\ - i),

där / betecknar saltets dissoeiationsgrad, och .4,, och B,, äro två konstanter. Biots och

Aragos lag kan således skrivas

"o I
) "o

och, i det vi åter utveckla
(f

(n) som en serie och försumma termerna av högre ordning.

,f'in,).^n = c[fpKi„i^''P^BAi^r
d.

M.10~~ +JR..W^

Enär i? kan tänkas bero av dissociationsgraden, beteckna vi R = E„i \- Iii,{l — i). Vi hava

alltså

c \dn<f ("o) '/' ("o) "o'/ l"rt)

,
,

y K) p ,

Ri.- 10"

Un(f''(Mo)"" '

'/'("o) '/n'/'("iil

och, genom införande av enklare beteckningar,

'^'"«'
.i/.i.r^').(i w)

An
c

A„ i ~r B,. (1 " i) .
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Denna lag har experimentellt konstaterats av Heydweiller (!)2, .')4, jfr 1^9). Enligt densamma

beror An således av dissociationsgraden, förutsatt, att A„^B„. Av deduktionen framgår

emellertid, att A„^B„ så snart 4,? ^é 5;;, oberoende av huruvida R„:^Ri, eller R„ = Ri, =
= R. Att A n visar sig vara en funktion av dissociationsgraden bevisar således på intet

sätt, att det lösta saltets optiska egenskaper genom dissociationen skulle förändras.

.^' 7. Moleh/larrefraktionen för löda iclte-elektrolyier. För att rätt kunna bedöma de

egendomligheter, som molekylarrefraktionen för lösta elektrolyter uppvisar, är det nödigt

att först i korthet undersöka, till vilka resultat forskningen kommit beträffande molekylar-

refraktionen för lösta icke-elektrolyter. Vi hava redan vid ett tidigare tillfälle nämnt, att

för lösningar avvikelser av betydande storlek från Biots och Aragos lag uppträda. Medan

här antydda fakta med tydlighet framträtt redan i äldre författares undersökningsresultat

(i84^, 97, 35), fästes dock till en början icke tillbörlig vikt vid desamma. Så trodde sig

Ostwald (134) ännu 1891 kunna konstatera, att de nämnda anomalierna skulle uppträda

endast i samband med dissociation. Men redan samma år visade Nasini och Costa {13ä),

att molekylarrefraktionen för av dem undersökta icke-elektrolyter varierar såväl med kon-

centrationen som med naturen av lösningsmedlet. Visande i samma riktning, men mindre

säkra, voro Berghoffs (11) och van Aubels (2) resultat. Det visade sig snart (30, löO), att

speciellt lösningsmedlets natur starkt inverkar på den lösta substansens molekylarrefrak-

tion och i än högre grad på dess molekylardispersion. Däremot föreföll koncentrationens

inverkan på molekylarrefraktionen vara mindre starkt framträdande {110, 117, 177). Det

är för oss av särskilt intresse att göra oss förtrogna med storleksordningen av dessa avvi-

kelser, varför vi i korthet vilja anföra några siffror, baserade på Zopellaris (iöJ) under-

sökning 1905. Siffrorna hänföra sig till Lorenz-Lorentz' formel. Först några ord om den

noggrannhet, som vid dylika bestämningar uppnås. Experimentfelet vid bestämningen av n

och d inverkar på molekylarrefraktionen med en kvantitet omvänt proportionell mot kon-

centrationen. Ett konstant procentiskt koncentrationsfel förskjuter molekylarrefraktionen

med en konstant kvantitet, varför ett sådant fel i detta sammanhang är av underordnad

betydelse. För övrigt kunna koncentrationsfelens storlek självfallet icke överskådas, och

deras inverkan på molekylarrefraktionen beror på skillnaden mellan den specifika refrak-

tionsförmågan för den lösta substansen och lösningsmedlet. Det största tillfälliga felet bör

dock, vid noggrant arbete, härflyta ur bestämningarna av brytningsexponenten och tät-

heten. Zopellaris undersökningar av rörsockerlösningar utvisa, att vid en koncentration

av ungefär 35 "/q den beräknade refraktionsförmågans fel knappast överstiger 0,:i— O,?, "/o-

Han finner vidare, att molekylarrefi'aktionen för naftalin i benzol med stigande koncen-

tration (4 "/0—22 "
0) sjunker från 44, hd till 44, n4 eller med ungefär 1,5 "

o-
Naftalin i aceton

sjunker från 45,2« till 45,ot med stigande koncentration (ö "/o^23"/o). Molekylarrefraktionen

för naftalin ökas sålunda med 2 "/o, om vi i stället för benzol använda aceton som lös-

ningsmedel. Tymol visar vid en liknande övergång från benzol till aceton ävenledes en

ökning av ungefär 2 "/o, medan molekylarrefraktionen för nämnda substans är ungefär

densamma i aceton som i metylalkohol. Kamfer förhåller sig på liknande sätt till de tie

nämnda lösningsmedlen, och dess molekylarrefraktion sjunker i metylalkohollösning mono-

tont med stigande koncentration ((5 "/o— ^3 "/0) med ungefär 1 "/i,.
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Av de ovan anförda siffrorna kunna vi draj^a den synnerlij":! viktiga -slutsatsen, att

vi, dä det är fråga om lösta elektrolytcr, icke lia någon orsak att a priori betrakta sådana

förändringar av molekj'larrefraktionen, som icke överstiga 1—2 "/o såsom direkt beroende

av själva jonspjälkningen. Det är sålunda tänkbart, att avvikelser av här nämnt slag kunna

bero pä de olika assoeiationsfenonien, som i lösningar lätt kunna uppträda, om än i

vissa fall förklaringsgrunden möjligen måste sökas på annat håll (löO). På nämnda grun-

der måste vi vänta oss, att för elektrolyter i vattenlösning dissociationen genom jonernas

uti)räglade förmåga att associera vattenmolekyler indirekt inverkar på molekylarrefraktio-

nen. Ävenledes påverkas vattnets polymerisationsgrad med all sannolikhet, och därmed

även dess specifika refraktionsförmåga, av de i lösningen befintliga jonerna. Speciellt för

starkare utspädda lösningar kunna således betydande förändringar av molekylarrefraktio-

nen för den lösta substansen väntas, enäi' förändringen av lösningsmedlets specifika refrak-

tionsförmåga här matematiskt titlskrives ett jämförelsevis ringa antal lösta molekyler.

.^' 1^. Molehjlarrefraktionen för elektrolyier upplösta i lösningsmedel av olika natur. Waiden

(l?t)) har bestämt molekylarrefraktionen för tetraetylammoniumjodid, iV (t'2 5^5)4 -J löst i

vatten, glykol, formamid, acetonitril, nitrometan, metylrodanid, furfurol, benzylcyanid, sali-

eylaldehj'd, benzylalkohol och metylalkohol samt molekylarrefraktionen för tetrapropylam-

moniumjodid N {CiH.,)^- .1 i vatten, metylalkohol, isoaniylalkohol, epiklorhydrin, benzylcya-

nid, kinolin och kanelaldehyd, samt slutligen molekylarrefraktionen för fenyl-etyl-dimetyl-

ammoniumjodid löst i vatten, nitrometan, metylrodanid, furfurol, benzylcyanid och kanel-

aldehyd. Därvid har han funnit, att molekylarrefraktionen för tetraetylammoniumjodid

varierar mellan 58,is i glykol och 61,4'j i metylrodanid, medan molekylarrefraktionen för

tetrapropylammoniumjodid varierar mellan 76,95 i isoamylalkohol och 78,77 i benzylcyanid

och kinolin för att i kanelaldehyd slutligen uppvisa värdet 85,87. Sistnämnda värde inne-

sluter dock sannolikt ett mera betydande experimentfel. Fenyl-etyl-dimetyl-ammonium-

jodid uppvisar en molekylarrefraktion varierande mellan 68,97 i vatten och 67,o6 i metyl-

rodanid. För tetraetylammoniumjodid och fenyl-etyl-dimetyl-ammoniumjodid skilja sig de

yttersta värdena för molekylarrefraktionen således från varandra med ungefär 5 "/o, medan

den nämnda differensen för tetrapropylammoniumjodid är mindre säker, men i varje fall

av samma storleksordning. Waiden påpekar, att om dessa avvikelser bero på den lösta

substansens dissociation, för lösningar med ungefär samma dissociationsgrad under alla

förhållanden ungefär samma molekylarrefraktion bör uppträda, medan åter lösningar med

mycket olika dissociationsgrad böra för den lösta substansen uppvisa från varandra starkt

avvikande molekylarrefraktioner. Med stigande utspädning avtager R, varför man måste

vänta sig det minsta i?-värdet för lösningar med den största dissociationsgraden. Ingen

av dessa tre slutsatser står emellertid i överensstämmelse med Waldens resultat, varför

han drager slutsatsen, att inflytandet av den elektrolytiska dissociationen icke kan tjäna

som grund till en förklaring av de observerade avvikelserna för det lösta saltets molekylar-

refraktion i olika lösningsmedel.

Waldens slutsatser äro emellertid berättigade endast under vissa bestämda förutsätt-

ningar. Då en molekyl dissocieras, försvinner en ultraröd frekvens. Därigenom förändras

med säkerhet molekylarrefraktionen, men den ifrågavarande förändringen är av så liten
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storlek, att åvn i allmänhet icke kan tänkas göra sig märkbar. Därförutom måste vi tänka

oss, att vissa elektronbanoi- vid jonbildningen undergå förändringar. Det viktigaste pro-

blem, som uppställer sig till besvarande, är således följande: kunna de ol)serverade av-

vikelserna förklaras bero av dessa förändringar, vilka äro en direkt följd av jonspjälknin-

gen eller, annorlunda uttryckt, äro de observerade avvikelserna en direkt följd av disso-

ciationen? — Denna sistnämnda fråga kunna vi enligt de av Waiden framhållna grunderna

besvara nekande. I samband med dissociationen uppträda emellertid sekundära fenomen.

Speciellt associera jonerna det omgivande mediets molekyler, och inverka samtidigt på lös-

ningsmedlets polymerisationsgrad. Därigenom förskjutas i allmänhet .lösningens specifika

refraktionsförmåga och därmed den bei'äknade molekylarrefraktionen för den lösta substan-

sen. Sålunda inverkar dissociationen indirekt på molekylarrefraktionen, och denna inver-

kan i)eror icke endast av dissociationsgraden, utan fastmer även, och i högsta grad, av

lösningsmedlets natur. Vi kunna således av Waldens undersökningar draga den .slutsatsen,

att de av honom funna avvikelserna för de lösta substansernas molekylarrefraktion i olika

lösningsmedel ivlif kunna betraktas som en direkt, men möjligen, och på grund av deras

storlek sannolikt, som en indirekt följd av den lösta substansens dissociation. En direkt

inverkan av dissociationen är därmed självfallet icke utesluten, men den överkompenseras,

om den existerar, av en indirekt inverkan, varförutom molekylarrefraktionen ytterligare

sannolikt påverkas av andra, ännu okända orsaker.

Brühls och Schröders (.5^) undersökningar rörande molekylarrefraktionen av kamfo-

karbonsyreestrarnas i\^a-salter i metyl-, etyl- och amylalkohollösningar äro i detta sam-

manhang av stort intresse, i experimentellt avseende äro de synbart utförda med stoi'

omsorg och noggrannhet. Av detta arbete framgår, att vi erhålla ett allt riktigare värde

för homologidifferensen mellan de olika estersaltens molekylarrefraktioner, ju mera kon-

centrerade lösningar vi undersöka. Därav följer, att om vi omvänt ur de tre estersalten

beräkna den skenbara atomrefraktionen för natrium, värden erhållas, som överensstämma

desto noggrannare ju högre koncentrationen är. Avvikelserna vid lägre koncentrationer

bero sannolikt endera direkt eller i^idirekt på dissociationen. Brühls och Schröders teore-

tiska resonemang sakna däremot delvis reell grund. Speciellt är beviset för att natrium-

atomens refraktionskonstant vid saltbildningen icke undergått förändring ett cirkelslut,

och resultatet en matematisk konsekvens av de gjorda antagandena.

Till Brühls och Schröders ovan omnämnda viktiga experimentella resultat finner man

en viss motsvarighet även hos andra författare. Redan Gladstone och Hibbert (^'0, j). 861),

vilka ansågo, att vid bestämningen av refraktionsekvivalenterna för atomerna, de erhållna

molekylarrefraktionerna för de kristalliserade salterna böra läggas till grund för räknin-

garna, förutsatt att kristallerna icke äro dubbelbrytande, framhålla att man, om beräknin-

garna göras med stöd av mätningar för vattenlösningar, först måste undersöka, huruvida

molekylarrefraktionen är konstant, eller möjligen är en funktion av koncentrationen. 1

sistnämnda fall böra olika koncentrerade lösningar undersökas, och om möjligt molekylar-

refraktionen för utspädningen noll genom extrapolation bestämmas. I överensstämmelse

härmed finner Dinkhauser ()(>), att molekylarrefraktionen, då den visar sig vara en funk-

tion av koncentrationen, för alla lösta .salter, beräknad enligt Lorenz-Lorentz' formel, med

Tom. L.



LöSHtngars optiska egenskaper. 45

stigande koncentration närniar .sig det värde, som niolekylarrefraktionen antar för saltet i

fast form.

Slutligen vilja vi nämna några onl um molekylarrefraktionen för en stark elektrolyt,

som litiumklorid, i olika lösningsmedel. Man finner hos (^liéncveau (.W) en sammanställ-

ning av den specifika refraktionsfiirmägan för Li Cl i vattenlösning enligt mätningar av

(lladstone och Hibbert, Walter, Chéneveau, Beer och Kremers, Conroy samt Dijken samt i

metylalkohollösning enligt Chéneveau, i etylalkohollösning enligt Chéneveau .samt Gladstone

(jch Hibbert och slutligen i amylalkohollösning enligt Andrews och P^ndc. En inverkan av

lösningsmedlets natur kan icke skönjas.

Enligt vad ovan framhållits rörande molekylarrefraktionen av elektiolyter i lösnings-

medel av olika natui', kan således sammanfattande sägas, att en direlt inverkan av disso-

ciationen på de optiska egenskapi'rna icke gör sig märkbar.

Annorlunda förhåller det sig ejnellertid med t. ex. saltsyra (iS7). I en koncentrerad

vattenlösning utvisar saltsyran en molekylarrefraktion av Hy =, 14, u. I andra lösnings-

medel sjunker i?i i ordningsföljden metyl-, etyl-, amyl-, capryl-alkohol, etyleter och amyl-

eter. 1 sistnämnda lösningsmedel antar B^ värdet 10,36, som nära sammanfaller med det

värde, som observerats för vattenfi'i flytande saltsj'ra. Här förefaller således, i motsats

'till vad ovan sagts, ett utomordentligt starkt inflytande av dissociationen göra sig gäl-

lande, detta så mycket mera, som dissociationsgraden i en koncentrerad vattenlösning redan

är rätt liten. Man kunde tänka sig, att dessa avvikelser skulle betingas av lösningsmed-

lens poljnnerisationsgrad [53), men ett sådant antagande stöter, som man lätt inser, på de

allvarligaste betänkligheter.

ii !). Molckylarrefralctionen för eleJctrolyfer i vatienlöaniny. Vi hava ovan framliållit, att

molekylarrefraktionen för litiumklorid i huvudsak är oberoende av det använda lösnings-

medlets natur. I vattenlösning visar sig emellertid molekylarrefraktionen för nämnda salt

rätt starkt variera med koncentrationen, möjligen beroende på dissociationen. Gladstone

och Hibbert (sO) angiva sålunda för A'i följande värden.

rocent i lösning.
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stämda, och för alla fall giltiga ekvivalentrefraktioner skulle kunna beräknas. Halhvachs

(Så-~b8), Borgesius (18) och Dijken (49), som undersökt utomordentligt utspädda lösningar,

finna för dessa en med tilltagande utspädningsgrad växande molekylarrefraktion. Den här

antydda tillväxten är emellertid så pass obetydlig, speciellt enligt Lorenz-Lorentz' for-

mel, och den uppträder först för så stora utspädningar, att den icke kan anses direkt be-

tingad av dissociationen.

Det bör emellertid med eftertryck påpekas, att atomrefraktionerna f('ir klo)-, brom och

jod, då dessa beräknas ur lösta salter, icke sammanfalla med atomrefraktionerna för nämnda
element i organiska föreningar, och Le Blanc och Rohland {JKi} finna, att atomrefraktio-

nerna för atomerna i de utomordentligt svagt dissoeierade kadmiumsalterna och likaledes i

kvicksilvercyanid icke ha samma värden, som för starkt dissoeierade salter.

Vidare uppvisa några .starka mineralsyror, speciellt saltsyra och salpetersyra, med
stigande utspädning starkt stigande refraktionsvärden. Vi anföra några enligt Lorenz-

Lorentz' formel beräknade data.

Saltsyra. Scdpeteisjira.

1



TIT.

Experimentella undersökningar.

.^' /. iJp undersöMa lösninc/arnu.

K Cl.

Saltet var levererat av firman C. A. F. Kalilhauin, Adlershot', Berlin. Sedan det-

samma hade renats yenom omkristallisation, torkats och pulveriserats, glödgades det i pla-

tinaskål. Lösningarna KS (Tab. 1) framställdes sålunda, att den uppvägda saltmängden i

löstes i mätflaska, 2 vilken, innan de sista dropparna vatten tillfogades, under 1/2 -1 'i'"-

mes tid hölls i termostat vid + 18,oo'=' C. Lösningarna B—J framställdes genom utspäd-

ning. Koncentrationerna för sistnämnda lösningar beräknades med stöd av erhållna data

för den elektrolytiska ledningsförmågan, som för annat ändamål bestämdes. ^

.V« 67.

Saltet levererat av Kahlbaum och behandlades som KCl. Alla lösningar framställdes

genom direkt vägning av saltet, vilket upplö.stes i mätflaska i termostat vid
|

1 8,011'' Celsius.

H . COONa.

Professor 0.ssian Aschan hade vänligheten att ställa en stor kvantitet av detta salt

till mitt förfogande, varför jag här till professor Aschan ber att få uttala mitt förbindliga

tack. Saltet tvättades med eter, vai-efter detsamma underkastades fraktionerad kristalli-

sation. Av det så erhållna saltet framställdes en standard-lösning, vars koncentration be-

stämdes sålunda, att ett antal avvägda prov av lösningen indunstades, torkades och glöd-

gades, varigenom formiatet överfördes i oxalat och slutligen i karbonat. Sedan ur två

prov överensstämmande värden erhållits, vai-vid kai-bonatet vägdes och ytterligare titre-

' Alla vägningar äro reducerade till hirttdmt rum.

- Alla flaskor, som vid föreliggande undersökning kommit till .-mviindning, voro ora.sorgsfullt utkokade

med saltsyra, destillerat vatten och överhettad vattenånga. \'olymerna av inätflasUorna bestämdes nog-

grant vid två olika temperaturer.

' I detta enda fall verkställdes utspädningen utan särskild omsorg med pi[iett. PS derinri grund kunde

koncentrationerna icke direkt med tillräcklig noggrannhet beräknas.
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rades med ,\, norm. HCl, framställdes övriga lösningar genom viktutspädning- av den

nämnda standardlösningen (J. Tab. 17).

CH3 . COOK.

Levererat av Kalilbaum. Onikrintalliserades vid + 100° C. Torkades på sandbad un-

der 3— 4 timmar, smältes och infördes som stelnande smälta i en torr mätflaska, .som ome-

delbart tillslöts. Sedan flaskan med innehåll antagit rumstemperatur, öppnades korken ett

ögonblick för utjämnande av trj'cket, varefter vägningen utfördes. Lösningen E (Tab. 25)

framställdes genom upplösning av det erhållna saltet i vatten, varefter lösningarna B—T)

erhöllos genom utspädning av E. Lösningen G framställdes på samma sätt som E ocii

slutligen F genom blandning av uppvägda mängder E och G.

CH^ .
('00Na.

Kahlbaum-preparat. Omkristalliserades. Lösningarna C, E, G, I ocii A" (Tab. ;53)

framställdes genom vägning av det kristallvattenhaltiga saltet och upplösning i mätflaska

vid
I

18,00° C. Lösningarna B, D, F, H och / framställdes genom blandning av lika vo-

lymer av de närliggande lösningarna.

C0(
^OK.

Tekniskt preparat. Omkristalliserades upprepade gånger och torkades genom glödg-

ning i nickeldegel. Lösningen Q (Tab. 41) framställdes direkt genom upplösning av

avvägd mängd salt i mätflaska vid + 20,oo° C. i termostat, lösningarna C, E, G, I. K. J/

och O framställdes genom volymutspädning av Q, varefter B. D. F, H, J. L. N och P
bereddes genom blandning av vägda kvantiteter av de närliggande lösningarna.

J) Na
G0(

\)Na.

Behandlades fullkomligt som K^ CO3. Sålunda motsvaras även beteckningarna i ta-

bell 41 av samma beteckningar i tabell 49.

CO . OK
I

^ CO . OK.

Lösningen 1 (Tal). 57) framställdes genom neutralisation av en K^ CO^ lösning med

den beräknade mängden kristalliserad oxalsyra. Totala vikt-minskningen av flaskan, ge-

nom vilken en torr luftström genomprässades, bestämdes. Likaså bestämdes vikten av den

av COo gasen och luftströmmen medförda och av ett Ca CI2 rör absorberade vattenångan.

Därigenom kunde den bildade COo mängden beräkna.s. Resultatet var fullt tillfredsstäl-

lande. Slutligen kontrollerades att lösningen var neutral, varvid fenolftaleïn användes som

indikator (het lösning). Lösningarna B—H framställdes genom viktutspädning.
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CO . ONa
I

CO . ONa.

Lösningen H (Tab. G5) framställdes som lösningen / (Tab. 57), men den avgående

CO-, mängden bestämdes icke. Viktutspädning.

C H^. COOK
I

CH„.COOK.

Saltet framställdes genom neutralisation av en K^ CO3 lösning m3d den beräknad e

mängden upprepade gånger omkristalliserad bernstenssyra (Kahlbaum). Ett prov av lös-

ningen titrerades på vattenbad med fenolftaleïn som indikator. Det visade sig, att lösnin-

gen var alkalisk, beroende på att den använda bernstenssyran varit avsevärt fuktig. Den
lösta substansen bestod av 98,58 "/o K^CiH^O^ och I,« "/o K-iGOi. Större delen av den er-

hållna lösningen / (Tab. 70 B) användes likväl, och behandlades, likasom de av densamma

genom viktutspädning erhållna lösningarna B—H (Tab. 70 B), matematiskt taget som en

blandning av O.ns.^s . jö "/o K^CiH^Oi, 0,0142 .?) »/o K2CO3 och (100--^) "/o vatten. En annan

del neutraliserades med den beräknade mängden syra, indunstades, torkades försiktigt på

sandbad och slutligen i 10—20 mm vacuum vid +100° C, varvid en torr luftström hela

tiden inleddes i flaskans botten. Av det sålunda erhållna saltet framställdes de båda lös-

ningarna a och l> (Tab. 70 Ä).

C H.,. CO.OK
I

C{OH) . CO.OK

CH^.CO.OK.

Lösningen / (Tab. 78) framställdes genom neutralisation av en koncentrerad K^ CO3

lösning med den beräknade mängden kristallvattenhaltig citronsyra. Den använda tek-

niska citronsyran underkastades därförinnan en systematisk fraktionerad kristallisation.

F. ö. bestämdes CO2 som för Ko 6\ O4 med den skillnaden, att en speciell apparat för ända-

målet konstruerades. Lösningen var fullkomligt neutral (fenolftaleïn på vattenbad). Lös-

ningarna B—H erhöllos genom viktutspädning.

CO.OH
I

CO.OH.

Syran omkristalliserades och titrerades med Ä'2 CO3 på sådant sätt, att först de be-

räknade kvantiteterna H^^C^O^ och K0CO3 upplöstes, varefter den erhållna lösningen prö-

vades med fenolftaleïn på vattenbad.

De mycket starkt utspädda Noo CO3 lösningarna (Tab. 95) erhöllos genom volymut-

spädning av den mest koncentrerade lösningen, vilken på vanligt sätt genom vägning di-

rekt framställts.
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§ 2. Bestämningen av tätheterna. Täthetei'na bestämdes med tillhjälp av två enkla

flask-pyknometrar. Den ena pyknometerns volym befanns vid + 18,oo° C. vara 27,m96 ccm

och vid -f- 25,00° C. vara 27,4742 ccm. Glasets kubiska utvidgningskoefficient vore således

0,000024 och dess lineära utvidgningskoefficient alltså 0,ooooo8. För vanliga glassorter är

den lineära utvidgningskoefficienten 7 à 8. 10"''. På detta sätt uppnåddes en kontroll av

de erhållna volymerna. Den andra Pyknometern användes endast för de 9 mest utspädda

Na2 CO3 lösningarna (Tab. 95). Dess volym befanns vid + 15,)a° och + 25,oo° vara 52,9892

ccm respektive 53,ooo2 ccm. Den lineära utvidgningskoefficienten vore således = 0, 000007.

Vid själva bestämningarna av tätheterna förfors så, att Pyknometern fylldes med en

avkyld lösning, placerades i termostat, och förvarades där under ^ji—'^ji timmes tid, var-

vid, under de sista 15 minuterna, termostatens temperatur oavbrutet kontrollerades. På

så sätt undvekos temperaturfluktuationer överstigande ungefär 0,02°. Sedan vätskepelaren

med ett filtrerpapper avskurits, överflyttades Pyknometern försiktigt i ett kärl med vatten

av lägre temjjeratur, varigenom lösningen kontraherades. Därigenom möjliggjordes en

omsorgsfull torkning och vägning av pyknoraeterflaskan.

Termostaterna uppvärmdes med gaslåga och voro samtidigt försedda med blykylled-

ningar. Kylströmmens intensitet i sistnämnda ledningar kunde uppskattas med tillhjälp

av en manometer, som angav det verksamma vattentrycket, vilket efter behag kunde reg-

leras. Omröringsapparaterna drevos av en elektrisk motor. För täthetsbestämningarna

voro oavbrutet två termostater i användning, av vilka den ena hölls vid 18° eller 20° och

den andra i regeln vid 25°.

Termometrarna voro indelade i 0,i° och tilläto en rätt säker uppskattning av 0,oi°.

De voro kontrollerade endast vid + 18° och + 25°, men sinsemellan jämförda för alla

temperaturer mellan + 15° och + 25°. Fel överstigande 0,03—0,o4° äro att betrakta såsom med

säkerhet uteslutna. Temperaturfel åter av mindre storlek, än ovan angivna tal, utöva icke in-

flytande på resultaten, enär motsvarande fel uppträder vid bestämningen av pyknometerns

volym, varigenom i de slutligt angivna tätheterna felet praktiskt taget fullständigt försvinner.

§ 3. De använda optisTca apparaterna och utförandet av mätningarna. För flertalet be-

stämningar användes en Pulfrich refraktometer (N:r 4023) av nyaste Zeiss modell. Prisma

N:r I*; brytningsexponenten vid + 20° C. «^ = 1,62197, n^ = l,6i705 och n^^ = 1,03436.

Genom särskilda försök konstaterades att de å cirkelskivan inetsade strecken represente-

rande — och Y grader voro ekvidistanta, samt att jämväl noniens linjer icke erfordrade

korrektion. Nollpunktskorrektionen var däremot högst betydande, i det den belöpte sig

till —5' 12" som medeltal av ett stort antal försök. Sistnämnda korrektion beräknades

likväl under antagandet, att brytningsexponenten för vatten mot vacuum för iVa-ljus och

+ 18° C. vore 1,33348, vilket värde t. ex. Dinkhauser (Sitzungsberichte der Wiener Akad.

114, II a, 1001, 1905) anger som medeltal av de tillförlitligaste äldre undersökningarna,

medan jag likväl senare funnit, att det riktiga värdet synbarligen är något högre, eller

1,33355. För konsekvensens skull har likväl den gamla nollpunktskorrektionen genom hela

arbetet bibehållits, på vilken grund de angivna brytningskoefficienterna sålunda genom-

gående äro förskjutna med ungefär — 0,00007. Däraf påverkas likväl icke de beräknade
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inolekylarrefraktionerna, enär ju samma förskjutninjj; återfinnes hos brytningsexponenten

for vatten. Bestämningarna utfördes för A^o-Ijus {k — 589,3 (U,u) samt för ir„-ljus (I — 656,;i /ij«)

1'

och //,-Ijus (I = 486,1 ,'/,«). Tabeller uträknades angivande n för varje avläst

För ernående av konstant temperatur uppställdes tämligen högt en stor termostat,

från vilken en vattenström leddes till refraktometern och vidare till en lång hävert,

varigenom en jämförelsevis stor strömhastighet åstadkoms. Enär rumstemperaturen själv-

fallet icke exakt sammanföll med termostatens, temperatur, undergick vattenströmmen vid

sin passage genom det till refraktometern ledande c:a 2 m. långa röret en liten tempera-

turförändring, vars storlek var beroende av strömmens hastighet. Genom anbringande av

en kran kunde denna hastighet förändras och därigenom en obetydlig men nödig tempe-

raturkorrektion åstadkommas. Jag har uppehållit mig vid sistnämnda faktum, enär det

av praktiska orsaker är av vital l)etydelse att bekvämt, samtidigt som man sitter vid re-

fraktometern, kunna lullla refraktometertemperaturen fullkomligt konstant.

Vid mätningarna förfors sålunda, att då refraktometercylindern tömdes, tvättades och

torkades, dessa operationer verkställdes utan att prismat och cylindern lösskruvades från

refraktometerstativet. På så sätt behövde nollpunktskorrektionen icke oavbrutet ånyo be-

stämmas. Sedan refraktometerns temperatur blivit konstant och lika med den temperatur,

som (inskades, infördes 1-2 ccm av lösningen, varefter cylindern omedelbart tillslöts. Tem-

peraturen undergick därigenom en obetydlig förändring (0,o — 0,2°). Efter ungefär 10 mi-

nuters förlopp avlästes vinklarna för de tre olika våglängderna, vilka avläsningar efter

ett par minuters paus återupprepades. För det fall, att vid de båda avläsningarna exakt

samma värde (uttryckt i '/2 minuter) erhölls, ansågs resultatet riktigt; då avvikelse upp-

trädde, vilket jämförelsevis sällan var fallet, gjordes flere mätningar.

Vid undersökningen av mycket utspädda lösningar (.V«2 C^ O4, Tabb. 65—69 och

N(u CO3 Tab. 94.) användes det till samma Pulfrich-refraktometer konstruerade differen-

tialprismat N:o IV'. Dess- brytningsexponent vid -•- 20° C. var n^^ — 1,gi7o.-, n^ = 1,62107,

n^i = l,Hi4:)(i. Differentialprismat saknar vattenmantel, varför det var nödvändigt att mycket

länge låta lösningarna ligga i refraktometerkärlet innan bestämningarna utfördes. För att

förhindra en avdunstning av lösningen, eller en destination av lösningsmedlet från det

ena kärlet till det andra, gjordes en kopparplatta med hål för termometern, vilken platta

på undre sidan överdrogs med ett tjockt paraffinskikt och därefter prässades som lock på

cylindern. De därigenom uppkomna, i parafiinet inprässade skårorna beströkos med ren

vaselin. Detta lock visade sig motsvara alla anspråk. Skillnaden i brytningsexponent be-

stämdes för varje lösning och varje våglängd 3-5 gånger medelst den å refraktometern an-

brakta mikrometerskruven, varvid dödgång självfallet med omsorg undveks. Skalan å

mikrometerskruven var indelad i 0,i'.

För de utomordentligt starkt utspädda iV^fla CO3 lösningarna (Tab. 95) gav differential-

prismat icke mera tillräckligt noggranna resultat. Dessa lösningar undersöktes med den

av Löwe konstruerade interferential.refraktometern (Zeitschrift für Instrumentenkunde 50,

321 (1910). Då för densamma vitt ljus kom till användning, är det klart, att en större
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noggrannhet icke kunde ernås. (Jfr. Hallwachs Ann. d. Physik. 47, 380(1892)). Enär emel-

lertid täthetsbestämningarna icke kunde tillmätas en större noggrannhet, än vad som mot-

svarar de med interferentialrefraktometern med vitt ljus erhållna värdena, hade det likväl

vai'it fullkomligt ändamålslöst att använda monokroniatiskt ljus. Då interferentialrefrakto-

metern, beroende på dess konstruktion, icke kunde bibringas önskad temperatur, förfors så,

att först hela mätningsserien utfördes vid låg rumstemperatur (16°— 17°) varefter rummet

starkare uppvärmdes, och bestämningarna ånyo verkställdes vid 19°- 20°. Genom interpo-

lation erhöUos A n värdena för 18°. (A w = w för lösningen — n för vatten). Samtidigt er-

hölls även kännedom om temperaturkoefficienten för A n.

§ 4. De experimentella resultaten och den matematiska behandlingen av de erhållna siff-

rorna. De första undersökningarna gällde KCl och NaCl. I tabellerna 1 och 9 har jag

angivit koncentrationerna och tätheterna. Koncentrationerna äro uttryckta i grammoleky-

ler per liter vid den av index utmärkta temperaturen. Jag har vidare i nämnda tabeller

betecknat varje given lösning med en bestämd bokstav. I tabellerna 2-7 och 10-15 beteck-

nar «o ^^^ observerade brytningsexponenten mot vacuum.

Om jag med ?),„, < betecknar brytningsexponenten för vatten vid temperaturen t och

för en viss given våglängd /, samt med d,c, t betecknar tätheten för vatten vid samma

temperatur, gäller enligt Biots och Aragos lag

y(„„) = !£|^>|4-,-..¥.10^'>+.,.10^'Ä, (1)

där Wj betecknar lösningens brytningsexponent mot vacuum, och där M betecknar saltets

molekylarvikt. Genom införande av uttrycket för den specifika refraktionsförmågan för

vatten erhåller jag således

</> K) = F,. [dl - e^ . M. \çr ') + c, .

10~ '. R. (2)

Jag har till en början antagit vattnets specifika refraktionsförmåga vara oberoende av tem-

peraturen, och beräknat F„ för de tre använda våglängderna ur angivna data för ?i,„, i8>

och d„.,m'. Därefter har jag beräknat molekylarrefraktionen R för varje lösning, i?i enligt

Gladstone-Dales formel, R^, enligt Newton-Laplace's formel och R^ enligt Lorenz-Lorentz '

formel. Dessa kvantiteter finnas angivna i de tidigare nämnda tabellerna 2-7 och 10-15.

Slutligen har jag antagit riktigheten av vissa bestämda värden för molekylarrefraktionen

för varje salt och varje våglängd, samt med stöd av dessa konstanter enligt formeln (2)

beräknat de så att säga teoretiska w-värdena n„ n^ och n^. De nämnda konstanterna R,

vilka äro att betrakta som närmevärden, äro angivna i tabell 8 för KCl och i tabell 16

för Na Cl, samt äro betecknade med runda klammer : {R). Vidare betecknar jag (wq — n^) •

10^ = Al, (n,) — Ms) .
10^ = Aä och (w,, — Hg). 10'' = A3, detta vid den lägre temperatui-en (18°),

medan motsvarande kvantiteter vid den högre temperaturen (25°) betecknats Aj', Ag' och

A3'. Avsättande A-värdena som ordinata och c-värdena som abscissa har jag erhållit dia-

grammen 1-6. Av dessa diagram framgå intressanta fakta. För det första se vi omedel-

bart, att kurvorna Aj, A, och A3 kunna fås att praktiskt taget sammanfalla genom vridning

kring origo, samt att A,', A„' och A3' kurvorna även de kunna fäs att sammanfalla genom
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parallellförflyttiiinji och därpå följande vridning kring origo. Betydelsen av dessa opera-

tioner är rätt enkel. Genom förändring av F„, åstadkomnies en parallellförflyttning och

en samtidig vridning, vars storlek likväl icke intresserar oss. Beräknas F„. för varje våg-

längd och varje temperatur direkt ur mätningarna för vatten, sammanfalla .självfallet alla

kurvorna i origo. Dérivera vi funktionen </ (n) partiellt med avseende å L\ finna vi

'l^-% = c.^^~'^ (3)
ö n dB

eller med införande av beteckningarna A, och om vi med q beteckna en viss förändring

av (R), utti'yckt i enheter av andra decimalen, således

-(? A = -4-r •{?•(•. (4)
if) in)

if'(n) är enligt Gladstones och Dales formel lika med 1, enligt Newton-Laplace's formel

lika med 2n och slutligen enligt Lorenz-Lorentz' formel lika med . „
,

-—.,. I detta sam-

manhang kan i varje fall (f'{n) betraktas som konstant. En bestämd vridning kring origo

motsvarar således en bestämd förändring av den antagna molekylarrefraktionen. Härav

framgår omedelbart, att det för nämnda salter är omöjligt att ur en enstaka observations-

serie (t. ex. iV^rt-ljus, 18°) utröna vilken formel, som bäst motsvarar verkligheten.

Vidare se vi av diagrammen, att kurvorna A3 och A3' i allmänhet ligga närmast var-

andra och speciellt att A3 — A3' ofta växlar tecken. Däremot ligga A., och Aj' längst ifrån

varandra, varjämte genomgående Aj — Aj' > Ü. Kurvorna Aj ligga mellan A2 och A3. Härav

följer omedeli^art, att brytningsexponentens beroende av temperaturen bäst återgives genom

Lorenz-Lorentz' formel, nästan lika väl, men vid större utspädningar dock avgjort sämre

genom Gladstone-Dales formel och otvivelaktigt sämst genom Newton-Laplace's formel.

Nu uppställer sig närmast till besvarande frågan, huruvida detta är en följd endast av

vattnets eller möjligen jämväl av det lösta saltets optiska egenskaper. I det senare fallet

vore en vidare beräkning av R^ och ^2 utan nämnvärt intresse. För utrönandet härav har

jag beräknat Hj och »I2 serierna för 25° jämväl under antagande av F^ värden, beräknade ur

de »„., av värden, som enligt Lorenz-Lorentz' formel svara mot n,,, is». Detta innebär, att Aj'

och A,' förskjutits så, att de för c = O sammanfalla med A3' kurvorna. Vidare har jag för

— 2
varje kurva bestämt den korrektionsterm ç 10 , som bör adderas till närmevärdet {R)

för att de nya, mot det korrigerade R värdet svarande differenserna A må uppfylla vill-

koret 2 A" = minimum. Således enligt (4)

ÔQ à Q

-m^
och

N:ü 2.
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2c2V'^ • (6)

_ 2 „

De sålunda korrigerade jK värdena äro betecknade [Ä] = (i?) + ç . 10 , och återfinnas

i tabellerna 8 och 16. Dessa [R\ värden äro att betrakta som de sannolikaste R värdena,

och jag vill speciellt betona, att det sannolikaste R värdet icke är identiskt med medeltalet

av de observerade R värdena.

Vi finna nu, att alla de tre formlerna giva av temperaturen tämligen oberoende vär-

den för [R\. De förhållanden, som tidigare konstaterades, och enligt vilka den Lorenz-

Lorentz'ska formeln vore att föredraga framom de övriga, böra således tiljskrivas det fak-

tum, att vattnets brytningsexponent som funktion av temperaturen ojämförligt bäst angives

av denna formel.

Vidare vill jag framhålla, att en linear förändring av R med koncentrationen skulle

motsvara en parabel för A-värdena. En sådan krökning hos A-kurvan har icke kunnat

konstateras för dessa två salter, för vilka tvärtom A-värdena synas vara fullkomligt god-

tyckligt strödda kring axeln, eller rättare kring en genom origo gående, mot värdet [R]

svarande stråle.

Om noggrannheten av de erhållna [ÄJ-värdena får man en god föreställning, då man

betraktar diagrammen 1-6, där de mot olika [it]-värden svarande strålarna äro inritade.

För salterna CH^.COOK och CH^.COONa ha kvantiteterna Fu för R^ antagits vara

oberoende av temperaturen och beräknats ur de experimentella värdena för >?„., i»» och

cZ,„,i8o. Konstanterna F„. för R^ och R^ ha vid 18° självfallet beräknats direkt ur kvanti-

teterna n„., igo och </,p, 18°, men vid den högre temperaturen bestämts genom villkoret A, =
= Ag = A3 för c = 0. För alla övriga salter ha konstanterna i\„, , direkt beräknats ur de ex-

perimentellt bestämda värdena för ?i„. , och (/„,,, vid samma temperatur t. Praktiskt taget

är det tämligen likgiltigt vilkendera beräkningsmetoden man använder, men har jag dock

ansett ovanstående för fullständighetens skull böra meddelas.

I övrigt äro beräkningarna även för H.COONa (Tabb. 17-24), CH^.COOK (Tabb.

25-32), Cffs-COONa (Tabb. 33-40), K^ CO^ (Tabb. 41-48), Na^ COs (Tabb. 49-56), K^ C^ O4 (Tabb.

57-64), Na^C^Oi (Tabb. 65-69), K^C^H^O^ (Tabb. 70 A-76 A), K^C^H^O., (Tabb. 78-85) och

II2 C2 O4 (Tabb. 86-93) utförda på samma sätt som för KCl och Na Cl. För Na^, C^ O4, som

jag undersökt med tillhjälp av differentialprismat, har jag i stället för kvantiteterna «q,

%, Wg och «3 angivit kvantiteterna Aq, A,, Aj och A3, vilka beteckna skillnaden mellan nämnda

brytningsindex n för lösningen i fråga och för vatten. Vidare har jag i tabell 70 A an-

givit procenttalet 2^ i stället för den molekylära koncentrationen c. Med dessa undantag

äro beteckningarna i alla dessa tabeller fullkomligt oförändrade. Sålunda äro även [R]-

värdena beräknade på tidigare angivet sätt.

Olika behandlade äro däremot KiCiff^Oi lösningarna i tabellerna 70 B— 76 B och 77.

Jag har tidigare angivit, att den lösta substansen består av en blandning av QS,!,s "/o

KiCuH^Oi och 1,42 "/o K^CO^. Om jag med 2?' betecknar molekylarrefraktionen, med M'
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luolekylarvikteii och med c' den molokyliira koncentrationen för K^COj, samt bil)ehåller

beteckningarna B, M och r för Kr,C\HiÜi, gäller enligt Biots och Aragos lag

Under beaktande av ekvationerna

\C. M =10 .7KC?.0,9S58

i
(•'.!/'= I0.p.d.0,nu2

finner jag således

(8)

För beräknandet av B enligt formeln (8) fordras sålunda en approximativ kännedom om

storleken av kvotienten B' : B. Ur tabellerna 48 och 70 A—7G A har jag erhållit värdena

för R' och il och sålunda för denna kvot funnit

„- = 0,5*:,
; -fy

= 0,560
; p = 0,533 .

Jii ^2 .±(3

I tabellerna 70 B—76 B och 77 hänföra sig beteckningarna B, (B) och [R] till de enligt

ovanstående^formel (8) beräknade värdena för rent succinat.

Slutligen vill jag förklara tabellerna 94 och 95. I tabell (95) betecknar a skillnaden

mellan lösningens och vattnets brytningsexponent, bestämd medelst interferentialrefrakto-

metern och angiven i tills vidare okända enheter. För att kunna utnyttja A-värdena i

tabell 95 var jag tvungen, att på något sätt bestämma An för den starkast koncentrerade

Na^CO^ lösningen, vars koncentration ei8« = 0,i(i7i motsvarar procenttalet 1,123a. Jag beslöt,

att för detta ändamål använda mig av Pulfrich-differentialprismat. Ett tillfälligt fel i

bestämningen av A« för denna lösning eller ett tillfälligt koncentrationsfel skulle emel-

lertid förskjutit alla enligt tabell 95 beräknade B värden. På den grund undersökte jag

icke endast en lösning av procenthalten p = l,i23!i, utan därjämte en rad lösningar av något

lägi'e procenthalt (Tab. 94 a). Den vid temperaturen t avlästa vinkeln för ljus av vågläng-

den / betecknar jag a. Enär emellertid denna vinkel « kan skrivas

a = ( konst,j^;,

vilket framgår av den lineära stegringen av Ä med koncentrationen (Tab. 95), har jag ome-

delbart uttryckt « som en produkt av två faktorer, nämligen som t^-~ • X. Sålunda kom-
1,1239

mer X att oberoende av den angivna koncentrationen p hänföra sig till koncentrationen

p — 1,1239 "/o- Nederst å tab. 94 a har jag angivit medeltalen av de beräknade vinklarna X,

samt i tabell b de därur beräknade värdena An = (n för lösningen — n för vatten). Slut-

ligen ha dessa värden korrigerats till 18° med stöd av en temperaturkoefficient, vilken

erhållits på sätt, som i § 3 av detta kapitel förklarats.
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Med hänsyn till ändamålet för dessa mätningar var det egentligen endast nödvändigt

att bestämma An för ljus av en våglängd, t. ex. A = 589,3 fi[j. Genom att bestämma Ln

även för / = 656,3 (jfi och / = 486,i fifi erhöll jag emellertid en utomordentlig kontroll av

Am värdet för ). = 589,3 fi/i, enär även ett mindre fel i något av Aw-värdena gåve sig tyd-

ligt till känna i dispersionen. I själva verket leda siffrorna i tabell 94 b till samma dis-

persion för Na^COi, som enligt tabell 56 kunde väntas.

Konstanterna B för / = 589,3 ,u,u i tabell 95 har jag således slutligen kunnat beräkna

med stöd av likheten

A
^" = oT-rr • 0,00255.

8()54

Vi tänka oss /"jo (c) = Aj — Aj och /"jj (r) — Ai — Aj utvecklade i form av serier med

stigande potenser av c. Vi inse omedelbart, att varje sådan serie /' antar värdet O för

c = 0, enär enligt definitionen av i*«, Aj = As = A3 för c = O, samt vidare, att vi genom

lämpligt val av konstanterna (R) kunna göra /12 {c) = /13 (c) = O för vilken given kon-

centration som helst, och speciellt även för den högsta koncentrationen C. Därav följer,

att för att funktionerna /" för koncentrationer c -C C skola antaga från O märkbart avvi-

kande värden, koncentrationen C måste vara så stor, att termerna av högre ordning i

serierna / icke kunna försummas.

I annat fall leda de olika formlerna till fullständigt identidka A värden, under för-

utsättning, att konstanterna (Ä) bestämts på sätt, som ovan antytts. Ett exempel på detta

sakförhållande finna vi i CH^.COONn (Tab. 3S— 40). Grafiskt äro A kurvorna framställda

i diagrammen 7—9.

Helt andra förhållanden träda i dagen t. ex. för H.COOKu (Tab. 17—24) och CH^.COOK

(Tab. 25—32). Den bästa uppfattningen härom erhålla vi genom att betrakta diagrammen

10—21. Värdena Aj, Ag och A3 äro i dessa diagram utmärkta genom olika betecknade

punkter. För att kort i siffror kunna sammanfatta de här uppträdande nya fakta, vilja

vi antaga, att de observerade avvikelserna A lämpligen kunna representeras genom parabler.

Ekvationen för en sådan parabel må vara d = gc-i-pc-. På grund av tillfälliga försöksfel

uppträda likväl differenser A = A — (î. Vi definiera nu den sannolikaste parabeln d genom

villkoret

i" A" = minimum.

ölt ö^^^
Således

dq ~ "' dp

och

i 1 Le = q -1 c" ^p •! c^

\ làc^ = q-Ic^ +P-1 c*.
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Det iii- eiucUprtid utan vidaro klart, att det väi'de, som vi sålunda erliâlla U)v konstanten

(/, äi- berofude av liui-u vi valt närnievärdet {R). Vi bestämma därför, pà samma sätt som

tidigare, sti'älen \R] och taga denna sti-ale till r-axel. Därigenom erhåller parabeln ekva-

tionen

och är numera entydigt definierad av IVirsöksdata. Vidai-e måste denna parallel \d] anses

vara i stoi't sett oberoende, icke blott av små temperaturförändringar (18^, 25 '), utan även

av våglängden, enäi' i annat fall dispersionen skulle vai-a en ytterst snabbt varierande

funktion av koncentrationen, vilket står i strid såväl med äldi'e unders(")kningar som med

resultaten av föreliggande arbete. Vi låta f^ och t., beteckna de båda temperaturer, för

vilka undersökningarna utförts, samt införa indexbeteckningarna /(

/y = 1 föl' /, o<'h /. - (iô(),;i ////

/, = 3 » ti > / = 589,:i /*,«

h = 6 » /o » / = 486,1 II (i.

Enligt ovanstående kunna vi då för ett visst givet salt sammanfatta resultaten i tva koef-

ficienter Q och l\ vilka ha betydelsen

"^"«Ai' -r«,-!-,!' ^<^i<^i„

Il = I

De nämnda parablerna ö äro inritade i diagrammen 10 21 för H.COONu och CH^.COOK.

Analoga förhållanden återfinna vi för Ä'aCOg (Tabb. 4Ü— 48) och Na.^CO^ (Tabb. 49—56).

Värdena A och kurvorna d äro framställda i diagrammen 22— 30. För dessa saltar är syn-

barligen krökningen av d, mycket svag; kurvan 6^ visar sig än vara konkav uppåt, än

konvex up])åt, tydligen beroende av fördelningen av experimentfelen. Däremot är kurvan

(Î;, fiir dessa salter, i motsats till för H.COONa och CH3.COOK, genomgående konkav uppåt,

medan do liär, likasom tidigare, är starkt konvex uppåt.. Att kurvan ô^ överallt visar sig

vai'a konvex uppåt sammanhänger tydligt med att den Newton-Laplace'ska formeln har en

för hög derivata. Den varierande knikningen av kui-vorna å^ och â^ påkallar emellei'tid

en närmare undersökning.

För detta ändamål ha konstanterna Q och P för de flesta hTir iinders(ikta salter ut-

räknats. De äro sammanställda i tabell 96.

Vi observera vidare, att värdet [it*], vilket, så snart en krökning av d-kurvan före-

kommer, icke mera har karaktären av det sannolikaste värdet i allmänhet, numera beteck-

nar det sannolikaste värdet för den koncentration c, som bestämmes av likheten
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Den högsta undersökta koncentrationen c,, må motsvara procenttalet /j^. För denna

koncentration är det sannolika i?-Tärdet

och tor koncentrationen c = 0.

Således

^,| = |(« + ftv>.;-^<|'î;'

I tabell 97 har ja^ angivit kvantiteterna pi,, B,, och
dB
dp

Här betecknar B,, medel-

talet av de [i2];,-värden, som på ovan angivet sätt erhållits ITu- de l)àda olika temperatu-

rerna. Endast för de mycket starkt utspädda iVctaCOa-lösningarna (Tab. !)5) ha B och -,—

beräknats direkt ur do experimentella värdena för ( = (),i„7i och c = 0,ou2!i.

Vidare har jag i tabell 98 angivit de ur de tidigare tabellerna enkelt beräknade vär-
AT> 1 (K

(lena för ,— • -y; • Därvid har jag likväl bortlämnat de siffror, som häntVtra sit; till NcuCU-,
dt B * " ' ^ . i

och HiCiPi, enär i det förra fallet tydligen jämförelsevis stora experimentfel förekomma,

samt då i det senare fallet en så långt driven noggrannhet, som erfordras för bestämman-

det av här ifrågavarande kvantiteter, under inga IVirliållanden kan förutsättas, beroende

på oxalsyrans relativa svårlöslighet.

Slutligen har jag i tabell 99 angivit de ur tabell 97 beräknade värdena för
dB 10«

()p B
Därvid liar jag utelämnat de kvantiteter, som hänföra sig till de starkt utspädda Na^COs

lösningarna, samt desslikes de som hänföra sig till .Yrtj'^Oj lösningarna, enär även liär de

egendomligheter, som uppträda för mycket starkt utspädda lösningar, göra sig märkbart

gällande.

Tabellerna 97—99 innehålla sålunda på sätt och vis det sammanträngda experimen-

tella resultatet av hela den föreliggande undersökningen.

Av tabell 98 synes, att temperaturkoefficienten för molekylarrefraktionen f(">r lösta

salter enligt Newtons och Laplace's formel genomgående är negativ, enligt Gladstones och

Dales formel omväxlande positiv och negativ och slutligen enligt Lorenz' och Lorentz'

formel genomgående positiv. I detta avseende förhålla sig lösta salter således på fullkom-

ligt samma sätt som flytande organiska ämnen.

Tabell 99 åter utvisar, att i vattenlösningar uttrycket
dB

enligt Newton-Lapla(
B-d2y

formel med ett undantag är negativt, medan samma derivata enligt Gladstones ocii Dales

formel ocii jämväl enligt Lorenz' och Lorentz' formel är omväxlande negativ dcIi positiv,
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varvid dock ciili»t sistnämnda Formel avvikelserna från O nA l)etydligt högre värden än

enligt Gladstones och Dales tornioi.

Villkoren

B • dt B ap

upj)fyllas således enligt tabellerna !)8 och iJ'.) bäst av (Jladstones ocli Dales formel.

Tabell 100 innehåller de enligt tabell !)7 beräknade, för det inom parenteser angivna

procenttalet uppträdande differenserna mellan ekvivalenti^efraktionerna för Ä" och A'a samt

jämväl dispersionsdifferensen />.

Tabell 101 anger de enligt Lorenz-Lorentz' foi-mel 'l)eräkna(le rofraktionerna och dis-

pcrsionerna för den oladdade syreresten.

Vid nämnda beräkning har jag likväl varit tvungen att stöda mig på vissa i tabellen

angivna värden för depressionen resp. exaltationen för molekylarrefraktionen för KJ'0^

och K^C-iOi. 1 avsikt att kontrollera exaltationsvärdet + 0,43 för oxalsyreresten, har jag-

bestämt molekylarrefraktionen för oxalsyra (Tab. 97). Molekylarrefraktionen = 15,.3.'i. Syran

kan betraktas som en enbasisk syra med dissociationsgraden O,.!, varför den ena väteato-

men kan tillskrivas refraktionsvärdet l,iu och den andra det skenbara refraktionsvärdet

\ (1,M + 1,76) = 1,43. Oxalsyreresten har då refraktionsförmågan 15,35 — l,ii) — 1,43 = 12,-2.

Med hänsyn till osäkerheten såväl av talet 15,3,-. som av ovan anförda beräkning är över-

ensstämmelsen tillfredsställande.

Tabell 102 slutligen innehåller den skenbara atomrefraktionen R för kalium, beräknad

enligt Lorenz-Lorentz' formel, för en lösning av procenthalten », derivatan ,- > det extra-
ôp

polerade värdet E tor p = 100 "o s^mit cle» skenbara atomdispersionen D. Ä-värdena och

deras beroende av koncentrationen äro grafiskt framställda i figur 31. Man finner ome-

delbart, att den skenbara atomrefraktionen för kalium för alla salter konvergerar mot

värdet B = 4,7o för koncentrationen ;; = 100 "/o- Detta resultat är fullkomligt oväntat,

üen skenbara dispersionen har värdet (),ii.
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En hypotes rörande byggnaden av elektrolyternas molekyler.

Enär, soiu jag i slutot av föregående kapitel framhållit, och vilket omedelbart följer

av tabellerna 97, 99 och 102, molekylarrefraktionen för lösta salter i allmänhet är en

funktion av koncentrationen, och således i allmänhet 9e O, gäller det närmast att

undersöka, huruvida nämnda faktum är att betrakta som en direkt följd av dissociationen

eller icke. Man ser omedelbart (tabellerna 97 och 102 samt figur 31), att de observerade

avvikelserna icke äro större än de avvikelser, som uppträda för lösta icke-elektrolyter.

Man hai- sålunda icke någon anledning att a priori betrakta dessa avvikelser som en

följd av dissociationen.

Om likväl orsaken till olikheten ,-— i^ié O stode att söka i en övergäng av en elektron

från en bana till en annan, skulle kurvorna för K^^ konvergera mot en punkt (/; = o,

A'^^. = 7iiî/^.. f konst.). I själva verket äi- detta icke fallet. Kurvorna Ä^, konvergera tvärtom,

som man ser av figur 31, mot en punkt (j; = 100, A'^. = 4,7ii). Härav följer, att en dhrki

inverkan av dissociationen är utesluten, vilket emellertid icke hindrar, att olikheten

à 7?

j =ié O, åtminstone delvis, indirekt kan betingas av dissociationen, t. ex. av jonernas hvd-
0)1

ratation och associationen av odissocierade molekyler.

Ovan relaterade förhållanden kunna förklaras på olika sätt. Endera äro jonerna

färdigbildade i salternas molekyler, eller är den minskning av refraktionsvärdet för ka-

lium, som uppträder i samband med atomens övergång i jonform, identisk med den ök-

ning av molekj'larrefraktionen, som karboxylgruppen erfar, då densamma erhåller ett till-

skott av en elektron. Sistnämnda ökning kan emellertid under inga förhållanden antagas

vara lika med differensen mellan klorjonens och kloratomens refraktion. ()m således jo-

norna icke vore färdigbildade i de lösta salternas molekyler, så skulle enligt ovanstående

molekj'larrefraktionen för KCl icke kunna vara oberoende av koncentrationen, vilket lik-

väl är fallet.

Den funna molekylari'efraktionen för KCl i lösning är att betrakta som summan av

jonrefraktionerna för K och Cl', ty denna molekylai'refraktion överensstämmer fullstän-
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digt med det värde för ovannänindü kvantitet, som hestämts för det kristalliserade saltet,

i vilket, som ja^ tidigare framhållit, jonerna äro färdigbildade och identiska med jonerna i

en A77-lösning. Då för de lösta K- och .V(r-salterna av samma sj'ra ständigt jjraktiskt tagel

samma differens nppträder, nämligen i medeltal 'i.o.i.i (enligt liOrenz-Lurentz' formel), kan

man således med säkerhet antaga, att denna diffei'ens utgtir skillnaden mellan jonrefrak-

tionerna för K och Ati.

Om vill l)ildningen av den odissocierade molekylen en utjämning av laddningarna

sknlle inträffa, så skulle emellertid differensen Ä \a förändras. Detta följer av det fak-

tum, att valenselektronernas banradier och frekvenstal icke äro identiska för K- och N(t-

atomerna, vilket framgår av vad tidigare sagts rörande den fotoelektriska effekten. Av

tabell 102 och figur 31 följer, i motsats härtill, att sannna differens K .V« uppträder även

för p^ 100" n, således för odissocierade molekyler. Man ledes alltså till slutsatsen, att i

den odissocierade molekylen jonerna äro färdigbildade.

Till samma resultat kommer man även genom ett annat resonemang. Om man antar,

att den odissocierade molekylen vore byggd på samma sätt som t. ex. en organisk icke-

elektrolyts molekyl, och att alltså molekylarrefraktionen additivt sammansättes av atom-

refraktionerna, följer att det väi'de 4,7o, .som erhållits för atomi'efraktionen för kalium, ut-

gör den faktiska atomrefraktionen. Enär molekylarrefraktionen för Ä' ^7 ol)eroende av

koncentrationen — l\,2i, bör således differensen 1 l,i7 4,.(i ^^ (i,->7 utgöra atomrefraktionen

för klor. Atomrefraktionen för klor ligger emellertid med säkerhet under 6.

En helt annan överensstämmelse mellan teori och fakta ernår man, om man antar,

att jonerna äro färdigbildade i den odissocierade molekylen. Av detta antagande följer

för det första, att den skenbai'a atomrefraktionens avvikelser från 4,7» för kalium vid

lägre koncentrationer icke äro en direkt följd av dissociationen, samt vidare, att då man
vill bestämma summan av jonrefraktionerna icke starkt utspädda, utan möjligast starkt

koncentrerade lösningar böra undersökas. Således kan man förutse, att molekylarrefrak-

tionen för ett salt i lösning med tilltagande koncentration närmar sig molekjMarrefraktio-

nen för saltet i fast form, vilket, som jag i Kap. II framhållit, överensstämmer med verk-

ligheten.

För klorjonen erliålles sålunda ur de mest koncentrer'ade .ff C-Z-lösningarna ungefär

värdet 8,a-,. Den faktiska jonrefraktionen för kalium vore då ll,a7 - 8,2.5 = 8,na och för

natrium 3,02 'i,».-, = 0,07. Därav kan jag draga slutsatsen, att gruppen CO. O vid övergång

i jonform ökar sin refraktion med 4,7o — 3,o2 = 1,6«.

Enär emellertid svaga elektrolyter existera, som samtidigt uppträda som syror och

.som baser, tvingas man till antagandet, att i de svaga elektrolyternas molekyler jonerna

icke är(j färdigbildade. Differensen mellan refraktionsförmågan för en stark syras Xa-

salt och molekylarrefraktionen för i^yran själv är naturligtvis lika med jonrefraktionen

för Nu, enär jonrefraktionen för väte måste antagas vara lika med noll. Denna differens

är således -=0,97. För en svag syra bör refraktionen för gruppen CO . O i och med för-

lusten av laddningen sjunka med 1,6k, medan väteatomens refraktion l,i(i uppträder som
en ny positiv kvantitet. Minskningen av .syi-ans molekylarrefraktion är alltså = 0,.5k och
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rlifferensen mellan A'fl-saltets uch den svaga syrans niulekylarrefraktioner bör således

uppnå värdet 1,55.

Jag framhåller, att dessa slutsatser rörande refraktionsförmågan för svaga uch starka

syror, vilka slutsatser tillfullo bekräftats av erfarenheten, äro en direkt följd av rent ex-

perimentella resultat koml)inerade med antagandet, att jonerna äro färdigbildade i d'e starka

elektrolyternas molekyler.

Slutligen påminner jag om, att jag i Kap. I givit en teoretisk tolkning av de enligt

ovanstående antagande existerande differenserna

Cr - a = 2,i

CO. O' -CO. O = 1,7.

(ienom ovannämnda antagande förklaras slutligen även det tidigare obegripliga fak-

tum, att saltsyran i koncentrerad lösning icke uppvisar den beräknade molekylarrefrak-

tionen //-i TV = l,i -(- 5,!i = 7,o, utan värdet 8,.i. Löses emellertid saltsyran i olika lösnings-

medel med avtagande dielektricitetskonstant, sjunker molekylarrefraktionen monotont och

närmar sig det värde, som HCl uppvisar i gasform, och som tillfredsställande överens-

stämmer med det för den opolariserade molekylen beräknade värdet.

Man kunde anmärka, att saltsyran i gasform uppvisar absorptionslinjer i ultrarött.

Jag har emellertid redan i Kap. I § 7 framhållit, att därmed på intet sätt är bevisat, att

jonerna vore färdigbildade, om vi därmed förstå det slag av joner, som uppträda i en salt-

lösning, utan att fastmer endast en assymmetrisk fördelning av laddningarna genom nämnda

absorption ger sig tillkänna.

Enligt här framförda hypotes kan man vidare förutse

att molekylarrefraktionen för lösta salter icke i nämnvärt högre grad" beror av kon-

centrationen än molekylarrefraktionen för lösta icke-elektrolyter.

att differensen mellan molekylarrefraktionerna för broniider och klorider samt för

jodider och bromider för svaga elektrolyter antar andra och mindre värden än f("ir

starka elektrolyter,

att i allmänhet lösningsmedlets natur och dissocierande kraft icke i nämnvärt högre

grad påverkar elektrolyternas molekylarrefraktion än molekylarrefraktionen för icke-elek-

trolyter, men

att i vissa fall en djupgående förändring i molekylbyggnaden kan inträffa, med-

förande en stark förskjutning av molekylari-efraktionen.

Man inser slutligen, om riktigheten av den här framförda hypotesen förutsattes, att

dispersionen för kalium, alltså dispersionen för Ä'
'-jonen, vilken saknar valenselektruner,

är nära lika med noll. I det jag stöder mig på den tidigare använda arbetshypotesen,

finner jag enligt formlerna 48, 61, 62 och 64 (Kap. I) genom en enkel räkning, att dis-

persionen 7), för en negativ, enatoinig jon kan uttryckas genom formeln

däi- D„ = dispersionen för den oladdade atomen. För klorjonen erhåller jag på så sätt

T). = 0,107 . 2,1!) = 0,234,

l'oiii. L.

1

I



/^ösi/iiii;iir.< optiska ri^cnsknfyiT. 63

inedan dispersionen för Kil, bestämd direkt nr värdena föi- KCl odi beräknad ur XaCI,

i medeltal erhåller värdet 0,25+. Man finner sålunda för /v "-jonen dispersionen f O.o-i ocii

för .Vrt'-jonen dispei'sionen -( (Vms. Den tidigare funna atomdispersionen för A' är således

enligt donna liyi)ütes, som man kunde vänta, skenbar, i det den största delen av denna

dispersion (O.ii), nämligen O.ou, utgör en av den negativa laddningen förorsakad ökning av

karboxylgruppens dispersion.

Sammanfattn i no-.

l:o Valenselektronernas antal för olika atomer har beräknats direkt ui- Eisenlohrs

konstanter föi- atomrefraktionerna. Resultaten överensstämma med Drudes valensteori.

2:0 Den Lorentz-Planck'ska dispersionsformeln har givits en ny interpretation, var-

igenom vunnits en arbetsliypotes, enligt vilken bland annat den selektiva fotoelektriska

effekten kan beräknas.

3:o Enligt denna hj'potes kan vidare den förändring, som refraktionsförmågan och

dispersionsförmågan undergår, då en atom övergår i jonform, i vissa enkla fall beräknas.

4:o Experimentellt har påvisat.s, att temperaturkoefficienten för molekylarrefraktio-

nen för lösta salter enligt Newton-Laplaces formel städse är negativ, enligt Gladstones och

Dales formel omväxlande negativ och positiv, eller i medeltal lika med noll, samt enligt

Lorenz-Lorentz' formel genomgående positiv,

5:o att jämväl Biots och Aragos lag angående den specifika refraktionsförmågans

additivitet för blandningar, tillämpad i)å saltlösningar, i allmänhet exaktast uppfylles av

(îladstones och Dales formel, samt

6:o att den skenbara atomrefraktionen för kalium med växande koncentration hos

<le undersökta lösningarna konvergerar mot värdet 4,<0, medan den skenbara dispersionen

(H^-H^) har värdet 0,11.

7:o Av resultaten framgår sålunda, att vid bestämningen av molekylarrefraktionen

för lösta salter möjligast starkt koncentrerade lösningar böra undersökas och om möjligt

molekylarrefraktionen för koncentrationen 100 "/o genom extrapolation beräknas.

8:o Saltlösningarnas optiska egenskaper kunna enkelt förklaras endast genom anta-

gandet, att jonerna äro färdigbildade i de starka elektrolyternas molekyler, medan de

svaga elektrolyternas molekyler icke kunna anses vara på ovannämnt sätt polariserade.

^. r
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Zur Theorie der automorphen Funktionen behebig

vieler Veränderhchen.

Die vorliegende Ahiiaudliiug enthält eine Verallgemeinerung der in unserer Arbeit „Über

die automorphen Funktionen zweier Veränderlichen'^ *) dargestellten Untersuchungen auf den Fall

beliebig vieler Veränderliehen.

Die beiden ersten Kapitel enthalten Untersuchungen über die wesentlichen Singulaiitäten

der automorphen Funktionen bei gewissen KoUineationsgruppen. Im letzten Kapitel werden neue

Verallgemeinerungen der Poincaréschen Reihen gegeben.

I. Die wesenthchen Singularitäten bei automorphen

Funktionen mehrerer Veränderlichen.

1. Gegenstand der folgenden Untersuchungen bilden die diskontinuierlicheu Gruppen von

reellen Kollineationen

(1) At = =
, ; ;

> (fc=l,...,n),

deren zugeordnete homogene lineare Substitutionen /

(2) Fi = «i.,1 2/1 + «;(.. 2 2/2 H + «A,„;/„ + «Ä,„ f i//« + i

die quadratische Form

(3) V'(!t) = yl + yl + --- + yl-uf. + i

invariant lassen. Es handelt sich m. a. W. um die diskontinuierlichen Gruppen von reellen hy-

perbolischen Bewegungen oder Spiegelungen in dem durch die reellen und imaginären Bestand-

teile der n komplexen Grössen xi,...,x„ definierten 2 n-dimensionalcn Raum Äa». wo ç- =

die homogene Gleichung des absoluten Gebildes ist. In diesem Raum ist der hijperbolische Raum,

d.h. die Gesamtheit derjenigen reellen Punkte {xi, .. .,x„), die der Ungleichung

V

') Acta mathematica tom. 43.



4 P. J. M Y R B E R G.

(4) xl + xl + --- + xl<:i

genügen und somit innerhalb des reellen absoluten Gebildes

(4)' xl + xl + --- + xl=l

liegen, als n-dimensionaler Teilraum enthalten.

Den niedersten Fall n = 2, die Gruppen der hyperbolischen Bewegungen in der Ebene,

haben wir in der oben zitierten Arbeit nach einer wesentlich verschiedenen Methode ausführlich

behandelt.

Die (w+1)^ Koeffizienten «,„,„ sind den ^(n + l)(n + 2) Bedingungen

n

^"l,p-":+i.p =1' (/?=!, ...,n),

m = l

n

1)1 =

1

M

J]«„.,,«™,,-«« + i:p«,- + i,s = 0' fp,q=l,...,n + l\

m = i \ p^q )

unterworfen. Die allgemeinste Substitution (1) enthält daher ^n{n + l) unbestimmte Parameter.

Die Relationen (5) sind mit den Relationen

n

V «^ — «^
, , =1, (p= 1, , . .,n)

m = l

(5)' > ^^^"
, t

— ce
.,

, ,
= — 1

7« — 1

n

V« « -a ^,a ,, = ü, /'p,(î=l,...,w+n

äquivalent, zu welchen man gelangt durch Betrachtung der inversen Substitution zu (1):

(1)' x.. = '''y^^-;^"'--Y""^^'' ilc=l,...,n).

Aus den Gleichungen (5) folgt für die Determinante der (w+ 1)'^ Koeffizienten «;,, v der Wert

D = ±l.

Die Substitutionen positiver Determinanten stellen hyperbolische Bewegungen, diejenigen negativer

Determinanten Spiegelungen dar.

2. Die hyperbolisch kongruenten Abbildungen gestatten neben der oben geschilderten kol-

linearen Darstellung noch eine zweite nicht minder wichtige, zu w^elcher man durch Ausführung

der quadratischen Transformation

(6) a:.= - •-

, x„ =^ (i-l,...,M-l)

=1 v^l

Tom. L.



Zur Iheorie der automorphen Funktionen beliebig vieler Veränderlichen. 5

gelangt. Geometrisch erhält man diese Transformation, indem man zuerst den hyperbolischen

Raum (4) durcli orthogonale Projektion auf die Hypersphäre

x\+ ••• + a;f, + .x'^. + i= 1,

dann diese vom Puukte a,-, = • = a;„._i = a;,. + , = 0, x,, = 1 aus durch stereographische Projektion

auf die Ebene a;„ = abbildet und t"i = a;,,. . ., L.-i = a;„ -i,£„ - x„ + i setzt. Die Transformation

(6) führt den hyperbolischen Raum, nach Fixierung des Zeichens von ï„, in einen von der Hy-

perebene

(6)' ?„ =

begrenzten Halbraum über, wo den reellen Hyperebenen zur Ebene (6)' orthogonale Halbhyper-

kugeln entsprechen, welche vermittels quadratischer Cremonasubstitutionen, der Transformierten

der KoUineationen (1), in einander übergeführt werden.

Zur Untersuchung der transformierten Gruppe ist es hinreichend, sich auf die iuvariaute

Hyperebene (6)' zu beschränken, weil man von dieser aus ohne weiteres die Erscheinungen im

ganzen Räume ($i, . . ., ?„) verfolgen kann.

In den niedersten Fällen n = 2 und n = 3 gelaugt man in dieser Weise zur Darstellung der

hyperbolischen Bewegungen und Spiegelungen vermittels linearer Substitutionen

,,_ at + b

deren Koeffizienten im Falle n = 2 reelle, im Falle n = 3 komplexe Zahlen sind.

3. Es sei jetzt r irgendeine Gruppe hyperbolischer Bewegungen (1) ohne infinitesimale

Substitutionen. Bekanntlich i) ist jede derartige Gruppe im Räume R^» „eigentlich diskontinuier-

lich", d.h. sie besitzt einen 211 -dimensionalen Fundamentalbereich. Für diese Behauptung wer-

den wir übrigens aus späteren Überlegungen einen einfachen Beweis erhalten. Unser nächstes

Ziel ist die Lösung der folgenden, für die Untersuchung der Singularitäten automorpher Funk-

tionen fundamentalen Aufgabe.

PROBLEM. Die Gesamtheit der vermittels der Substitutionen einer dislcontinuierlichen

Oruppe r erhaltenen Transformierten eines beliebigen algebraischen Gebildes zu finden.

Wir zeigen zunächst, dass die Ungleichung

(7) |a„+i,„ + i|< ili,

wo M eine endliche Grösse ist, nur für endlich viele Substitutionen der diskontinuierlichen

Gruppe r bestehen kann.

Aus der mittleren Gleichung (5) folgen in der Tat die Ungleichungen

und dann aus den Gleichungen (5)'

') Vgl. A. HuRWiTZ: Zur Theorie der automorphen Funktionen von beliebig vielen Variabelen, Math. Ann.

(1905), und die Arbeiten von G. Fubini, die in der Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften, Bd. ^.--»^ B i •.-

Ih S. 468 angefühlt sind. .
' ' - ^

N:o 3.
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|a„,,^|<ilf, \a„ + i,„\<yM^-l (m,p=l,...,n).

Wäre uun, gegen unsere Behauptung, in der Gruppe T eine unendliche Anzahl von Substitutionen

vorhanden, welche der Bedingung (7) genügten, so könnten wir unter ihnen eine unendliche Folge

(8) 81,82,83, .. .

herausgreifen, deren Koeffizienten sämtlich bestimmte endliche Grenzwerte hätten. Die unend-

liche Folge von Substitutionen der Gruppe:

enthielte aber dann eine infinitesimale Substitution, was der vorausgesetzten Diskontinuität dieser

Gruppe widerspricht. Es ist somit

(7)'
.

lim |a„. + i,„ + i 1

= 00.
y == CO

4. Es sei jetzt (8) eine beliebige unendliche Folge von Substitutionen der Gruppe /'. Aus

der Identität

2

-S""^-
(9^ l-yz^= ^^^

erhält man für xi = • • • = x„ = die Gleichung

und also, wegen (7)',

* -

1

" « + 1 , » +

1

lim2z,'(0) = l,

* = i

d. h. die Transformierten des Nullpunktes mittels der Substitutionen (8) häufen sich nach dem

reellen absoluten Gebilde (4)'. Die aus den betreffenden Häufungspuukten bestehende Menge

werden wir mit (»i) bezeichneu.

Wir wählen jetzt eine beliebige unendliche Folge (8) von Substitutionen der Gruppe r, für

welche sowohl
lim iS'v(O) = Ooo (ai, (72, . . .,a„)

als

lim 8-\0)=0-^(bi,h2,...,h„),

wo den Nullpunkt bezeichnet, existieren. Wir nehmen ferner an, dass keine der Koordinaten

der Grenzpunkte 0^, 0_„ gleich Null ist, was man stets vermittels einer Koordinatentrans-

formation erreichen kann.

Nach (1) und (1)' ist

(10) «,= lim
""" + '

, -6,= lim
""^'•'^

' ik=l,2,...,n),
".. + !,.. + 1 "»+1,« + !

woraus hervorgeht, dass die Koeffizienten

Tom. L.



Zur Theorie der automorphen Funktionen beliebig vieler Veränderlichen. 7

«*•,., + !, ",. + i,k (Ä;= 1, ...,n + 1)

gleichzeitig mit dem letzt('n unter ilineu, «„ + i,„f,|, bei Diuchiaul'miii- der Substitutionen (8) dem

absoluten Betrage nach über alle Grenzen wachsen.

Wir setzen jetzt allgemein

(11) ^'-^ = ßn,.,

in den Gleichungen (5). Beim Grenzübergange gehen dieselben in die Relationen

(12) lim£iif, ^,= 1, \\m'^ß,..,,ß,.,,,= l {p,q=l,...,n + l)

m -~
1 »1 ^ 1

Über. Aus dieseu Gleichungeu erhält man

lim ^(l^,„.,,-^,„,,)' = ü

m = l

und also

lim /»„,,*= lim iï„,,„ + i {m,]c^= 1, ..., n)

oder, nach (10) und (11).

(12)' lim—--^ = lim
"»1 + 1,«- "« + i,« + i

und hieraus, wegen der Voraussetzung «,„^0,

(12)" Um—"^^^ = lim
°'" + '-*^ =-b, (m=l,...,n).

Dieses Resultat ist gleichbedeutend damit, dass die den Substitutionen (8) zugeordneten Hyperebenen

(13) L„,= a„,,ia;i H h «»,, «a?,, + «.„,., + 1
= (m = 1 , . . ., w + 1)

Scämtlich die Tangeutenhyperebene

(14) L = biXi^ \-b„x„—l =

des absoluten Gebildes (4)' im Punkte {bi....,b„) zum Grenzgebilde haben.

In ähnlicher Weise haben die Hyperebenen

(13)' L'„= ai,„,XiH !-«„,„..'/;,. — «» + 1, m = 0, (m= 1, ...,?2 + 1),

die den inversen Substitutionen von (8) zugeordnet sind (vgl. (1)'). zum Grenzgebilde die Tangenten-

hyperebene

(14)' L'=aiXi-\ Ffl„x„ — 1 =

des absoluten Gebildes im Punkte (ai,...,a„).

5. Wir betrachten jetzt die Gesamtheit der vermittels der Substitutionen von F erhaltenen

Transformierten eines beliebigen (2 w — 2)-dimensioualfni algebraischen Gebildes, welches keinen

Punkt der Menge (m) enthält.

Die Gleichung dieses Gebildes sei, in homogener Form geschrieben.

(15) P(2/i,!/2,...,?y„ + i) = 0.

N:o 3.



8 P. J. M YRBERG.

Bei Ausführung der Transformation (1) wird dasselbe in das Gebilde

(15)' P(LÎ,L2,...,L'„,-L:, + i) =

übergeführt, wo Li, . . .. L', + i durch (13)' definiert sind.

Es sei ferner eine beliebige unendliche Folge (8) von Substitutionen in der in N:o 4 ange-

gebenen Weise gewählt. Nach N:o 4 kann die Gleichung (15)' in der Form

(16) P(«„ + i,i(L' + £',) «„M,«(i' + ^»)--«" + i,.. + i(-^'+^« + i)>=0

geschrieben werden, wo Eu .. ., E„ + i lineare Funktionen sind, deren Koeffizienten beim Grenz-

übergang alle gegen Null konvergieren. Weil der Punkt (bi,....b„) nicht dem Gebilde (15)

angehört, so ist von einer gewissen Substitution der Reihe (8) an (vgl. (12)")

Beim Grenzübergange geht somit (15)' in die (einfach oder mehrfach gezählte) Tangentenhyper-

ebene L' = des absoluten Gebildes im Punkte (ai,...,a„) über.

Das Obige enthält den Beweis des folgenden Satzes:

SATZ. Die Häufungsgebüde der Transformierten jedes {2 n — 2) -dimensionalen algebraischen

Gebildes, ivelches Iceinen zur Menge (m) gehörigen Punkt des reellen absoluten Gebildes (4)' etit-

hält, bestehen aus den Tangentenhyperebenen des absoluten Gebildes in den Punkten der Menge (m).

Diese Häufungsgebilde, die im obigen Sinne von der Wahl des Anfangsgebildes unabhängig

und also von der Gruppe allein abhängig sind, haben für die Theorie der automorphen Funktio-

nen eine fundamentale Bedeutung. Es ist daher zweckmässig, für diese Gebilde die Benennung

Hauptgrenzgebilde der Gruppe einzuführen.

Die obigen Ergebnisse bleiben nicht mehr allgemeingültig, wenn das Anfangsgebilde Punkte

der Menge {m) enthält. Neben den Hauptgrenzgebilden können nämlich dann gewisse „spezielle

Grenzgebilde"- als Häufungsgebilde von räumlich ausgedehnten Mannigfaltigkeiten auftreten, wie

wir im Kap. II sehen werden.

Man kann die obigen Untersuchungen in viel allgemeinerer Form ausführen, wie wir es

tatsächlich in unserer S. 2 zitierten Arbeit getan haben, indem man statt der algebraischen Man-

nigfaltigkeiten mit allgemeinen Punktmannigfaltigkeiten operiert. Für das Folgende sind jedoch

die obigen Resultate hinreichend, weshalb wir auf die genannte Verallgemeinerung hier nicht

eingehen wollen.

6. Man gewinnt aus dem obigen Satze nnmittelbar das folgende Resultat betreffs der Häu-

fung der Transformierten eines einzelnen Punktes.

SATZ. Die Häufungspunk le der vermittels der Substitutionen von F erhaltenen Bilder eines

beliebigen Punktes, der keinem Haiiptgrenzgebilde angehört, bestehen aus sämtlichen Punkten der

Menge (m), oder also aus der Gesamtheit der Berührungspunkte der Haiiptgrenzgebilde mit dem

absoluten Gebilde (4)'.

In der Tat folgt aus der gemachten Voraussetzung, dass die Polarenhyperebene des gege-

benen Punktes inbezug auf das absolute Gebilde keinen Punkt der Menge (m) enthält. Die

Transformierten dieser Ebene vermittels der Gruppe r haben also nach N:o 5 als Grenzgebilde

Tom. L.
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Zur Theorie der automorphen Funktionen beliebig vieler Veränderlichen. 9

die zn den Punkten von {m) geliöicndon Tangentonhyperebenen, und da die Polarbeziehung sich

in der Transformation bewährt, ist unser Satz hiermit bewiesen.

Die Punkte der Menge (m) wollen wir „Hmtptgrempunkfe" der Gruppe nennen, da sie ge-

uieiusanie Greuzpunkte und zwar die einzigen Grenzpunkte sämtlicher ausserhall) der Haupt-

grcnzgebilde gelegenen Punkte sind. Wenn der gegebene Punkt einem Hauptgreuzgebilde an-

gehört, können dagegen neben den Hauptgrenzpunkten auch „spezielle Grenzpunkie" auftreten.

7. Bevor wir zur näheren Untersuchung der Hauptgrenzgebilde übergehen, wollen wir erst

ihre funktionentheoretisclie Bedeutung darlegen.

An den Poincaréschen Gedankengang anknüpfend sucht Picard automorphe Funktionen

mehrerer Veränderlichen durch Quotienten von Reihen der Form

2^(-^-'.^'= ^4 ^'::S:':^)
]'

darzustellen, wo H eine rationale Funktion bedeutet und die Summierung sich über die Gesamt-

heit der Substitutionen der gegebenen Gruppe erstreckt.

Man kann zur Bildung automorpher Funktionen auch Reihen anwenden, die durch Verall-

gemeinerung der in unserer S. 3 genannten Arbeit gegebenen Reihen auf beliebig viele Verän-

derliche erhalten werden, wie wir im dritten Teile dieser Abhandlung zeigen werden.

Alle diese Reihen definieren, wenn sie gleichmässig konvergieren, analytische Funktionen,

die im allgemeinen, d. h. wenn keine zufällige Kompensation auftritt, für die Unstetigkeitsgebilde

der einzelnen Glieder algebraisch unstetig werden. Die Gesamtheit der algebraischen Unstetig-

keitsgebilde dieser Funktionen besteht demnach teils aus den Transformierten der Unstetigkeits-

gebilde der rationalen Funktion H, teils aus den vermittels der verschiedenen Substitutionen der

Gruppe erhalteneu Transformierten der unendlich fernen Hyperebene, d. h. aus den Flucht-

hj'perebenen L'„ + i
= oder L„ + \ = 0, welche Unstetigkeitsgebilde der in (17) auftretenden

Fuuktionaldeterminanten sind.

Wenn wir besonders annehmen, dass die in den Reihen (17) auftretenden rationalen Funk-

tionen H in den Hauptgrenzpunkten {vt) endliche Werte besitzen, so haben die mittels dieser

Reihen gebildeten automorphen und verwandten Transzendenten die ausgezeichnete Eigenschaft,

nur solche wesentliche Singularitäten zu besitzen, deren Lage von der Gruppe allein abhängt.

Für diese „eigentlichen automorphen Transzendenten", wie wir sie nennen wollen, haben wir nach

dem Vorhergehenden den

SATZ. Die wesentlichen Singularitäten der eigentlichen automorphen Transzendenten bestehen

aus der Gesamtheit der Hauptgrenzgebilde der Gruppe, deren Lage von der Gruppe allein ab-

hängt. Für alle diesen Gebilden nicht ungehörigen Stellen des Baumes Äa« besitzen jene Funk-

tionen rationalen Charakter.

8. Die obigen Ergebnisse führen mit- Notwendigkeit zu einer neuen Auffassung der

Gruppendiskontinuität bei den automorphen Funktionen zweier und mehrerer Veränderlichen.

Im Falle einer Veränderlichen spielen die Grenzpunkte der Gruppe eine wichtige Rolle

als die einzigen wesentlich singulären Stellen der zur Gruppe gehörigen, mittels Reihen der

Poincaréschen Typus gebildeten automorphen Funktionen.

N:o 3. 2
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la der Theorie der automorphen Funktionen zweier und mehrerer Veränderlichen kommt,

nach den obigen Resultaten, die entsprechende Bedeutung den Punkten der Hauptgrenzgebilde

zu. Die Gesamtheit dieser Punkte wird aber hier nicht durch Häufung einzelner Punkte erhal-

ten, wie bei den Gruppen einer Veränderlichen, sondern durch Häufung räumlich ausgedehnter

Mannigfaltigkeiten, weshalb die Hauptgrenzgebilde als „spatiale Diskontinuitäten" der betreffen-

den Gruppen bezeichnet werden können. Nach unseren Resultaten besitzt die spatiale Diskon-

tinuität im Falle zweier und mehrerer Veränderlichen dieselbe funktionentheoretische Bedeutung

wie die punktuelle Diskontinuität im Falle einer Veränderlichen.

Durch die Einführung des neuen Diskontinuitätsbegriffs wird eine volle Analogie in der

Theorie der wesentlichen Singularitäten der automorphen Funktionen einer und mehrerer Verän-

derlichen erreicht.

Die obigen Resultate behalten ihre Gültigkeit für viel allgemeinere Klassen automorpher

Gruppen, wie wir bei anderer Gelegenheit zeigen werden.

II. Bestimmung der wesentlichen Singularitäten bei verschie-

denen Klassen diskontinuierlicher Gruppen.

9. Wir wollen mit der Untersuchung derjenigen diskontinuierlichen Gruppen beginnen, deren

Hauptgrenzpunkte aus der Gesamtheit der Punkte des reellen absoluten Gebildes (4)' bestehen.

Das einfachste Beispiel solcher Gruppen besitzt man in der Gruppe G„ aller Kollineationen

(1) mit ganzzahligen reellen Koeffizienten. Dies sieht man unmittelbar in den beiden niedersten

Fällen durch Betrachtung der zugeordneten Gruppen linearer Substitutionen (vgl. N:o 2). Im

Falle w = 2 erhält man nämlich Gj durch Transformation einer Untergruppe der Modulgruppe,

welche nur ausserhalb der reellen Achse diskontinuierlich ist. In ähnlicher Weise ergibt sich im

Falle n = 3 die Gruppe G^ durch Transformation einer Untergruppe der Picardschen Gruppe,

d. h. der Gruppe aller linearen Substitutionen mit ganzzahligen reellen oder komplexen Koeffizien-

ten; die Picardsche Gruppe ist nämlich nicht in der komplexen Ebene, sondern erst in dem drei-

dimensionalen Halbraume diskontinuierlich.

Bei beliebigem Werte von n kann man das entsprechende Resultat leicht vermittels einer

von Picard angewandten Methode i) erzielen, wo es sich um die von Hermite herrührende

kontinuierliche Reduktion indefiniter Formen und ihre Anwendung auf die Bestimmung des Fun-

danientalbereichs einer Gruppe arithmetischen Ursprungs handelt. In der Tat führen die Picard-

schen Betrachtungen, für den vorliegenden Fall geeignet modifiziert, zu dem Resultat, dass die

Grnppe 0„ auf dem reellen absoluten Gebilde aufhört diskontinuierlich zu sein, was mit unserer

Behauptung äquivalent ist.

') E. Picard: Sur les formes quadratiques ternaires indéfinies a indéterminées conjuguées et sur les fonctions

hyperfachsiennes correspondantes. Acta mathematica, Bel 5. 1884.

Tom. L.
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10. Nach den Ergebnissen des ersten Toiles bestehen die Hauptgrenzgebiide bei jeder Gruppe

des obeu betrachteten Typus aus der Gesamtheit der Tangentenhyperebenen der i'cclien absolu-

ten Hypersphäre. Die Gesamtheit (M) der Punkte dieser Mannigfaltigkeiten bilden ein Konti-

nnuni, dessen Untersuchung unser nächstes Ziel ist.

\\\v gehen zu diesem Zwecke von der Gleichung

(18) aiXi + a2X2+ ]- a„x„ — l =

aus, welche die Tangentonhyperebene des absoluten Gebildes (4)' im leellcn Punkte (ai, 02, . •, a„)

darstellt. Es ist somit

(19) al + al + --- + al=l.

Diu'ch Zerlegung in den reellen und den imaginären Bestandteil ergibt sich hieraus, wenn wir

(20) x^, = x[.+ ix[!, x^_~x[.— ix" [i-^ 1, . . .,n)

schreiben,

(21) ttjX'j +a2a;2 +--- + a„a3', = 1,

(22) a^x" + a2X2+--- + a„x" =0.

Die gesuchte Menge (M) besteht aus sämtlichen Punkten dés Eaumes i?2«, deren Koordinaten

x[, . . .,x'^^,x'j' , . . .,x'^, zusammen mit reellen Werten von a^, a^, . ...a^, den Bedingungen (19),

(21) und (22) genügen.

Wir deuten x',,...,x' und x',',...,x" als rechtwinklige Koordinaten zweier Punkte P'

und P" eines n-dimensionalen Raumes B,, und haben dann eine umkehrbar eindeutige Beziehung

zwischen den Punkten von R2,, und den Punktpaaren (P',P") von R„. Der Kürze halber

bedienen wir uns der gewöhnlichen Terminologie des dreidimensionalen euklidischen Raumes.

Die Längen der Radiivektors OP' und OP" bezeichnen wir bzw. mit r' und r":

•1 '2
, ,

'2 "2 "2
,

,
"2

r = a;^ H ^- a^„
7

'" = ^i H H x„ ,

und definieren den Winkel {r'r") zwischen ihren Richtungen durch die Gleichung

(23) cos(r'r") =
'^'^'-

Aus (19) und (21) folgt zunächst r'^l. Es muss somit der Punkt P' ausserhalb oder auf der

Einheitskugel liegen. Wir wählen zunächst P' ausserhalb dieser Kugel und nehmen ferner an,

dass r">0 ist, d.h. dass P" nicht mit dem Nullpunkt zusammenfällt, oder m. a. W., dass

{xi, . . .,x„) ein komplexer Punkt ist.

Die Gleichung (21) stellt, wenn 01,^2,. ,«„ als Variable angesehen werden, die Polarebene

des Punktes P' inbezug auf die Einheitskugel dar. Die Gleichungen (19) und (21) repräsen-

tieren also zusammen den Schnittkreis G dieser Ebene mit der Einheitskugel. Die Tangenten -

ebenen (21) dieser Kugel in den verschiedenen Punkten {a-^,a^ a„) von C umhüllen einen

Kegel K' mit der Spitze P\ dessen Scheitelwinkel y durch die Gleichung

(24) sin y = ^

N:o 3.
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bestimmt wird. Die Gleichung (22) stellt eine durch den Nullpuukt gehende, mit (21) parallele

Ebene dar und umhüllt also, wenn der Punkt {ai,a2, -, a„) den Kreis C durchläuft, einen mit

K' kongruenten Kegel K", der die Origo als Spitze und OP' als Achse hat. Somit muss der Punkt

F" in einer Tangentenebene des Kegels K" und also entweder ausserhalb dieses Doppelkegels

oder in der Mantelfläche desselben liegen.

11. Nehmen wir zuerst an, dass P" ausserhall) K" fällt. Durch P" können dann zwei

verschiedene Tangentenebenen zu K" gelegt werden. Die diesen parallelen Tangentenebenen

des Kegels K' berühren die Einheitskugel in zwei Punkten des Kreises C, die wir mit Ai und

A2 bezeichnen wollen. Die Koordinaten (aj, aj, . ., a„) jedes dieser Punkte befriedigen, zusam-

men mit den Koordinaten der Punkte P' und P", die Gleichungen (19), (21) und (22). Der

Punkt (P', P") des Baumes i?2„ gehört also zu (M) und ist offenbar ein innerer Punkt dieser

Menge; durch ihn gehen zwei verschiedene Hauptgrenzgebilde, nämlich die Tangentenebenen der

Einlieitskugel in den Punkten A-^ und A^.

Wenn P" auf der Mantelfläche von K" liegt und r" > ist, geht durch P" nur eine

Tangentenebene dieses Kegels. Dann fallen also ^1 und ^4^ in einem Punkte A des Kreises C

zusammen, und die zu A gehörige Tangentenebene der Einlieitskugel ist das einzige Hauptgrenz-

gebilde, .das den Punkt {P', P") enthält. Dieser l'unkt gehört auch jetzt zu {M), ist aber ein

Grenzpunkt dieser Menge, weil jede Umgebung desselben offenbar Punkte (P', P") enthält, für

welche P" innerhalb des entsprechenden Kegels K" fällt und die, nach dem oben Gesagten,

also nicht zu {M) gehören. Diese Grenzpunkte bilden ein Kontinuum der (2n— 1)""" Dimension.

In dem Falle, wo P" in die Origo fällt, also r" = Ö ist, reduziert sich (22) auf eine Identität,

und die Gleichungen (19) und (21) werden durch die Koordinaten («i,a2 a„) jedes Punktes

des Kreises C befriedigt. Sämtliche Punkte der durch die Bedingungen r'>l,r" = definier-

ten w-dimensioualen Mannigfaltigkeit gehören also zu (M), und durch jeden derselben gehen

unendlich viele Hauptgrenzgebilde. Alle diese Punkte liegen an der Grenze von (M).

Die zuletzt betrachtete Mannigfaltigkeit hat zu Grenzpunkten die Punkte der (ji — l)-dimen-

sionalen Mannigfaltigkeit r' = l,r" = 0, d.h. des reellen absoluten Gebildes. Auch diese Punkte

gehören der Menge (M) als Grenzpunkte an, und durch jeden derselben geht ein einziges

Hauptgrenzgebilde.

12. Dass der Punkt P" ausserhalb des Doppelkegels K" fällt, wird analytisch durch die

Bedingungen y'<(>-' r")<^ — y, oder nach (24)

(25) »'sin(r'r")>l,>-">0

ausgedrückt, welche Bedingung die zuerst aufgestellte Bedingung r'>0 einschliesst. Nach (23)

kann (25) in der Form

(X, X, H \-X„X,\
r'2 - 1 > r'2 cos2 (,•' r") = ^-^^ „ " ^^

r

oder

{r'^+r"^-lf>{r'^-r"^-lf + 4:{x[x'; + --- + xlx'^f

geschrieben werden, welche letztere Ungleichung vermöge (20) die elegante Form

Tom. L.
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(25)' • x^x^-\-x.,x^+ • \-x^^x^^—\^r:>\J\-lrx\^ f-y?^, — 1|

anuiiuiiit. Wenn F" auf die MantcHliiche von K" lallt, verwandeil sich in (25) und (25)' das

Zeichen > in =

.

Wir haben also folgendes Resultat gewonnen:

Die Oesamtheit {M) der zu den Hauptgrenzgebilden der oben betrachteten Gruppen gehöri-

gen Punkte enthält

a) als innere Funkte smntliche Funkte des 2ti-dimensionalen Kontinuums (25) oder (25)';

b) als Grenzpunkle die Funkte des {2 n — \) -dimensionalen Kontinuums

(26) r'sin(r'»")=l,r">0,

diejenigen des n-dimensionalen Kontinuums

(27) r'>l,r" = 0,

sowie die reellen Funkte des absoluten Gebildes, d.h. des (n — l) -dimensionalen Kontinuums

(28) r'=l,r" = 0,

das die gemeinsame Grenze für (26) und (27) ist.

Dieses Resultat gilt aber nur für n>8. Im Falle n = 2 reduziert sich nämlich die oben

betrachtete räumliche Konstruktion auf eine ebene Figur; statt des Kegels K' erhalten wir die

vom Punkte F' gezogenen Tangenten des Einheitskreises, statt K" die durch die Origo gehendea

Parallelen derselben. Nach (22) muss F" auf einer dieser Parallelen liegen, und es ist folglich

(r'r") = (f, sodass wir als Bedingung, damit der Punkt (F',F") zu (1/) gehört, jetzt die

Gleichung

(29) »•' sin (r' »•")=!

oder

(29)' a;ji, +0:2X2— 1= Ixj + Xg—ll

bekommen. Im Falle w = 2 ist somit (M) eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit. In unserer

oben zitierten Arbeit haben wir gezeigt, dass dieselbe den vierdimensionalea Raum in drei

Teile zerlegt.

13. Nach dem Vorhergehenden charakterisiert die Ungleichung

(30) r'sin(r'r")<l

oder

(30)' x^x^ + x^x^-l \-x^x^^ — K\xl + xl + -- • +xl — l\

die Gesamtheit derjenigen Punkte von B2,,, welche keinem Hauptgrenzgebilde angehören. Diese

Punkte bilden einen einfach zusammenhängenden Bereich, wie aus (30) unmittelbar hervorgeht.

Mit Rücksicht auf die in N:o 7 dargelegte funktionentheoretische Bedeutung der Hauptgrenz-

gebilde können wir die vorhergehenden Resultate im folgenden Satze zusammenfassen:

SATZ. Bei denjenigen Gruppen, deren Hauptgrenzpunkte aus der Gesamtheit der reellen

Funkte des absoluten Gebildes bestehen, definiert jeder vermittels der Ficardschen oder analoger

Reihen konstruierte Ausdruck eine einzige analytische Funktion, wenn die Anzahl der Variablen

wenigstens drei ist. Der Existenzbereich aller dieser Funktionen besieht aus dem Raum
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x^x^ + x^x^-i^ • • + x„a;^— 1 < |Xj + XjH ha;^ — 1 1,

indem der komplementäre Raum ein lakunärer Raum für die Gesamtheit der fraglichen Funk-

tion ist.

Im Falle zweier Variablen definiert dagegen jeder Ausdruck obiger Art drei verschiedene

analytische Funktionen, welche je in einem der durch die dreidimensionale Mannigfaltigkeit

11 ~^ 2 2
^^

I 1
~'~

5

begrenzten Teile des vierdimensiunalen Raumes Ri existieren und diese Mannigfaltigkeit als na-

türliche Grenze haben, über welche hinaus sie analytisch nicht fortgesetzt iverden können.

14. Wir gehen' jetzt zu dem zweiten extremen Fall über, wo die Hauptgrenzpunkte auf

dem reellen absoluten Gebilde diskret liegen.

Den einfachsten hierher gehörigen Fall bilden die von einer einzigen Substitution erzeugten

oder zyklischen Gruppen. Zur Untersuchung derselben gehen wir von der quadratischen Form

(31) ^,^,^,_^^^+.l+,l+... + ^l

aus. welche aus der Form (3) durch die Transformation

(32) ^i = î/i + 2/„ + i, 2„ + i = 7/i-»/„ + i. Z2 = y-i. z„ = y„

hervorgeht. Es sei

(33) z'p=^c„z, {p = 2....,n)

eine beliebige reelle orthogonale Substitution und ij irgendeine von Eins verschiedene reelle

Zahl. Wir haben dann in

(34) z'i^tjzi, z'„ + i==-z„ + i, z'p= '^Cp,jZ,j (p=2,...,n)

eine reelle lineare Substitution, welche die Form (/' invariant lässt; diese Substitution ist im

allgemeinen eine loxodromische Substitution und besonders eine hyperbolische Substitution in

dem Spezialfälle, wo (33) mit der identischen Substitution zusamnienfällt, nach der bei den linea-

ren Substitutionen einer Variableu angewandten Teiniinologie.

Es sei nun F{zi,Z2, .. .,z„ + i) ein beliebiger Punkt des reellen hyperbolischen Raumes

(// < und somit ^„ + 17^0. Wenn dann etwa >;< l ist, so wird bei unbegrenzter Wiederholung

von (34) 2^ = und 2'_^j = co, während die Werte von z'^,z'^, . ..,z'^ wegen der Identität

'2
, '2

, ,
'2 2,2, ,2

^2 +^3 "I '"^»=^2 + ^3''
'"^r.

unterhalb endlicher Grenzen bleiben. Hieraus geht hervor, dass die Bildpunkte von P den

Berührungspunkt Q der Tangentenhyperebene ^i = des absoluten Gebildes ip = zum Grenz-

punkt haben. In ähnlicher Weise wird bewiesen, dass bei unbegrenzter Wiederholung der inversen

Substitution der BerlUirungspunkt Q' der Tangentenhyperebene s„ + i = zum Grenzpunkt erhalten

wird. Die Punkte Q,Q' sind die Hauptgrenzpunkte, die zugeordneten Tangentenhyperebencn

2i = 0,z„ + i = die Hauptgrenzgebilde unserer zyklischen Gruppe.

Tom. L.
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J)iuch Übergang zu den transiormioiten (4ruppen werden die Haiiptgremgehilde mts zwei

Tangentenhijperehenen der reellen absoluten Hypersphäre bestehen, deren Bei'ührungspunkte. nach

Ausführung einer geeigneten Transformation, beliebig vorgeschriebene Lagen erhalten können.

15. Wir wollen hier nebenbei die speziellen Grenzgebilde der obigen Gruppen betrachten

(vgl. S. 9). obwohl die.'^elben im Folgenden keine funktionentheoretische Anwendung finden

werden. Wir beschränken uns dabei auf lineare Mannigfaltigkeiten.

Wir wählen den Punkt P irgendwo auf der invarianten Mannigfaltigkeit 2;„ + i
= 0. üie

Biidpunkte von P gehören dann ebenfalls dieser Mannigfaltigkeit au und können daher bei unbe-

grenzter Wiederholung der Substitution (34) nicht den Punkt Q zum Grenzpunkt haben. Es

liege zuerst eine hyperbolische Substitution vor;

s' = tis,. z',,= -s ,,, 2'=s„. (P = 2 ,n)

Der betreffende Grenzpunkt ist dann ein Punkt der Mannigfaltigkeit zi = 3„ + \ = 0. nämlich

(0. 22,23, •• -i^.,. 0); seine Lage ist vom Anfangspunkte P{3i,Z2 2„,0) abhängig und kann

bei geeigneter Wahl von P mit einem beliebig gegebenen Punkt jeuer Maunigfaltigkeit zusam-

menfallen. Wegen der Polarität kann man daraus schliessen, dass die Transformierten jeder

durch den Punkt Q' gehenden Hyperebene durch die Punkte Q. Q' gehende Hyperebenen als

Grenzgebilde haben. Entsprechendes gilt für die Wiederholung der inversen Substitution, nur

wird die Rolle der Punkte Q,Q' sowie der Hypertangentenebenen 2i = und2„ + i
= ver-

tauscht. Somit bestehen die speziellen linearen Grenzgebilde bei den betrachteten Gruppen aus

den durch die Hauptfixpunkte Q, Q' gehenden Hyperebenen. Diese Grenzgebilde durchsetzen

im Falle n>2 den ganzen Eaum i?2., •

Das obige Resultat gilt auch bei den loxodromischen Substitutionen, mit dem Unterschied,

dass hier jede Hyperebene mehrere Grenzgebilde hat. Wie leicht einzusehen, ist die Anzahl

derselben endlich oder unendlich, jenachdem die orthogonale Substitution (33) periodisch ist

oder nicht.

16. Allgemeinere Gruppen mit diskreten Hauptgrenzgebilden erhält man in folgender Weise:

Wir wählen auf der reellen absoluten Hypersphäre eine gerade Anzahl Punkte Ç,, Q]. und

bilden mit diesen Punkten als Hauptfixpunkten hyperbolische oder loxodromische Substitutionen.

Wir behaupten, dass die aus diesen Substitutionen Si erzeugte Gruppe sicher dann diskontinuier-

lich ist, wenn die Multiplikatoren »/, der erzeugenden Substitutionen hinreichend klein gewählt

werden.

Zum Beweise wählen wir für jede Substitution -S, eine reelle Hyperebene E', welche aus

der Hypersphäre ein kleines, den Punkt Q' enthaltendes Segment Tj schneidet. Bei hinreichend

kleinen Werten von «/, wird die vermittels Si aus E' erhaltene Hyperebene Ei aus der Hyper-

sphäre ein beliebig kleines, den Punkt Qi enthaltendes Segment t, schneiden. Man kann dadurch

offenbar erreichen, dass die verschiedenen Hyperebenen E,,Ei einander nur ausserhalb der abso-

luten Hypersphäre treffen. Unter dieser Bedingung ist aber die von den Substitutionen S, er-

zeugte Gruppe diskontinuierlich, weil offenbar der von den Hyperebenen Ei, Ei und den zwischen-

N:o 3.
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liegenden Teilen der absoluten Hypersphäre begrenzte Bereich B keine zwei bezüglich der Gruppe

äquivalenten Punkte enthält und somit ein Teil des Fuudamentalbereichs ist.

Diese Gruppen gestatten eine sehr einfache Darstellung vermittels der in N:o 2 besprochenen

quadratischen Substitutionen. Bei Ausführung der Transformation (6) wiid nämlich der Bereich

B in einen von ausserhalb einander liegenden Halbhyperkugeln und Teilen der Hyperebene ?„ =

begrenzten Bereich übergeführt. Die transformierten erzeugenden Substitutionen ordnen dabei

die Halbhyperkugeln paarweise einander in der Weise zu, dass die inneren und äusseren Teile

dieser Halbkugeln einander wechselweise entsprechen. Beschränkt man sich auf die invariante

Hyperebene J„ = 0, wo die Gruppe bereits diskontinuierlich ist, so gelangt man zu einer Gruppe,

deren Fundamentalbereich im reellen Gebiete von einer geraden Anzahl (n — l)-dimensionaler

Hyperkugeln, in den Fällen n = 4 und n = 3, also von gewcihnlichen Kugeln bzw. Kreisen be-

grenzt ist. Durch Übergang zu einer komplexen Veränderlichen gehen diese Gruppen im Falle

M = 3 in Gruppen des Schottkyschen Typus über.

17. Zwischen den oben behandelten extremen Fällen, wo die Mannigfaltigkeit der Haupt-

grenzgebilde ihre maximale bzw. minimale Mächtigkeit hatte, gliedern sich eine Anzahl interme-

diärer Fälle, wo die Hauptgrenzpunkte Kontiuua von kleinerer als (n — 1)'" Dimension bilden.

Man findet unmittelbar, dass in diesen Fällen die Punkte der Hauptgrenzgebilde 2 w-dimeusionale

Kontinua bilden, ausser im niedersten Falle, wo die Hauptgrenzpunkte ein lineares Koutinuum

bilden, in welchem Falle die Dimension des fraglichen Koutinuums gleich 2w — 1 ist.

Wir wollen hier nur diesen letzten Fall näher untersuchen und wählen der Einfachheit

wegen den Fall w = 3, d.h. den gewöhnlichen hyperbolischen Raum zum Gegenstand unserer

Untersuchung.

Die in dem in N:o 2 angegebenen Sinne zugeordneten Gruppen linearer Substitutionen einer

Veränderlichen mit komplexen Koeffizienten halien im vorliegenden Falle entweder eine oder

unendlich viele Grenzkurven, welche Kreise oder niclitaualytische Kurven sind. AVir betrachten

zunächst den Fall einer Grenzkurve, deren Projektion auf der absoluten Kugel wir mit be-

zeichnen. Die Punkte von O sind die Hauptgrenzpunkte, die durch diese Punkte gehenden Tan-

gentenebenen die Hauptgrenzgebilde unserer Gruppe r. Wir behaupten, dass die aus den Punk-

ten sämtlicher Haupt grenzgebilde bestehende fünfdimensionale Mannigfaltigkeit M den ganzen

sechsdimensionalen Raum R^ in drei Teile zerlegt. Betreffs der Kurve setzen wir nur voraus,

dass sie eine einfache geschlossene Kurve ist.

Es sei Pein beliebiger Punkt von R^n. der dem Bereiche (25) angehört, (P'.P") das

entsprechende Punktpaar des Raumes R„ und 4i und A^ die zugehörigen Punkte der Einheits-

kugel (vgl. S. 12). Die Tangentenebeneu dieser Kugel in Ai und A2 schneiden einander längs

einer Geraden L'. die durch P' geht; der Punkt P" liegt auf der durch die Origo gehenden

Parallele L" zu L'. Wie wir oben gesehen haben, sind die zu Ax und A2 gehörigen Tangenten-

mannigfaltigkeiten (18) im Räume Rf, die einzigen, welche den komplexen Punkt P enthalten.

Wenn also weder A y noch A2 auf der Greuzkurve O liegt, so liegt P ausserhalb der Mannig-

faltigkeit M.

Wenn der Punkt P" auf der Mantelfläche des Kegels K" (jedoch verschieden von der Origo)

gewählt wird, so fallen Ai und A-z in einem Punkt A der Kugelfläche zusammen, und die zu

Tom. L.
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diesem gehörige Maniügt'altigiieit (18) ist die einzige, die durch den Punkt P geht. Ist A aus-

serhalb gelegen, so gehört folglich P nicht zu il/. Ein ähnliches Resultat wird erhalten.

wenn P' in der Oberfläche der Einheitskugel fällt.

Lassen wir dagegen P" mit der Origo zusammenfallen, so gehen durch den entsprechenden

Punkt P unendlich viele Mannigfaltigkeiten (18). nämlich alle diejenigen, die den Punkten des

zu P' gehörigen Kreises C entsprechen. Der Punkt P gehört dann zu M oder nicht, jeuach-

dem der Kreis die Kurve trifft oder nicht.

Die Grenzkurve G zerlegt die Oberfläche der Einheitskugel in zwei Teile « und ß. Wir

bezeichnen mit (P„) bzw. (P,?) die Gesamtheit derjenigen Punkte des Bereichs (25). für welche

die entsprechenden Punkte Ai und A2 beide innerhalb « bzw. beide innerhalb ß fallen. Nach

dem oben Gesagten haben die Mengen (Pa) und {Pß) keinen Punkt mit der Menge (M) ge-

meinsam. Wir behaupten, dass jede derselben ein einziges Kontinuum bildet.

18. Es seien P=(P'. P") und P = (P',P") irgend zwei Punkte z.B. der Menge (P„),

A^, A2 und ^i. A2 die entsprechenden Punktpaare der Einheitskugel. L'. L" und L', L" die

zugehörigen Paare von Geraden. Diejenigen von der Origo ausgehenden Halbstrahlen der Geraden

L" und L", die P" bzw. P" enthalten, bezeichnen wir mit L'l und L'+. Wir lassen nun

die Punkte A\ und A2 innerhalb « kontinuierlich variieren, bis sie schliesslich mit A\ und A2 zu-

sammenfallen, wobei die Geraden L' und L" in U und L" stetig übergehen. Der Halbstrahl

L4. geht hierbei entweder in L\. oder in den entgegengesetzten Halbstrahl L'L über. Im letzten

Falle lassen wir noch die Punkte A\ und A2 durch kontinuierliche Variation innerhalb « ihre

Plätze vertauschen, wobei L' und L" in der Weise in sich übergehen, dass die Halbstrahlen L+ und

L_ untereinander vertauscht werden. Diese Überlegung zeigt, dass es immer möglich ist, den

Punkt P innerhalb (P«) in P stetig zu überführen, womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Die beiden Kontinua (P«) und {Pß) hängen mit dem Bereiche

(35) r'sin(r'r")<l

entlang gewisser fünfdimensionaler Teile der Mannigfaltigkeit ?•' sin (/•' r") = 1 stetig zusammen.

Somit bilden (P«), {Pß) und (35) ein einziges Kontinuum, das wir mit (Z) bezeichnen.

Wir betrachten hiernach die Gesamtheit {Pa,ß) derjenigen Punkte (P', P") des Bereichs

(25), von dessen entsprechenden Punkten Ai.A^ der eine, sagen wir A\, innerhalb «, der

andere, A^, innerhalb ß liegt. Kein Punkt von (Pa, /s) gehört zur Mannigfaltigkeit M. Dagegen

enthält jeder stetige Weg S, der einen Punkt P von {Pa,ß) mit einem inneren Punkte des

Kontiuuums (/) verbindet, wenigstens einen Punkt von M . Denn wenn P den Greuzpunkt der

Menge {Pa,ß) bezeichnet, wo S aus derselben heraustritt, so muss, wenn man sich entlang S

dem Punkte P nähert, entweder einer der Punkte Ai^A^ sich einem gewissen Punkte der Kurve

nähern, und dann geht das zu diesem Punkte gehörige Hauptgrenzgebilde durch den

Punkt P. Oder es bleiben Ai und A2 bzw. innerhalb « und ß, und P" nähert sich Null, so dass

folglich der durch A\. A2 gehende Kreis C in den zu P gehörigen Kreis C' stetig übergeht.

Weil nun C fortwährend die Kurve schneidet, so hat auch der Kreis C mit einen Punkt

gemeinsam, und also gehört auch jetzt P zu der Mannigfaltigkeit M. Somit ist bewiesen, dass

diese Mannigfaltigkeit jeden Punkt in (P^,^) von dem Kontinuum (1) trennt.

N:o 3. 3
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19. Wir zeigen jetzt, dass (Pa,ß) selbst aus zwei Koutinua besteht, die durch die Man-

nigfaltigkeit M voneinander getrennt werden.

Es seien Ai und A2 beliebige Punkte innerhalb « und (i, L' und L" die zugehörigen Ge-

raden, Z/+ und L'L die beidenvon der Origo ausgehenden Halbstrahlen der Geraden L". Wir wählen

auf L' einen beliebigen Punkt P', auf L+ einen Punkt P+ und auf L'L einen Punkt P'L. Die

Punkte P+ = {P'. P+) und P^ = {P', P'l) gehören beide zu (P«,^). Wir behaupten, dass jeder

stetige Weg S, der P+ und P_ verbindet, die Mannigfaltigkeit M durchsetzt. Nach dem oben

Gesagten genügt es den Fall zu untersuchen, wo S ausserhalb des Kontinuunis (/) verläuft. Ti'ifft

man auf S einen Punkt (P', P"), für welchen P" mit der Origo zusammenfällt, so ist (P', P"). wie

oben bewiesen wurde, ein Punkt von M. Im entgegengesetzten Falle zeigt eine einfache geo-

metrische Überlegung, dass beim Durchlaufen der Kurve S von P+ bis P_, die Punkte Ai und

A2 ineinander kontinuierlich übergeführt werden. In einem gewissen Augenblick muss dann

einer dieser Punkte auf fallen, und der entsprechende Punkt von S gehört dann der Mannig-

faltigkeit M an.

Hieraus schliesst man. dass. wenn Ai und Ja innerhalb « und /Ï irgendwelche geschlossenen

Umlaufe machen, die Halbstrahlen p'l und L'L immer in sich selbst übergehen. Wir können also

die Punkte von (P«,^) in zwei Klassen, {II) und {III), zerlegen, indem wir einen Punkt (P', P")

von (Pa,fi) zu der ersten oder zweiten Klasse führen, jenachdem derjenige Halbstrahl der ent-

sprechenden Linie L", der P" enthält, durch kontinuierliche Verschiebung von Ai und A2 in-

nerhalb a und ß in den anfangs fixierten Halbstrahl L" oder in L'L übergeführt werden kann.

Die Betrachtungen S. 17 zeigen, dass jede der Punktmengen {II) und (///) für sich ein einziges

Kontinuum bildet. Nach dem oben Bewiesenen werden diese Kontinua durch M voneinander

getrennt.

Somit wird durch die Mannigfaltigkeit M der Raum R^ in drei verschiedene Kontinua,

(/). {11) und (///), geteilt.

Das Begrenzungsgebilde dieser Kontinua ist entweder ein algebraisches oder ein nichtana-

lytisches fimfdimensiouales Kontinuum. Im ersten Falle ist dasselbe eine mit

XX + ^J y — \ ^ \x- -\- y- — l\

hyperbolisch kongruente algebraische Mannigfaltigkeit vierten Grades, wie man bemerkt, wenn

die Ebene des Kreises vermittels einer Kollineation (1) in die xy -Ebene übergeführt wird. In

diesem Falle ist das obige Eesultat eine unmittelbare Folgerung des in N:o 13 aufgestellten Satzes.

20. Betreffs der automorphen Funktionen der im Vorigen betrachteten Gruppen können

wir folgenden Satz aussprechen.

SATZ. Jeder veriiiittels der verallgemeinerten Poincare'sehen Reihen gebildete Ausdruclc defi-

niert gleichzeitig drei analytische Funktionen, welche je in einem der drei Räume I. II, III

existieren und die Mannigfaltigkeit M als natürliche Grenze haben.

Wenn die Gruppe g unendlich viele Grenzkurveu besitzt, so erhält man eine Zerlegung

des Raumes R^ in unendlich viele entweder von algebraischen oder von nichtanalytischen

Gebilden begrenzten Teile, deren jeder den Existenzbereich einer automorphen Funktionen-

klasse bildet.

Tom. L.
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21. Die ol)ip:en Resultate gelten uugeändert im Falle beliebig vieler Veränderlichen. Wir

wollen dies nur füi' deu Kall, wo G ein Kreis ist, kui'z andeuten.

Vermittels einer geeigneten hyperbolischen Bewegung können wir offenbar G mit dem Kreis

(36) x^ + xl=l, x.^ = x^= • • • = x^^ =

zusammenfallen lassen. Die Tangenten hyperebeuen, welche die absolute Hypersphäre in den

Punkten von (36) berühren, bilden ein (2n — l)-dimensionales Kontinuum, dessen Gleichung

auf Grund des Satzes in N:o 13 unmittelbar aulgestellt werden kann. Diese Mannigfaltigkeit

und somit auch die mit ihr kollineare Mannigfaltigkeit M zerlegt den Raum R2„ in drei Teile.

22. Wir wollen zum Abschluss ein Beispiel über die anderen intermediären Fälle behandeln.

Wir betrachten zu diesem Zweck diskontinuierliche Gruppen von Kollineationen, welche

nicht nur die Form (3), sondern auch eine gewisse, die absolute reelle Hypersphäre schnei-

dende reelle lineare Mannigfaltigkeit von Iteliebiger Dimensionenzahl m<Cn invariant hissen.

Diese Mannigfaltigkeit können wir. durch Ausführung einer geeigneten Transformation, mit

Xi = Xi = • • ' = x,n = ü zusammenfallen lassen. Die Hauptgrenzpunkte der so erhaltenen Gruppe

liegen dann offenbar auf der Hypersphäre

Xj = 032= • • • = a;,„ = 0, a,';^, + aj,^,^2 + • • • + ^!- 1 = 0-

Wir nehmen jetzt an, dass jeder Punkt dieser Hypersphäre ein Hauptgrenzpuukt ist. Die

Hauptgrenzgebilde bilden dann, für hi = 1,2, . . ., w — 3, 2 »i-dimensionale Kontinua:

'~ ~ ~
I 2 2 2 1

^m + l^m + l
+*'.» + 2 ^».+2 + " ' ' + ^« ^». ~ -^ ^ I ^m + 1 + *m + 2 + ' ' " + *n ~ ' ' '

deren jedes ein Teil des vorangehenden ist. Der komplementäre Raum ist zusammenhängend,

und jeder vermittels der verallgemeinerten Poincaréschen Reihen gebildete Ausdruck definiert

also eine einzige analytische Funktion.

III. Über verallgemeinerte Poincarésche Reihen.

Â. Picardsche Reihen.

23. Wir beginnen unsere Konvergenzbetrachtungen mit der Untersuchung der durch die

Spezialisierung Ä'=l aus (17) erhaltenen Picardscheu Reihe

^^'^
^L'^(-l--2 -„)J

Es ist

(gm VI'''' ' m' _ _j_ I

d(a;i,X2,....x„) -(«„ + ,,ia-i + ... + «„ + i,,.x„ + „„ + i_„^.,i)»
+ i'

N:o 3.
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WO (las obere oder untere Zeichen gilt, jenachdeni ob die Determinante der Koeffizienten von (1)

gleich +1 oder —1 ist. und die obige Reihe kann somit, vom Zeichen abgesehen, auch in der

Form

geschrieben werden.

Die einzelnen Glieder der Reihe (39) werden algebraisch unstetig für die Punkte der Flucht-

hyperebenen

(40) «., + 1, ia;i -I
1- «„ + i,„3;„+ «„-|-i,„ + i= 0,

welche als Transformierte der uneudlichfernen Hyperebene sämtlich ausserhalb der reellen abso-

luten Hypersphäre liegen und daher die Hauptgrenzgebilde der Gruppe als einzige Häufungs-

gebilde besitzen.

Es sei A ein beliebiger zusammenhängender oder zerfallender Bereich des Raumes i22«,

welcher von den Hauptgrenzgebilden einen endlichen, von Null verschiedenen Abstand hat und

daher nur von endlich vielen Fluchth3'perebenen getroffen wird. Wir bezeichnen mit dm und

d„, die obere bzw. untere Grenze der küizesten Abstände der Punkte von A von den übrigen

Fluchthyperebenen (40), wobei allgemein der Ausdruck

den Abstand eines beliebigen reellen oder komplexen Punktes (xi,...,x„) von der reellen Hy-

perebene

(4'2) aiXi + a2X2 + \- a„x„ + a„ + i
=

angibt. Man hat dann für jedes Punktpaar ix),{x') des Bereichs A und jede der genannten

Fluchthyperebenen die doppelte Ungleichung

,,„, '^m / l«„ + i,i^i + --- + «« + i,« *« + «» + i,« + il^'';tf

"^ l«„ + l,ia;i+--- + «„+i,„a^„+«„ + i,„ + ll
'*'"

Hieraus geht aber hervor, dass die Reihe (39), nach Fortlassung endlich vieler Glieder, im Be-

reich A ab.solut und gleichmässig konvergiert, sobald sie in irgendeinem Punkte dieses Bereichs

absolut konvergent ist.

'24. Wir wählen jetzt irgendwo im Innern des hyperbolischen Raumes (4) eine kleine

n-dimensiouale Hypersphäre x, deren Transformierte nirgends mit einander kollidieren, was

wegen der Diskontinuität der Gruppe F im genannten Räume möglich ist. Es sei V der Inhalt von

X und Vs der Inhalt des vermittels der Substitution S der Gruppe r erhaltenen Bildes von x.

Man hat

(44) Vs-

(«„ + i,i^i"^'" + "« + i,«'^" + ''" + i,« + i)

« + i

wo (a-'j, .. .,a;") ein gewisser Punkt von z ist. Weil nun im hyperbolischen Räume keine Flucht-

Tom. L.
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gebilde vorhanden sind, so erhalten wir, wenn wir die Ungleichungen (43) auf x anwenden, für

jeden Punkt (x\,...,x„) dieses Bereichs eine Ungleichung der Form

(45) -. 7—7 *

T r;rTT<'?^".

wo q eine endliche Grösse bezeichnet.

Wegen der geometrisch evidenten Endlichkeit der Summe 2 V^ folgt hieraus, dass die Reihe

(39) für p = 1 und dann a fortiori für p > 1 innerhalb x absolut und gleichniässig konvergiert.

Durch erneute Anwendung der Ungleichungen (43) findet man, dass diese Folgerung für jeden

von den Hauptgrenzgebilden in endlicher Entfernung liegenden Raum A gültig bleibt, nach Fort-

lassung der endlich vielen Glieder der Reihe, welche in jenem Bereich algebraisch unstetig werden.

25. Durch das Obige ist für den Konvergenzexponenten p keineswegs eine untere Grenze

gefunden. Wir wollen zeigen, dass es diskontinuierliche Gruppen gibt, bei welchen der Kouver-

genzexponent p einen beliebig kleinen positiven Wert hat.

Wir untersuchen zu diesem Zwecke eine Gruppe des in N:o 16 besprochenen Typus. Es

seien S\,S2.,. ...Sis die paarweise einander inversen erzeugenden Substitutionen der Gruppe.

Weil zwischen diesen Substitutionen offenbar keine anderen Relationen stattfinden als diejenigen,

die sich auf die Identitäten SS-^= 1 zurückführen lassen, so ist jede Substitution in der Form

(46) S"'S"=.---S!''
', ', 'q

in eindeutiger Weise darstellbar. Die Summe
H

(47) ^=2""

der Exponenten in der Substitution (46) werden wir vorläufig den Index derselben nennen und

dementsprechend die Substitution selbst mit S(,) bezeichnen. Man erhält hiernach die Gesamt-

heit der Substitutionen des Index v + 1 , wenn man in dem Ausdruck

(48) 5'(. + i, = ,S(„,S,.

S(y) die Gesamtheit der Substitutionen des Index i> und <SV sämtliche erzeugende Substitutionen,

von der inversen Substitution des letzten Faktors von <?(,) jeweils abgesehen, durchlaufen lässt.

26. Wir betrachten jetzt die unendliche Reihe

(49) |](T„,

deren allgemeines Glied ff, aus der Summe derjenigen Glieder der Reihe

(50) 2
'^(^^1-^2 ^«)

(*>0)

besteht, welche sich auf Substitutionen des Index v beziehen. Man erhält eine obere Grenze für

den Quotient a^ + i: a^ und alsdann ein Kriterium für die Konvergenz der Reihe (50) in folgender

Weise.

N:o 3.
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Der Kürze wegen bezeichnen wir mit j~- die zu irgendeiner Substitution S gehörige

Funktionaldeterminante (38). Weil nach (48) 8(^+1)-= Sk{x'}, wo x' = S(u){x), so gibt uns ein

bekannter Satz hinsichtlich der Funktionaldeterrainanten für den Quotienten zweier vermöge (48)

einander zugeordneten Glieder von <t„ + i und a, den Ausdruck

(51)

ö(S,„ + i,) à(S,,,)

d{x) d(x) d{x')
, X — 0(1/1 (^).

Wii- knüpfen jetzt an die Darstellung (34) der erzeugenden Substitution Si-, wobei 2i,Z2,

...,2„ + i gewisse lineare homogene Funktionen

» + i

(52) ^P=J^ßp,y<i (p = l,2,...,n + l)

s = l

(1er Variabein ?/i, ?/2, , • -, y« + i bezeichnen. Durch Übergang in nichthomogene Variable erhält

man für *Sa den Ausdruck

(53)

WO

(54)

und

2-1

v'. = r'^ V
, , v' = 11 \^ e V

1 ' 1'
J>

' ^ pq 5

n

3=1

'n + 1

V =
'«+1

»

^
9=1

n

2j ** » + 1 . Ï
-^

Î
+ ^ " + 1 .

" +

1

1=1

ip = 2, ...,n)

(ij=l,2,...,w)

gesetzt ist. Es seien T und U die Symbole der Substitutionen (54) und (53). Dann ist Sk-

TUT-^ und daher
d{S^{x))_d( T(x)) d{ U(v)) fd{T(X))

\-^

(^^) d{x) ~ d{x) ' d{v) '\ à{X) J

Aus (53) ergibt sich

diUjv)) = ±.,'+1

mit Rücksicht darauf, dass die Determinante des Koeffizienten c,,.^ der orthogonalen Substitution

(33) gleich ±1 ist. Hieraus und mit Hilfe der Formel (38) erhält man aus (51) und (55)

(56)
<?(S(„ + i,(cr))_<?(S(„,(a-))__^^„ + i ,,-^1

2j''*" + i.î"^'y +^" + i.» + i\"

d{x) ' dix)

.2^ßn+l,q^q + ß„ + l,„ + lJ

î=l

WO x' = S^^){x) und X' = Sic{x') = S, + i{x) gesetzt ist.

Tom. L.
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Es sei jetzt P{xuX2,...,x„) ein beliebiger im Bereiclio B lieg-ender Punkt des hyperbo-

lischen Raumes (vgl. N:o IC). Der Punkt S(,^(P) liegt, dann in demjenigen Segmente r^,, das

dem letzten Primfaktor Sn von S^^) zugeordnet ist. Weil nun Sk-9^S'^^ ist, so liegt der Bereich

T/, in endlicher Entfernung von der H3'perebene

n

(57) '^(i„ + \.^x^ + ß„ + i,„ + i
= 0,

9 = 1

welche die absolute Hypersphäre in einem Punkte Q'. des der Substitution S~^ zugeordneten

Segmentes berührt. Daraus kann man aber die Existenz einer endlichen Konstante C schliessen,

unterhalb welcher der Wert des letzten Faktors der rechten Seite von (56) bleibt, wenn (x) ein

beliebiger Punkt von B und wenn S(„), »S'(„ + i) beliebige Substitutionen vom Index y bzw. v+l

bezeichnen. Wenn mit rjo der grösste unter den Multiplikatoren der erzeugenden Substitutionen

bezeichnet wird, ergibt sich aus (56) die Ungleichung

(58)

ö(S(„ + i)(a=j)/(S,,)(x))

ô{x) d(x) <{cv:-''r

für jede Substitution Sf^) des Index »'und jede der 2N—1 in Betracht kommenden erzeugenden

Substitutionen Si-. Indem wir sämtliche Ungleichungen (58), die einem gegebenen Index ent-

sprechen, aufstellen und addieren, gelangen wir in dieser Weise zur Ungleichung

(Ô9) <r„ + i:(r„<(2iV-l)(6>;' + ')'-

Wählen wir die absoluten Werte der Multiplikatoren so klein, dass die rechte Seite von (59)

kleiner als Eins wird, so haben wir also ein Beispiel einer Gruppe, für welche die Reihe (50)

konvergiert.

27. Wir kehren jetzt zur allgemeinen Picardschen Reihe (17) zurück.

Wir setzen voraus, dass die rationale Funktion H für alle auf der reellen absoluten Hy-

persphäre liegenden Hauptgrenzpuukte der Gruppe endlich bleibt. Weil diese Punkte die Häu-

fungsstelleu der Transformierten jedes ausserhalb der Hauptgrenzgebilde liegenden sowohl ein-

zelnen Punktes als endlichen Bereichs ausmachen, so können innerhalb jedes endlichen, von

Hauptgreuzgebilden freien Bereichs des Raumes Äa« nur endlich viele der in (17) auftretenden

Faktoren H{S) Uustetigkeiten besitzen, während alle übrigen daselbst dem absoluten Betrage

nach unterhalb einer endlichen Grenze liegen. Hieraus und aus dem in N:o 24 hinsichtlich der

absoluten und gleichmässigen Konvergenz der speziellen Reihe (39) bewiesenen Resultate folgt

aber die absolute und gleichuiässige Konvergenz der allgemeinen Reihe (17) in jedem von den

Hauptgrenzgebilden freien Bereich, nach Fortlassung der endlich vielen Glieder, die in jenem

Bereiche unstetig werden.

Nach dem Vorhergehenden ist somit jede vermittels der Picardschen Reihen gebildete ana-

lytische Funktion innerhalb ihres ganzen Existenzbereichs von rationalem Charakter.

Wir wollen zum Schluss die Existenz von Picardschen Funktionen (17) nachweisen, die

in ihrem Existenzbereiche überall regulär sind. Das einfachste Beispiel hat man in der speziellen

für H=l erhaltenen Funktion (17) bei denjenigen Gruppen, deren Hauptgreuzpunkte aus sämt-

N:o 3.
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lichen reellen Punkten des absoluten Gebildes bestehen. In der Tat liegen sämtliche Fluchthy-

perebenen, welche hier die einzigen Unstetigkeitsgebilde sind, als Transformierte der unendlich

fernen Hyperebene ausserhalb des Existenzbereichs (30) der Funktionen, welcher nur im p]ud-

lichen liegende Punkte enthält. Die betreffende Reihe verschwindet wenigstens dann nicht iden-

tisch, wenn {n + l)p eine gerade Zahl ist, weil alle ihre Glieder dann für a;i = a;2= • • = x„ =

positiv sind.

B. Eine neue Verallgemeinerung der Foincaréschen Reihen.

28. In unserer S. 3 genannten Arbeit haben wir eine neue Verallgemeinerung der Poin-

caréschen Reihen gegeben, welche u. a. unmittelbar zur Darstellung automorpher Differentiale

führt. Diese Resultate können auf Funktionen beliebig vieler Veränderlichen übergeführt und

zugleich verallgemeinert werden.

Wir fangen mit der Betrachtung der speziellen Reihen

(60) 2^ {^^.v=l,2i....n)

an. Nach (1) ist
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(66) y i

welche sich ans (65) für xi = X2= • • = x„ = ergibt, ist dann auch absolut konvergent. Weil

nun die (Quotienten -^ii±iiA_, "» + i<''
^ welche bis auf das Vorzeichen gleich den Koordina-

"b + I.h + I "m + I./i + I

ten der Transformierten des Nullpunktes sind, dem absoluten Betrage nach kleiner als Eins sind,

so ist die Reihe mit dem allgemeinen Glied (64) und dann also auch die Reihe (62) für xi = X2 =

= . . = x„ = absolut konvergent. Wie in N:o 23 schliesst man hieraus, dass die Reihe (62)

dann auch in jedem endliciieu. von den Hauptgrenzgebilden in endlicher Entfernung gelegenen

Bereich absolut und gleichmässig konvergiert.

29. Es seien jetzt

(67) //] . H 2 H „

rationale Funktionen, welche in den Hauptgrenzpunkten endliche Werte besitzen. Wir bilden

die n Reiheu

(68) (f,{xi.X2 x„) = J^ ^ HAX1.X2 X,.)^ (Jc=l.2 n).

s i = 1
'

welche ausserhalb der Unstetigkeiten der rationalen Funktionen (67) und ihrer Transformierten

gleichzeitig mit der Reihe (60) absolut konvergieren. Der Ausdruck

n n

(69) 2] ^*- i^i-^2 x„)dxi, = J^'£^ Hi (.Yi, X2. . . ., X„) d Z,
i= 1 Ä i =

1

Stellt dann ein einfaches automorphes Differential dar, wie aus seiner Form unmittelbar hervor-

geht. (69) ist ein totales automorphes Differential, wenn die Bedingungen

dH dH„

ei'füUt sind.

Wir betrachten hiernach allgemeine Ausdrücke der Form

(71) (f^^p^_...^,(Xi.X2....,x„)=y V H,^,^...,,JXi ^"^ T(-^-T.-^7y '

wo sich die äussere Summe auf sämtliche Substitutionen (1) der gegebenen Gruppe bezieht, die

innere auf sämtliche (^!) verschiedene Kombinationen von h unter den Funktionen Zi, X2, . . .. Z„'

und wo die Ausdrücke H rationale Funktionen sind, welche in den Hauptgreuzpunkten endüche

Werte besitzen. Aus der oben bewiesenen absoluten und gleichmässigen Konvergenz der Reihen

(60) folgt offenbar, dass die Reiheu (71) in jedem endlichen, ausserhalb der Hauptgreuzgebilde

gelegenen Bereiche nach Fortlassung endlich vieler Glieder absolut und gleichmässig konver-

gent sind.

Wir bilden jetzt den Ausdruck

(72) 2^ (fp^...^j^{xx-- x„)dxi---dXp^.=
'Y^ ^] -^s,- •••u-^^i X„)dX^^- • • dX^^,

N:o 3. *
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die innere Summierung- erstreckt über die («) verscliiedeueu Kombinationen der n Indizes. Der-

selbe ist ein automorphes Differential /t'" Ordnung und insbesondere ein totales automorphes

Differential, wenn die rationalen Funktionen H einem gewissen System von partiellen Differen-

tialgleichungen genügen, welche den Bedingungen (70) entsprechen.

Im niedersten Falle fc=l reduzieren sich die Reihen (71) auf die einfachen Reihen (69).

im Falle fc = w erhält man die Reihen

„ (?(XpXo A'„)

(73) <fi.2.--.>.(xu^^2 a;„) = 2_^Ä(Xi.X2 X„)
^(^^,^.^;.. ,3.^

,
•

welche mit dxidx2---dx„ multipliziert m -fache automorphe Differentiale darstellen und welche

zugleich Picardsche Reihen sind.

30. Es ist auf eine andere wesentlich verschiedene Weise möglich, die oben eingeführ-

ten Reihen mit automorphen Funktionen in Verbindung zu setzen.

Wir betrachten der Deutlichkeit halber zuerst die Reihen (68). Wir eisetzen die Argumente

Xi durch Siixi x„). wo S, eine ))Hliebig-e Substitution der Gruppe ist. Weil die Substi-

tution (Z)' = (SZ). oder ausführlicher geschrieben

(74) X'i(xuX2 x„)^X^{Si.S2 ti„) (i=1.2 n)

bei festgehaltenem S zugleich mit (A') die Gruppe durchläuft, so erhält man. mit Rücksicht auf

die aus (74) sich ergebenden Gleichungen

dX,{Si,S2 g,.) _ y ^x'.{x^.X2..,x„} f)x,

(75) . j-s^ I^^ dx, 0.^;

als Resultat die Relationen

(76) (fiiSi. So S„) = 2j V>(-t'i- -''a- • • •' ^")
rfs".

v

Es seien jetzt

(77) V^\<fV fT ("=1-2 '')

n verschiedene Systeme von Funktionen (68). Wegen der Gleichungen (76) kann man schliessen,

dass die Determinante

(78) ^,{xi.X2 x-„) = >i" 'pT-'^T'I

eine analytische Funktion ist. deren Verhalten den Substitutionen der Gruppe gegenüber durch

die Funktionalgleichung
(d(S^,S^,...,S„)\-'

(79) Ai (.9i. S, S„) = Ai (^1- ''-2 •^'") (,7^.rj,a;,,...:^ j

ausgedrückt wird. Der Quotient zweier derartigen Determinanten ist daher eine automorphe

Funktion der gegebenen Gruppe.

Tom. L.
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Woiiu mau von den allgemeineren Ausdrücken (71) ausgeht, erhält mau folgende Resultate.

Nach (74) und (75) bekommt man

und hieraus tiir die Ausdrücke (71) die Funktionalgleichuug

(81) </'/.,,/.,, p^.{S^.Si o„)= 2j V«,.", «v^^i-^2 ^'"^^7S
5

S
—

T"
«j a., "a" '''' ''2 ''*'

Es seien (^) verschiedene Funktionensysteme (71) gegeben. Die Determinante ^K(x^.T2 x„)

sämtlicher (^)' Funktionen y ist eine analytische Funktion, welche bei Ausführung einer Sub-

stitution (Å') der Gruppe mit der (—1)"" Potenz der Detfirminante der {if Funktionaldetermi-

nanten -.-r-^— ^ multipliziert wird, oder es ist. nach einem bekannten Satz der Lehre

der Determinanten,

(::î)

(82) ^,(S,.S2 s.,) = A^Äi. Xa Xn)
à{S^,S^ S,,)-

àix^.x^ a;„)J

Die verschiedenen Funktionen A sind also den Poincaréschen ©-Funktionen analoge Transzen-

denten. Man gelangt von ihnen aus in bekannter Weise durch rationale Operationen zu automor-

phen Funktionen.

N:o 3.
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Einleitung.

Hauptsächlich in zwei Kichtung-pii hat die Forschung dei' letzten .lahrzehnte auf dem

Gebiete der pflanzlichen Ontogenie sich fruchtbar erwiesen. Erstens ist durch die vielen mono-

graphischen Studien über verschiedene Pflanzengruppen allmählich klar geworden, dass die schou

als sehr einförmig angesehene angiosperme Entwicklungsgeschichte mehrere interessante Ab-

weichungen aufzuweisen hat. Zweitens hat die Feststellung der entwicklungsgeschichtlichen Tat-

sachen manche gute, oft sogar eutscheideude Gesichtspunkte für die phylogenetische Einreibung

der Familien und Gattungen geliefert.

So lange diese Aussichten bestehen, erscheint es als ein lohnendes Bestreben, die verschie-

deneu Familien u. s. w. so eingehend wie möglich entwicklungsgeschichtlich kenneu zu lernen.

Ein solcher Gedanke hat auch der vorliegenden Untersuchung über die Entwicklungsgeschichte

der Juncaceen zu Grunde gelegen.

In der frühereu Litei'atur sind die Juncaceen nicht ganz vernachlässigt geblieben, obwohl

eine zusammenfassende Darstellung ihrer Entwicklungsgeschichte noch fehlt. So hat Buchenau

in einer anatomischen Allhandlung den Bau des Pistills der Jnncus-Avten an Querschnitten

studiert und Brandza teilt im Zusammenhang mit seiner Beschreibung über die Entwicklung

der Integumeute bei den Gräsern einige Tatsachen über dieselben Verhältnisse bei den Juncaceen

mit. In seiner Abhandlung: ''Zur Kenntnis der Embryosackentwicklung einiger Angiospermen"

gibt A. Fischer ein in allem Wesentlichen richtiges Bild von der Embryosackentwicklung bei

Luzula püosa. So stellte er z. B. fest, dass diese Juncacee zu dem Typus gehört, der später

von Palm als der Normaltypus bezeichnet worden ist, bei dem der Embryosack aus der basalen

Tetradzelle unter Verdrängung der drei oberen entsteht. Die mit der Befruchtung zusammen-

hängenden Verhältnisse, sowie die spätere Entwicklung des Eudosperms uuil des Embryos nimmt

M. Laurent zum (TCgenstand einiger Veröffentlichungen, die aber teils ziemlich unvollständig

sind, teils offenbar fehlerhafte Deutungeu der Tatsachen bringen. So behauptet der Verfasser

z. B.. dass der eine der drei Antipoden sich nach der Befruchtung weiter entwickle ein basales

Eudospermgewebe bildend, ^\'ie wir sehen werden, nimmt das basale oder "Helobiae''-}ùudos-

perm im Gegenteil seineu Ursprung aus einem Kern, der durch die Teilung des Zentralkerus

entsteht. Die spätere Embryoentwickluug uud der Bau des reifen Samens sind schon von

Fleischer geschildert worden.

[uJ L I 3 R A R Y
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Mit meinen Untersuchungen beabsichtigte ich zuerst eine Darstellung der Entwicklungs-

geschichte nur des Gynäceums der Juncaceeii zu geben. Der Zufall wollte jedoch, dass mehrere

von meinen Schnittserien sehr gute Bilder der Polleneutwicklung enthielten, weshalb icli auch

diese, wenn auch in knapper Behandlung, mit einbezogen habe.

Die Arbeit wurde schon im Jahre 1916 während meines Aufenthalts in Uppsala begonnen.

ist aber dann mit mehreren Unterbrechungen in Helsingfors ausgeführt worden. Ich erlaube mir

hier den Uppsalaer Embryologen meinen herzlichsten Dank auszusprechen, die mich in ihr Ge-

biet einführten, mich in gastfreundlichster Weise aufnahmen und mit Rat und Tat untei'stiitzten.

Vor allem gebührt meine Dankbarkeit dem Prefekten des botanischen Instituts Professor Dr.

0. Juel; dann aber auch besonders den Herren Dozenten G. Samuelsson und K. V. Ossian

Dahlcïren HeiT Dozent E. Asplund hatte die Freundlichkeit bei seinem Aufenthalt in Bolivia

die merkwürdigen alpinen .Tuncaceen Disiichia mvscoides und Oxychloë andina zu fixieren und

mir das Material zu überlassen. Hierfür danke ich ilun aufs herzlichste. Herrn Bergsingenieur

0. Trüstedt danke ich auch bestens für seine Lieltenswürdigkeit, die sprachliche Korrektur

übernehmen zu wollen.

Helsingfors, Botanisches Institut der Universität

in August 1922.



Material und Methodik.

Da es im voraus iinmöo-lich war zu wissen, welche Arten sich am besten für entwicklnngs-

geschichtliche Stadien eia^neu würden, war ich von Anfang: an darum bemüht, so viele Arten wie

möglich heranzuziehen. Junciis-Avteu sind also fixiert und mehr oder weniger eingehend

untersucht worden. Von J. hufonius, J. squarrosus, J. compressus, J. lamprocarpus und J. fili-

fonnis habe ich Material in verschiedenen Stadien, so dass der Verlauf ihrer Entwicklung von

der Anlage des Samens bis zui' Reife wenigstens in den wichtigsten Abschnitten studiert werden

konnte. Nur einzelne Fixierungen Itesitze icli von J. glmicus, ganz junge Knospen, J. Leersii,

befruchtungsreife Fruchtknoten und J. irifidus, reife Samen. Von den Luzula-Arien habe

ich 7 mitgenommen. L. pilosa, campestvis und L. imdtiflora sind eingehender untersucht worden.

Von L. nemorosa, und nivea besitze ich einzelne jüngere Stadien, von L. arcuafa und L. parvi-

fiora reife Samen. Die von Dozent E. Asplund aus Bolivia mitgebrachten Fixierungen ent-

halten Fruchtknoten von Disüchia muscoides Nees A. Meyen sowohl vor, als nach der Befiuch-

tung. Von Oxycldoe andina Phil, waren leider nur reife Staul)fäden und sterile Fruchtknoten

vorhanden.

Sämtliches Material, natürlich ausser den beiden letztgenannten Arten, stammt aus Schweden.

J. hufonius, lamprocarpus, filiformis und trifidus sowie L. arcuafa und ältere Stadien von L.

muUiftora wurden 1916 während meines Aufenthalts im nördlichen Schweden in den Gebirgs-

gegenden von Jämtland und zwar in den Monaten Juli und August fixiert. .7. squarrosus, com-

pressus, glaucus, sowie L nemorosa, nivea und jmrvifiora stammen aus dem botanischen Garten

in Uppsala, wo sie in den Jahren 1916 und 1917 im Juni und Juli gesammelt wurden. L. pilosa

und L. mulfiflora wurden meist in den Umgegenden von Uppsala fixiert, jene in der Zeit April

—Juni, diese im Juni—Juli. Das Mateiial von L. eampesfris und teilweise von L. midiiflora

wurde während eines Ausfluges nach Utö in den Stockholmer Schären Mitte Juni 1916 gesammelt.

Laut freundlichen Mitteilungen von Dozent E. Asplund wurde Disüchia muscoides in Bolivia

Départ. La Paz, Prov. Murillo, und zwar teils Mitte November 1920 in Lago Choquecota 4,400

m. ü. M., teils Mitte Dezember in Incacha 4,200 m. ü. M. gesammelt. Die merkwürdige voll-

kommen moosähnliche Pflanze kommt dort in alpinen Sümpfen vor, wo sie unseren Sphagnum-

Arten in der Lebensweise sehr gleicht. Oxijchloë andina stammt aus denselben Gegenden ebenso

aus Sümpfen und wurde Mitte Januar 1921 fixiert.

Als Fixierungsflüssigkeiten wurden verschiedene versucht. Die Itesten Ergebnisse habe ich

mit JuELs Zinkchlorid-Alkohol-Essigsäure-Gemisch und mit ('.\rnüys Alkohol-Eisessig erzielt.
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JuELS Platin-Chronisäure und Zenkers Flüssigkeit gaben bei weitem nicht so gute Präparate.

Handelte es sich um ganz junge Stadien, so wurden die ganzen Knospen fixiert. Von befruch-

tungsreifen Blumen wurden die Fi-uchtknoten herauspräpariert. Ältere Kapseln wurden geöffuet

und die Samen mit oder ohne dieselben in die Fixierfiüssigkeit hineingelegt. Die reiten Samen,

besoudeis von den Luzula-Arten, zeigten eine sehr grosse Resistenz gegen die Fixiermittel.

Um das rasche Findlingen zu fördeiii, erwies es sich als notwendig, einen kleinen Streifen aus

der Samenschale wegzuschneiden.

Die Objekte wurden dann in üblicher Weise in Paraffin geschnitten. (8—10 /j dicke Schnitte

kamen meist zur Verwendung), die Schnitte mit Heidenh.\ins Eisen-Hämatoxylin gefärbt, unter

Kontrolle differentiert, mit Lichtgrün nachgefärbt und in Canadabalsam eingebettet. Bei der

Wiedergabe der Bildei- habe ich viel Gewicht auf die Mikrophotographien gelegt, welche die

Tafel am Schluss zusannneusetzeu. Was entweder wegen zu heller Färbung oder deshalb weil

verschiedene 'J'eile des (Tegenstaiides verschiedene Ebenen einnahmen, nicht i)hotographiert werden

konnte, habe ich mit Vorwendung des Abbé' sehen Zeichenapparates gezeichnet und dann als ein-

fache Tuschfiguren im Text wiedergegeben.

Tom L



Orientierung der Blüten.

In den Blüten der Juncaceen dominiert bekanntlicli die Dreizalil (Fla'. 1). Das unschein-

bare Perianthium, aus 6 Blättern bestehend, wird von -2 dreizähligen Kreisen gebildet und die

gewöhnlich 6 Staubblätter gehören zu ebenso 2 weitereu Blatt-

kreisen. Der innerste dreizählige Blattkreis setzt den Frucht-

kuoten zusannneu. Gewöhnlich sind die Blüten zwittrig. Ein-

geschlechtige Blüten sind nur bei den südanierikauischen Gattun-

gen Oxychlol' und Distichia bekannt, die ausserdem zweihäusig

sind. In den weiblichen Blüten von Distichia dürften die

Staubblätter sehr weit unterdrückt sein, wie eben auch dei'

Fruchtknoten in den nicänulichen. In den männlichen Blüten

von O.vijchloë sind dagegen wenigstens in dem zu meiner

Verfügung stehenden Material ziemlich gut entwickelte Frucht-

knoten mit Griffeln und papillösen Narben vorhanden, nur

kommen in ihren Höhlungen normal keine Sameiuvnlagen zur

Ausbildung.

Fig. 1. J. compressus. Querschnitt

durch einejunge Knospe. Vergr. 60.

Die Staubfäden und die Pollenentwicklung.

Bei sämtlichen von mir untersuchten Juncaceen weiden die Antheren schon sehr früh, und

zwar etwas früher als die Samenanlagen angelegt. Während diese z. B. in Knospen von Ltizula

pilosa, die dem noch gefrorenen Boden entnommen wurden, nur als sehr unbedeutende Höcker

an den Fruchtblättern angelegt sind (Vgl. auch Dahlgren 1915), sind die Staubfäden schon so

weit entwickelt, dass man deutlich das ziemlich kurze Filamentum und die Anthère unterscheiden

kann. In den letzteren sieht man sogar eine beginnende Differenzierung in innere plasmareiche,

mit grösseren Kernen versehene Zellen, die später das Archesporium bilden sollen, und äussere

kleinere, mehr langgt'streckte Zellen, die zur Antheren wand werden. Etwas später ist die Son-

derung voll durchgeführt und wir haben, wie die Textfigur 2 zeigt, drei deutliche, ziemlich gleich

ausgebildete Zellschichten, welche die Wand um das Archesporium bilden. Das Schicksal

dieser drei Wandschichten ist dann wie gewöhnlich verschieden. Die äussere hält sich als eine

N:o 4.
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dünnwandige Epidermis, die mittlere wird zum Eadothesium, beiioninit charakteristisclie Wand-

verdickungen und mechanische Funktionen, die innere wird dagegen früher oder später völlig

resorbiert. Bei L. pilosa ist sie gerade noch als degenerierende, schmale und langgestreckte

Zellen zu finden zu einer Zeit, wo das Tapetum eben ausgebildet ist (Fig. 3J, verschwindet aber

bald darauf vollständig. Bei Juncus lamprocaiyus und anderen Jun eus-Äxten scheint sich die

innere Wandschicht länger zu halten und bestigit wie die Fig. 4 zeigt nur wenig verändert

neben dem Tapetum. Sie kann sogar nach der Auflösung der Tapetumzellen seht deutlich sein.

Inzwischen haben die Archesporzellen sich beträchtlich vermehrt und eine Zellschicht nach

aussen abgeschieden, das Tapetum. Dieses ist besonders auf etwas älteren Entwicklungsstufen

von dem wahren Archesporium sehr gut zu unterscheiden. Die Zellen sind kleiner, wie auch

Fig. 2. L. pilosa. Längsschnitt durcli einen Teil einer jungen Antliere. Fig. 3. Ebenso

etwas älteres Stadium. Fig. 4. J. lamprocarpus. Querschnitt durch eine junge Anthère.

Fig. 5. Oxychlnë andina. Querschnitt durch die Antherenwand mit einer reifen Pollentetrade.

Vergr. Fig. 2 — 4 400, Fig. 5 800.

ihre Kerne, aber die Färbbarkeit ist ebenso stark wie die der Pollenmutterzellen. Normal besteht

das Tapetum aus einer einfachen Zellschicht (Fig. 4); oft treten aber in einzelnen Zellen ausser

den durch den Zuwachs der Anthère nötigen autiklinen Wände noch liier und da perikline

Wände auf (Fig. 3). Bisweilen kann auch die Wandbildung ausbleiben und die Zeile folglich

als zweikernig erscheinen.

Die Auflösung der Tapetumzellen habe ich nicht an meinem Material verfolgen können.

Sie scheint wenigstens bei den Lugida-Ai-Xen etwa mit der Tetradenteilung zeitlich zusammen-

zufallen. In diesem Zeitpunkt sind sie nähmlich noch als stai'k tingierbare, degenerierende

Bildungen zu erkennen. Ein Periplasmodium wird mit Sicherheit nicht gebildet. Die reife

Anthère, die von einem meist unscheiubareu Filament getragen, sehr langgestreckt (bei Oxychloë

bis 6 mm. lang) ist, enthält die Pollenkörner fest zu Teträden verbunden (Textfig. 5, Tafelfig. 1.)

Das Endothesium ist zu einer mechanischen Schicht mit Wandverdickungen ausgebildet, von der

Tapetumschicht ist natürlich keine Spur zu sehen, dagegen findet man bei Oxychloë oft innerhalb

Tom. L.
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des Endothesiums grössere dder kleinere Fragmente einer Zellschicht (Fig. ö) deren Wände

gleichartig verdickt sind und die kaum anders wie als Reste der ursprünglichen dritten Antheren-

wandschicht zu deuten sind.

Wenn also die Entwicklung der Staubfäden selbst nichts Interessantes darbietet, verdient

die Pollenentwicklung wegen ihres vom Normaltypus abweichenden Verlaufs eine eingehendere

Aufmerksamkeit. Leider ist es mir nicht möglich, in diesem Zusammenhange ein vollständiges

Bild dieser P^ntwicklung zu geben, da in meinem Material einige wichtige Stadien noch fehlen.

In der Hoffnung bald Gelegenheit zu finden, auf diesen interessanten Gegenstand ausführlich

zurückkommen zu können, teile ich hier nur einige Tatsachen vorläufig mit.

Über die Pollenentwicklung der Junciis-Artea geben meine Präparate sehr wenig Auf-

schluss. Es sei hier nur erwähnt, dass die wenigen Bilder, die ich gesehen habe, nichts Unge-

wöhnliches darbieten; es kommen bei der heterotypischen Teilung ganz typische, sowohl Do-

Hchonema-, als Spirem-ähnliche Stadien, ausserdem auch Synapsisbilder vor. Etwas näher habe

ich dagegen die Pollenentwicklung bei einigen L?Y^M/a-Arten untersuchen können, und zwar

stammen die gelungenen Präparate von L. nivea. canipesfris und multiflora.

Die Pollenmutterzellen in Ruhe besitzen ein stark tingierbares Plasma und einen glasklaren,

grossen Kern mit einem gleich bedeutenden Nukleolus. (Siehe z. B. flg. 3.). Als erstes Zeichen

beginnender Teilung treten in den Kernen von L. nivea neben

den Nukleolen Prochromosomen in einer Zahl von 18 auf.

Solche Kerne sind iu meinem Material sehr reichlich vertreten.

Dagegen ist es mir bis jetzt nicht gelungen ein typisches Sy-

napsisstadium zu finden. ' In einigen Figuren hat sich die Chro-

niatinsubstanz des Kerns zu Fäden und unregelmässigen Klumpen

angehäuft, was wohl am nächsten ein Dolichonemastadium dar-

stellt (Siehe z. B. Murbeck, Tafel I, fig. 8). Darauf sollte norma-

lerweise die Diakinese folgen. Eine solche mit den Chromosomen

zu Gemini verbunden habe ich aber vergebens gesucht. Statt

dessen treten in den Kernen neben den Nukleolen 9 lange, bo-

genförmige Chromosomen auf (Fig 6 B), die auch bei der stärk-

sten Vergrösserung in keiner Weise eine Doppelnatur verraten.

An der Seite dieser Kerne findet man aber iu grosser Anzahl

auch solche, die sehr variierende Chromosomzahlen aufweisen z. B.

10, 12, 16 und deren Chromosomen oft deutlich verschieden lang

sind, einige sogar etwas eingeschnürt. In meinem Material von

L. campestris und multiflora dominieren solche Kerne sogar

vollkommen.

Die nächstfolgenden Stadien sind an L. multiflora beobachtet worden. Die Kerumembran

hat sich aufgelöst und der Nukleolus ist verschwunden. Statt dessen sieht man häufig eine

Menge von extranukleäreu Nukleolen verschiedener Grösse in der Zelle verstreut. Die Chromo-

Fig. 6. A. L. multipnrn. Pollen-

mutterkern, synapsisähnliches Sta-

dium. B. L. nivea. Follenmutter-

kern mit haploider Chromosomen-

ziihl. C. L campertis. Ungeteil-

ter, generativer Pollenkern in

Prophase. D. L. campestris. Ve-

getativer Pollenkern und zwei

Spermakerne. Vergr. 1500.

'Bilder, die an die Synapsis-Stadien erinnern, habe ich in den Pollenmutterzellen von L. nmltifiora

gesehen. Ein solches ist in Fig. 6 A. abgebildet.

N;o 4.
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somen findet man in der Metaphase. wie die Figur 7 und die Mikrophotographien (Tafelfig. 2 u. 3)

zeigen, in einer Ebene zu einer Äquatorialplatte gesammelt, und zwar immer in der diploiden

Zahl von 18 und ohne irgend welclie paarige Anordnung. Ein Hof von hellerem Plasma und

darauf eine stärker tingierbare Plasmaschicht umgeben die Platte. lu meinen Präparaten sind

diese Stadien sehr reichlich vertreten; und die Aquatorialplatten habe ich in bester Fixierung

und Färbung in allen Lagen, von der Seite, schief und von oben beobachten können. Die

Anordnung und Zahl der Chromosomen war immer die gleiche.

Die Anaphase zeigt gute Spindelfiguren (Fig. 8 und Tafelfig. 4 u. 5). Die Spindelfasern

laufen nicht in den Enden zusammen, sondern scheinen sich mehr oder weniger vollständig im

Plasma zu verlieren. Die 18 freien Chromosomen ordnen sich in zwei Ebenen 9 und 9 und

rücken allmählich auseinander. Die Reduktion der Chromosomenzahl ist vollbracht, ohne dass in

der Anaphase irgend eine Spaltung stattgefunden hat. Auch diese Stadien finden sich iu meinem

Material sehr reichlich und lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig.

Fig. 7— 10. L. niuttiflora. ßeduktionsteilung bei der Spermatogenese. Fig. 7. Me-

taphase der heterotypischen Teilung. Fig. 8. Anaph;ise der heterotypischen Teilung.

Fig. 9. Telopha=e der heterotypischen Teilung. Fig. 10. Meta- und Anaphasen der

homöotypischen Teilung. Vergr. 1000.

Nach Beendigung der ersten Teilung findet man zwei Kerne (Fig. 9) mit Nukleolen und

der Chromatinsubstanz in unrege!massigen Fäden und Klumpen verteilt. Zwischen den beiden

Tochterkei'nen sind noch die Überreste der Spindelfasern zu spüren. Ebenso haben sich einige

extranukleäre Nukleolen erhalten. Eine Zellwand wird nicht gebildet. Die Vorgänge, die sich

in der Prophase der nächstfolgenden Teilung abspielen, habe ich bis jetzt nicht verfolgen können;

das überraschende Ergel)nis aber ist, dass in der Metaphase wieder die diploide Chromosomen-

zahl auftritt. Die Äquatorialplatten, deren zwei in Fig. 10 abgebildet sind, zeigen nämlich aus-

nahmslos 18 Chromosomen in freier Gruppierung. Bei der Anaphase gehen dann wieder 9 und 9

Chromosomen auseinander (Fig. 10). Die Spindeln sind meist deutlich zugespitzt.

Auf diese Weise entstehen vier Tetradkerue mit ursprünglich je 9 Chromosomen. Es

bilden sich Zellwände aus, aber die Tetraden bleiben, wie immer bei den Juncaceen, zusammen-

hängend.

Tora. L.
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Die Tetradkerne sind ant'iiii<;:s klar, mit einem f^rossen Nukiedlus, aber bald treten fadenähn-

liche Bildnngen auf. Diese werden dicker, ungregolmässig:, stellenweise perlschnni'artig und zer-

fallen schliesslich in ziemlich lanjje Chromosomen, dci'en man 9 zählen kann. Diese sind anfangs

verhältnismässig dünn, scheinen aber allmählich an Dicke zuzuneiimcn ohne jedoch ihre unregel-

mässigeu Konturen zu veriiei-en. In Fig. 1 1 A sind einige solche lange Chromosomen abgebildet.

Sie zeigen häufig Einschnürungen hier und da und sind dabei nicht selten hufeisenförmig gebogen.

Eigentümlich ist, dass man neben den Kernen mit 9 langen, uuregelmassigen (Chromosomen auch

solche mit eiuei- Chromosomenzahl höher als 9 findet. 12—14 sind gewöhnliche Zahlen und die

Fig. 11 B bildet sogar einen mit 16 Chromosomen ab. Bei genauerer Betrachtung findet man

bald, dass solche Kerne Chromoso-

men zweierlei Art enthalten: kurze,

gerade oder nur wenig gebogene und

lange, gewöhnlich umgebogene oder

eingeschnürte. In Fig. 11 B gehören

zwei (I u. 2) zu den langen Chromo-

somen, wogegen die übrigen etwa

halb so lang sind. Diese kurzen

Chromosomen sind mit Sicherheit

von einander frei, weisen aber eine

mehr oder weniger deutliche paar-

weise Gruppierung auf. So scheinen

z. B. in der Fig. 11 B, 8 u -1, 5 u. 0,

7 u. 8 u. s. w. Paare zu bilden.

Wenn mau diese Tetradkerne stu-

diert, die überaus reichlich iu meinem Material vorhanden sind, kann man zu keiner anderen

Auffassung gelangen, als dass hier schon in der Prophase ein Zerfall der Chromosomen stattfindet,

der ihre Zahl und zwar durch Querteilung von der haploiden zur diploïden vermehrt. Die

späteren Stadien, die Meta- und Anaphasen, habe ich nicht zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Die weitere Entwicklung bei der Spermatogenese kenne ich noch sehr mangelhaft. Präparate

von L. campesiris stammend zeigen die Tetradzellen mit zwei Kernen, einem vegetativen mit

glasklarem Inhalt und einem grossen Nukleolus und einem generativen, in dem bald wieder

Chromosomen sichtbar werden. Die generativen Kerne besitzen meist 9 • ziemlich langgestreckte

oft gebogene Chromosomen. (Fig. 6 C), aber solche mit zahlreicheren (12 — 14) sind keineswegs

selten. Der eigentümliche, frühzeitige Zerfall der Chromosomen scheint sich hier zu wiederholen.

In der weiteren Entwicklung bleibt der vegetative Kern unverändert, während der generative

sich wie gewöhnlich in zwei Sperraakerne teilt. (Fig. 6 D.) Diese sind klein, meist von der einen

Seite linsenförmig abgeplattet und zeigen oft einen lichteren Hof um den nicht sehr hervorragenden

Nukleus. In ganz reifem Pollen werden sowohl der vegetative, als auch die generativen Kerne

sehr undeutlich. Diese werden stark chronuitisch, verlieren aber ihre distinkten Konturen. Deut-

liche Chromosomen in den Spermakernen habe ich bei den Luzula-Arten nicht gesehen. Dagegen

Fig. 11. L. midtiflora. A. Lange Chromosomen aus einem Pol-

lentetradkern in Prophase. B. Ein solcher Kern in Prophase

mit zwei (1 u. 2) langen und 14 kurzen Chromosomen. Die

Kontur des Nukleolus nur angedeutet. Vergr. 4800.

' Also dieselbe Zahl wie bei L. tnuUifiora.

N:o 4.
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kaun man solche in den reifen Tetradkernen von Oxychlo'é andina beobachten. Sie sind sehr

klein, aber ihre Chromatinsubstanz ist meist in deutliche C'hromosomen zerfallen, deren ich

venigstens 8 habe feststellen können. Dies ist offenbar die haploide Zahl. Die Kleinheit der

Objekte macht abci' eine ganz zuverlässige Zählung unmöglich.

Obwohl die obige Beschreibung manche bedeutende Lücken aufzuweisen hat, deren Aus-

füllung mangelnde Zeit mir jetzt verbietet, glaube ich doch folgende Tatsachen feststellen zu können:

In der Prophase der heterotypischen Teilung treten wenigstens bei Luzula nivea Kerne

auf, die die haploïde Anzahl (9) langer, bogenförmiger Chromosomen aufweist, die keine Ähnlich-

keit mit den Gemini der gewöhnlichen Diakinese haben.

Die Metaphase der heterotypischen Teilung bei L. muUiflora zeigt eine Äquatorialplatte

mit der diploiden Zahl (18) Chromosomen ohne paarige Anordnung.

Bei der Anaphase der heterotypischen Teilung bei derselben Art geht die haploide Zahl (9)

der freien Chromosomen nach jedem Ende der Kernspindel.

In dei' Metaphase der homöotypischen Teilung tritt liei L. muUiflora wieder die dipoide

Chromosomenzahl (18) auf, und bei der Anaphase gehen 9 und 9 der freien Chromosomen aus-

einander.

Bei den Tetradkernen von L. muUiflora scheinen die ursprünglich 9 langen Chromosomen

sich durch Querteilung zu vermehren, so dass ihre Zahl schon in der Prophase die diploide wird.

Dasselbe scheint für den noch ungeteilten generativen Pollenkern bei L. campestris zu gelten.

Das Gynäceum.

unter den Juucaceen findet man zwei verschiedene Typen. Die Junciis-Arten, Oxychlo'é

und Distichia haben einen länglichen, mit zahlreichen Samenanlagen versehenen Fruchtknoten,

die Luzula-kvien dagegen einen kurzen, nur' 3-samigen Fruchtknoten.

Da^ Gynäceum vom J«HCMs-Typus besteht aus drei nahtlos verschmolzenen Fruchtblättern,

die in der Mitte ein zartes Gefässbündel aufweisen. Bei den Juncus-Å.ri&\i bleibt die Frucht-

knotenwand immer verhältnismässig dünn, aus 4—6 Zellschichten bestehend. Bei Distichia scheint

diese schon von Anfang an etwas dickere ^^'and nach der Befruchtung allmählich noch dicker

zu werden, ein grosszelliges Gewebe bildend.

Der innere Bau des Pistills und die Plazentation bei den Jwncws-Arten ist schon früher

von BucHENAu beschrieben worden. Die Ränder der Fruchtblätter sind zu gut entwickelten

Plazenten verwachsen, die mehr oder weniger tief in den Fruchtknotenraum hineinragen, so dass

der ganze Fruchtknoten entweder einfächerig oder durch das Zuzamraenwachseu der Plazenten

unter sich in der Mitte des Knotens dreifächerig wird. Von den untersuchten Jwncws-Arten

hat z. B. J. laiiiprocarpus einen einfächerigen Knoten mit schwach entwickelten Plazenten,

bufonius und Leersii grosse, dicke Plazenten, die an der Basis verwachsen, oben aber frei bleiben,

einen einfächerigen Knotenraum bildend. Bei J. squarrosus und filiformis sind die Plazenten

etwas schwächer, teils verwachsen, teils frei und bei J. compressus (Fig. 1) und glaucus sind

sie fast ganz oder vollständig in der Mitte verwachsen, so dass der Fruchtknoten typisch drei-
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fäclierig wird. Distichia nmsco'ides hat einen einfächerigen Knoten, wo die Planzenten etwa bis

zur Mitte hineinragen und dasselbe scheint für Oxi/chloë andina zu gelten, wenn man nach de"m

Bau der sterilen Pistillen, wovon Fig. l'i ein Bild gibt, urteilen dai-f.

Den aus den Fruchtblatträudern zusammengesetzten Plazenten entlang sitzen in grosser

Anzahl die auatropen Samenanlagen (Fig. 13). und zwar hei den .luneus-kvi&w in vier Reihen,

so ihiss bei den dreifächerigen Formen vier Reilien von Samenanlagen in jedem Fach zu liegen

kommen (Fig. 1). Distichia hat nur zwei Reihen und die Anzahl der Samenanlagen ist folglich

nur etwa die Hälfte. Die sterilen Pistille der männlichen Blüten bei Oxijchloë besitzen meist

vollkommen nackte Plazenten, uie die Figur 12 zeigt. Ausnahmsweise findet man aber auch

hier einzelne Samenanlagen, die in ihrem Wachstum stehen gebliel)pn, aber sonst nach dem

gewühnliclien, anatropen Typus gebaut sind.

\%

f3 15

Fig. 12. Oxychloë andina. Querschnitt durch den sterilen Fi-uchtknoten einer männ-

lichen Blüte. Fig. 13. J. squarrostis. Längsschnitt durch einen jungen Fruchtknoten.

Fig. 14. J. compressus. Längsschnitt durch ein "Doppelpistill". Fig. 15. L. pilosa.

Längsschnitt durch eine junge Knospe. Vergr. Fig. 12, 13 u. 15, 60; Fig. 1-1, 36.

Der Griffel ist bei den Jimcits-Arten kurz, hat kaum die halbe Länge des Knotens, besitzt

einen weiten Griffelkanal (Fig. 13) und trägt drei verhältnismässig lange, mit grossen Papillen

dicht besetzte Narben. Bei Distichia ist der Griffel von etwa derselben Länge wie der befruch-

tungsreife Fruchtknoten, was auch für Oxychloi' zu gelten scheint. Eigentümlich ist dass die

Pistille der männlichen Blüten, obwohl funktionsunfähig, doch alle Teile sehr vollständig entwickeln.

So besteht ein weiter Griffelkanal (Tafelfig. 1) und die langen Narben sind dicht mit schönen

Papillen versehen.

Eine merkwürdige Missbildung; des Fruchtknotens habe ich ein paar Mal bei J. compressus

beobachtet. In der Höhlung, die in der Mitte des Knotens zwischen den zusammengewachsenen

Plazenten (Fig. 1 und 13) entsteht, findet man nämlich aus Raummangel verdrehte Blattbildungen,

N:ü 4.
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die ganz junge Samenanlageu trageu und offenbar ein inneres, aus einem überzähligen Blattkreis

gebildetes Pistill darstellen. Es ragt durch den ordinären, abnorm erweiterten Griffelkanal heraus

und bildet hier sogar mit Papillen besetzte Narben. Fig. 14 gibt ein Bild von einem solchen

Doppelpistill.

Das Pistill der Luzula-Arten weicht wie bekannt von dem .T-Mwcifs-Typus ab. Es ist

immer einfächerig und die grossen, ebenso anatropen Samenanlagen sitzen in einer Zahl von drei

an der Basis je eines Fruchtblattes. Fig. 15 gibt ein i'bersichtsbiid, wo nur zwei noch ganz

junge, undifferenzierte Samenanlagen zu sehen sind. Die äussere Form des Pistills zeigt einen

rundlichen Fruchtknoten, der ziemlich schroff in den sehr schmalen Griffel übergeht. Dieser ist

bei den verschiedenen Lw^M^a-Arten von verschiedene)' Länge, bei L. pilosa kaum länger als

der Knoten, bei L. nivea etwa 4— 5 mal so lang. Die papillösen Narben sind sehr lang und zart.

Die Entwicklung der Samenanlagen bis zur Befruchtungsreife.

In gewöhnlicher Weise entstehen die Samenanlagen der Juncus-Avteu als kleine Höcker

an den Plazenten und wachsen anfänglich in der Transversalrichtung des Fruchtknotens in den

Fruchtkuotenraum gerade hinein (Fig. 1). Noch in einem Stadium, wo die Anlage aus relativ

wenigen Zellen besteht (Fig. 16) beginnen gewöhnlieh 2 subepiderniale Zellen sich etwas zu

vergrössern und ihre Kerne gewinnen auch an Umfang und Klarheit Dies sind die Initialzellen,

von denen eine zur Archesporzelle wird. Diese überholt die Nachbarzelleu mehr und mehr und

tritt bald in Teilung, wobei eine der Epidermis zugewandte kleine Zelle (Schichtzelle, Tape-

tnmzelle) abgeschieden wird (Fig. 17). In der Gattung Juncus kommt keine weitere Zellschicht

zwischen der Epidermis und der Embryosackmutterzelle resp. dem Embryosack zustande, und

dasselbe gilt auch für DtsticJiia, wogegen Lucula, wie wir sehen w'erden, sich anders verhält.

Sämtliche sind nach van Tieghems durch Asplund modifizierter Terminologie als c r a s s i n u-

zellat zu bezeichnen.

Die Samenanlage wächst weiter durch Zellteilungen im basalen Teil des Nuzellus und ganz

besonders im Funiculus, der sich allmählich zu biegen beginnt, so dass die anatrope Lage des

Samens erreicht wird. Die Biegungen scheinen recht unregelmässig zu verlaufen; sie sind wohl,

wie auch häufige Drehungen, ausschliesslich vom Bestreben diktiert, den bei den zahlreichen

Samenanlagen knappen Raum im Fruchtknoten so vollständig wie möglich auszunützen. Auf einer

frühen Entwicklnngstufe weiden auch die Integumente, erst das innere, dann das äussere, als

Ausbuchtungen an der Basis des Nuzellus sichtbar. (Fig. 17 u. Tafelüg. 6).

Die Tafelfigur 6 zeigt eine Samenanlage kurz vor der ersten Teilung der Embryosackmut-

terzelle. Diese ist gross und oft nach dem Funiculus zu keilförmig zugespitzt und enthält bis-

weilen eine deutliche Vakuole. Die Teilung selbst habe ich nicht im Einzelnen verfolgen können.

Gute Synapsisstadieu waren in meinem Material relativ häufig. Dolichonaema uud Spirem

seltener. Auch typische Diakiuese-Bilder waren vorhanden.

Der ganz verschiedene Bau des Fruchtknotens bei den Luzula-Arten bewirkt auch eine

etwas abweichende Gestaltung der Samenanlagen. Diese entstehen als kleine knospenähnliche
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Höcker an der Basis eines jeden Fruchtblattes und wachsen anfänglich in der Längsrichtung

des Knotens fort (Fig. 15). Da ihre Zahl nur drei beträgt, gestattet der Raum ein ausgiebi-

geres Wachstum. Die Samenanlagen von LuzxUa unterscheiden sich auch sofort von denen der

Juncus-kvtQn durch ihre Grösse, die hauptsächlich durch die Mächtigkeit der Nuzellusgewebe

und der Integuinente bedingt ist.

Ein frühes Stadium zeigt die Figur 18. Es treten meist einige subepidermale Initialzellen,

in der Figur vier, hauptsächlich durch ihre grösseren Kerne hervor. F]iue weitere Dift'erenzici'ung

besteht iusofern. als einige zentrale, ofienbar nahrungsreiche Zellen sich durch stärkere Tingier-

barkeit und ausserdem dadurch von den übrigen Zellen unterscheiden, dass sie sich bei der

Fixierung von einander getrennt haben. Einige Zellen beiderseits des Höckei'S deuten durch

perikline Wände die Stellen an, wo das innere Integument herauswachsen soll. Eine der Initial-

zellen wird dann zum Archesporium. Sie wächst und ihr Kern wird gross und hell.

Auf einer relativ frühen Stufe wird auch eine Schichtzelle nach oben abgeschieden und

diese teilt sich bald darauf durch eine perikline Wand, so dass zwei niedrige Zellen zwischen

Fig. 16 u. 17. .7. lamprocarpus. Fig. 16. Ganz junge Samenanlage mit zwei Initialzellen.

Fig. 17. Etwas älteres Stadium. Die Archesporzelle hat eine Schichtzelle abgeschieden.

Fig. 18 u. 19. L. pilosa. Fig. 18. Ganz junge Samenanlage mit vier Initialzellen. Fig. 19.

Etwas älteres Stadium, die Archesporzelle mit zwei Schichtzellen. Vergr. 400.

die Embryosackmutterzelle und die Epidermis zu liegen kommen (Fig. 19). Die Schichtzelleu

teilen sich später durch antikline Wände so dass wenigstens 12 Zellen in zwei Etagen zu stände

kommen und strecken sich in der Längsrichtung der Samenanlage erheblich; mehr als drei Zell-

schichten, die Epidermis mitgezählt, über dem Embr}'osack kommen im Nuzellus auch später nicht

zur Entwicklung. In der Figur 19 ist auch das nahrungsreiche zentrale Gewebe deutlich sicht-

bar, das innere Integument ist im Hervorwachsen begriffen und auch vom äusseren Integument

sieht man schon eine unbedeutende Ausbuchtung. Der Funicnlus hat sich beträchtlich verlängert,

und die ganze Samenanlage weist schon eine beginnende Biegung nach aussen auf.

In der Tafelfigur .30, die ein Stadium kurz vor der ersten Teilung der Fmbryosackmutter-

zelle bei L. pilosa darstellt, ist die Biegung so weit vorgeschritten, dass die Samenanlage

eine horizontale Lage im Fruchtknotenraum einnimmt. Sie setzt dann in derselben Ebene fort,

bis eine vollkommen anati'ope Orientierung, wie sie in der Tafelfigur 33 a sichtbar ist, erreicht

wird.
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Die Enibryosackmutterzelle ist vor der Teilung von länglicher, nach dem chalazalen Ende

oft keilförmig zugespitzter Form und besitzt meist eine deutliche Vakuole. Als erstes Zeichen

der beginnenden Teilung tritt in dem zuvor wasserklaren Kern ein Gerüst von zarten Fäden

auf. Fig. 20 bildet ein solches Stadium ab. Im grossen Nukleolus sieht man bisweilen einige

hellere Punkte hervortreten. Dann folgt ein Synapsis vom typischen Aussehen (Fig. 21). Der

Knäuel ist oft sehr dicht mit gut abgegrenzten Konturen und neben ihm kann man in beinahe

sämtlichen Kernen zwei kleine dunkle Körperchen beobachten, die meist in der Nähe des

Knäuels, aber doch unabhängig von ihm erscheinen. Diese Körperchen, deren Natur noch dahin-

gestellt bleiben muss, habe ich auch in den meisten im Synapsisstadium befindlichen Kernen des

Pollenarchesporiunis und der Embj-yosackmutterzellen der JuwcMS-Arten wiedergefunden.

Von späteren Teilungsstadien kenne ich

nur einen Fall von deutlicher Diakinese

(Fig. 22) bei L. multiflora und eine Meta-

phase bei derselben Art. (Fig. 23). Es ist

also kein Zweifel, dass hier bei der hetero-

typischen Teilung des Embryosackkerns

Gemini in einer Anzahl von 9 auftreten. ^

Die meisten scheinen nicht mit den

Längsseiten, sondern mit den Enden zu-

sammenzuhängen, was vielleicht schon

Fig. 20 u. 21. L. pilosa. Fig. 20. Embryosackmutterzelle eine Trennungserscheinung ist. Denn

mit dem Kern in einer frühen Prophase. Fig. 21. EM, der später in der Äquatorialplatte sind die

Kern in Synapsis. Fig. 22 u. 23. L. multiflm-a. Fig. 22. Chromosomen, wie die Figur 23 zeigt,

Embryosackmutterkern in Diakinese. Fig. 23. Embryosack-
^^Ugtäudig frei in einer diploïden Zahl

mutterzelle mit Äquatorialplatte. Vergr. 1000.
, , r^ o i -^^ *

von 18 vorhanden. Der Schnitt war et-

was schief durch die Platte gegangen, so dass die einzelnen Chromosomen in verschiedener

Tiefe lagen; zwei, die weissen, wurden sogar erst im Nachbarschnitt gefunden.

Die Reduktionsteilung bei den Embryosackmutterzellen von Luzula verläuft also im Gegen-

satz zu der bei den Pollenmutterzellen relativ normal. Mit dieser hat sie eigentlich nur die

frühe, schon vor der Metaphase eintretende vollständige Trennung der Chromosomen gemeinsam.

Nach der Teilung des Kerns der Embryosackmutterzelle wird zwischen den beiden Tochter-

kernen eine deutliche Zellwand ausgebildet. Die beiden Zellen, von denen die obere oft etwas

kleiner ist, treten bald wieder, und zwar gleichzeitig, in Teilung (Tafelfig. 8). Die Chromosomen-

zahl habe ich bei den Juncus-Arteü nicht sicher feststellen können. Sie ist aber gering

(8—10) und mit Sicherheit haploid; die Tetradteiiung verläuft also bei Juncus in allen Hin-

sichten normal. Zwischen den beiden oberen Tetraden, deren Kerne bald zu degenerieren beginnen.

Von diesen sind natürlich nicht alle wie in der Figur auf einmal sichtbar, sondern kommen bei ver-

schieden tiefer Einstellung des Mikroskops hervor.
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entsteht bei einigen J(mcM5-Arten z. B. J. s(juarrosus keine Wand (Fig. 24, 25 u. 26) bei

anderen, wie J. compressus und lampromrpus, habe ich meist eine deutliche Wand beobachtet.

Die beiden unteren Tetraden werden immer durch eine gute Wand von einander abgegrenzt.

Von Anfang an sind also die mikropylaren Teträden zu Degeneration prädestiniert. Diese

verlfïut't bei ver.sciiiedenen Arten verschieden schnell und in etwas variierender Ordnung. Bei

/. hufonius geht die Degeneration sehr schnell und trifft alle drei überzähligen Tetraden gleich

stark. Noch bevor die untere Tetradzelle sich weiter geteilt hat, sind sie als stark tingierte,

beinahe zusamnienöiessende Körper zu sehen (Tafelfig. 7) und im Zweikernstadium des Embryo-

sackes verschwinden sie schon. Bei J. compressus scheinen von den Tetraden die erste und vor

allem die dritte von oben etwas schneller zu degenerieren und bei J. squarrosus degeneriert

eben dieser dritte meist entschieden

später als die übrigen (Fig. 25). Bei

diesen beiden Arten können Spuren

der Tetraden noch im 4-Kernstadium

beobachtet werden, ja bei der letzten

Art besteht bisweilen die Schwester-

zelle des Embryosackes als eine

grosse rundliche Bildung im Mikro-

pylarende lange Zeit. (Tafelfig. 10).

Die weitere Entwicklung des

Embryosackes bietet nichts Bemer-

kenswertes. Der Kern des einker-

nigen Embryosackes teilt sich, wo-

bei bisweilen, wenigstens bei J. squar-

rosus eine dünne, später werschwin-

dende Wand zur Entwicklung kommt

(Fig. 25). Fig. 26 zeigt einen 2-ker-

nigen Embryosack von .7. squarrosus.

Zwischen den beiden Kernen liegt

gewöhnlich eine grosse Vakuole. In der Figur sind weiter die degenerierenden Tetraden sowie

die eine, ziemlich gut entwickelte, langgestreckte Schichtzelle zu sehen. Die Tafelfigur 9 zeigt

dasselbe Stadium bei J. lamprocarpus. Man sieht den zweikernigen Embryosack mit einer sehr

deutlichen Vakuole. Die drei Tetraden sind stark degeneriert und zwei durch eine antikline

Wand getrennte Schichtzellen sind deutlich zu sehen. Die beiden Enibryosackkerne treten gleich-

zeitig in Teilung. Es entsteht der in Fig. 27 und Tafelfigur 10 abgebildete 4-kernige Embryo-

sack, wo die Kerne noch ziemlich regellos liegen. Die vier Kerne teilen sich dann weiter und

zwar so, dass die Teilungsspiudeln sich kreuzen, und das 8-Kernstadium des Embryosacks wird

erreicht. Hier geschieht sehr früh eine Gruppierung der Kerne, so dass. wie die Tafeltigur 11

zeigt, drei Kerne an der Basis sich mit Wänden umgeben und die Antipoden bilden, drei weitere

an dem mikropylaren Ende den Elapparat zusammensetzen, während die zwei Polkerne, aus

beiden Enden des Embryosacks stammend, sich etwa in der Mitte nähern und sich an einander

legen. Laurent schreibt, er habe die Zusammenschmelzung der Polkerne nicht beobachten können.

N:o 4.

Fig. 24—27. J. squarrosus. Fig. 24. Einkerniger Embryosack

mit grosser Schwestertetrade und degenerierenden mikropylaren

Tetraden. Fig 25. Zweikerniger Embryosack tfiit Wandbildung

zwischen den Kernen. Fig. 26. Zweikerniger Embryosack. Fig. 27.

Vierkerniger Embryosack. Vergr. 800.
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Fig. 28. J. lamprocarpus.

Verschmelzende Pol kerne.

Vergr. 1500.

Tatsächlich l)leiheii die Polkerne ziemlich lange an einander geschmiegt liegen, was man schon

daraus ersieht, dass solche Stadien überaus zahlreich vor die Augen treten. Eine Verschmelzung

findet jedoch in der Regel statt und verläuft wie die Figuren 28 A. B. u. C. zeigen. Das Re-

sultat ist ein grosser Zentralkern, dessen Nukleolus oft den grössten Raum des Kernes ausfüllt.

Wir haben also einen typischen 7-kernigen Embryosack von dem Aussehen wie die Tafel-

photographie 12 wiedergibt. Er ist bei sämtlichen Arten ziemlich gleich. Die beiden Synergiden

sind gewöhnlich gross und von deutlichen Membranen umgeben.

Bei •/. hiifonius sind sie besonders kräftig und ragen bis etwa in die

Mitte des Embryosacks hinein. An die eine Wand des Embryo-

sackes geschmiegt und etwas tiefer als die Synergiden findet

man den ziemlich grossen Eikern, den ein scharf begrenztes Plasma

umgibt. Bald unter dem Eikern findet man den grossen Zentralkern.

Die drei Antipoden nehmen den basalen, etwas verschmälerten Teil

des Embyosacks ein. Sie sind bedeutend kleiner als die Zellen des

Eiapparates und gewöhnlich stärker tingierbar. Eine der Antipoden

nimmt eine etwas höhere Lage als die beiden übrigen ein, und zwar

an der entgegengesetzten Wand des Embrosackes, dem Eikern schräg

gegenüber. (Siehe auch die Fig. 31). Sonst ist der Embryosack vom

wabigen Plasma erfüllt.

In derselben regelrechten Weise wie bei den JwwcMs-Arten entwickelt sich der Embryo-

sack bei Distichia und Luzula. Auch bei diesen werden in der Regel die drei oberen Tetraden

durch die unterste verdrängt. ^ Die Tafelfigur 28 zeigt eine Samenanlage von Distichia miis-

coïdes. Man sieht den 2-keruigen Embryosack und die drei nicht besonders stark gefärbten

Tetraden zwischen denen gute Wände ausgebildet sind. Die Tafelfigur 31 zeigt die

vier Tetraden, von Luzula pilosa mit guten Wänden, die oberen in Degeneration

begriffen. Die drei degenerierenden Tetraden, von denen die zwei oberen ausnahms-

weise seitwärts von einander liegen, sind besonders deutlich zu sehen. Die Tafel-

figur 32 bildet einen 4-kernigen Erabryosack von L. pilosa und Fig. 29 einen 7-ker-

nigen von L. campestris ab.

Es besteht auch hier kein Zweifel, dass die Polkerne sich wirklich zu einem

Zentralkern vereinigt haben, obwohl dies relativ spät einzutreffen scheint. Wenigstens

sind Stadien mit den zwei Polkernen dicht aneinander weit häufiger und noch

in dem Moment zu finden, wo der Pollenschlauch schon die Mikropyle erreicht hat.

Hand in Hand mit dem Emryosack haben die übrigen Teile der Samenanlage

sich entwickelt. Das Nuzellargewebe ist mächtiger geworden. Bei den Juncus-

Arten und Distichia haben die Zellteilungen vorzugsweise an dem an den Funiculus

grenzenden Ende stattgefunden. Basalwärts vom Embryosack findet mau also ein

aus mehreren Zellschichten bestehendes Gewebe, während seitlich nur drei Zellschichten, die

Epidermis mitgezählt, zu finden sind. Bei Luzula wird der Embryosack auch seitlich von

Fig. 29. L.

campestris.

7-kerniger

Embryosack.

Vergr. 500.

' Bei Luzula multiflora habe ich einmal gesehen, dass die zweitunterste Tetradzelle zum Bmbryosack

wurde.
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mehreren, etwa 5 Zellschichten umgeben. Die Umbiegang der Samenanlage ist vollbracht, so

dass die typisch auatrope Lage eri-eicht ist. (Si(;he Tafelfig. 28 u. 33 a).

Inzwischen haben auch die Integumente sicii aus unbedeutenden Anlagen an der Basis des

Nuzellus entwickelt. Sämtliche untersuchte .Juncaceen, Juncus, Distichia und Luxula haben ein

inneres und äusseres Integument. Das innere besteht durchgehends aus nur zwei Zellschichten.

Das äussere Integument dagegen ist bei den Jwwcws-Arten zweischichtig, besteht aber bei Distichia

und Liizula aus mehreren, meist 4 Zellschichten. Charakteristisch für Distichia ist eine gewisse

Succulenz der äusseren Teile der Samenanlage, namentlich des äusseren Integuments, dessen Zellen

also gross und angeschwollen erscheinen. (Tafelfig. 28). Auf diese Weise kommen die Samenan-

lagen, obwohl weniger zahlreich als die der Juncus-kriQu, sehr dicht an einander zu liegen, den

Fruchtknotenraum ganz ausfüllend.

Die Befruchtung und damit zusammenhängende Erscheinungen.

Der siebenkernige Embryosack vom gewöhnlichen Typus, der im vorigen Kapitel beschrieben

wurde und in der Tafelfigur 12 bei Juncus abgebildet ist, unterliegt noch kurz vor der Befruch-

tung Veränderungen, die vielleicht schon durch einen Beiz des Pollens verursacht werden. Sowohl

bei Juncus als auch bei Luzula vergrössert sich der Rauminhalt des Embryosackes durch Streckung

der Zellen im Nuzellus ansehnlich. Er wird zu einer Höhlung, die offenbar mit einer Flüssigkeit

gefüllt ist und die das Plasma nur in zarten Strängen durchzieht oder als eine dünne Schicht

bekleidet. Gleichzeitig beginnt die innere Zellschicht des inneren Integuments, das später zur

eigentlichen Samenschale wird, mächtiger zu werden und seine Wände bekommen Verdickungen.

Auch die Auflösung des einen Synergids scheint vor der Befruchtung wenigstens eingeleitet zu

werden. Dass beide Synergiden schon vor der Befruchtung zugrunde gehen sollten, wie es

Laurent behauptet, ist allerdings nicht richtig.

Bei der Ankunft des Polleuschlauches ist also der Embryosack bei den Gattungen Juncus

und Luzula eine ziemlich weite Höhlung, in derem der Mykropyle zugewandtem Ende die Eizelle

und die eine Synergide, vielleicht auch Spuren der zweiten zu finden sind. Die Eizelle ragt

tiefer in die Höhlung hinein und besteht aus dem Eikern und gewöhnlich vakuolreichem Plasma,

das nach aussen durch eine dünne, oft unscheinbare Plasmahaut abgegrenzt ist. Der Kern der

Synergide ist gewöhnlich etwas kleiner als der der Eizelle und sein Plasma dichter. Am meisten

fällt aber der Zentralkern in die Augen. Seine Lage ist meist nicht mehr zentral, sondern aus-

gesprochen basal, so dass er in das chalazale Ende des Embryosackes zu liegen kommt. Er hat

bedeutende Dimensionen erreicht, etwa 3— 5 mal so gross wie der Eikern. In den Präparaten

macht er den Eindruck einer klaren, mit Flüssigkeit gefüllten Blase, in welcher der enorme

Nukleolus schwimmt. An der Innenwand der Blase findet mau spärlich Chromatinsubstanz in

Körnchen oder Fäden. (Siehe Fig. 30 und Tafelfig. 33 b).

Das meiste Interesse erregen jedoch die Nukleolen der Zeutralkerue wegen ihrer merk-

würdigen Gestaltung. In der Fig. 30 sind einige Zentralkerne von Luzula campestris abgebildet.

Die gewöhnlichste Form des Nukleolus ist die der Fig. A. Solche Nukleolen findet mau ausserdem

oft in anderen Kernen, in den Kernen des zentralen Endosperms, in den Eikernen, in den vege-
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tativen PoUenkerneii u. s. w. Der Nukleolus besteht aus einer dicken, dunkel gefärbten äusseren

Schicht, die ein zentrales, helleres Körperchen umgibt. Einmal fand ich statt des hellen Kör-

perchens zwei ganz dunkle (Fig. 30 B). Einen ganz sonderbaren Eindruck machen Nukleole" wie

die in Fig. 30 C und D abgebildeten. In 0, die aucli in der Tafelfigur 33 b photographiert ist,

besteht die innere Kugel aus zwei scharf von einander begrenzten Hälften, einer hellen und einer

dunklen, üass sie alier zusammen eine ganze Kugel bilden, sieht man leicht aus der Weise, in

der das Licht von ihrer Fläche reflektiert wird. (Der weisse Punkt in der Photographie 33 b

ist ebenfalls ein Reflex.)

In Fig. 30 D ist die innere helle Kugel ungewöhnlich gross und bildet den grössteu Teil

des Nukleolus. In ihr findet sich aber auch eiu dunkler Körper, der hier nicht die Hälfte, sondern

nur ein Viertel der Kugel einnimmt. Er hat das Aussehen eines

Kristalls mit scharfen Kanten und starker Lichtbrechung. In der

äusseren dunklen Schicht finden sich ein paar Punkte, wahrscheinlich

Öltröpfchen.

Ob nun diese originellen Nukleolusbildungeu ursprünglich in den

lebenden Kernen vorhanden gewesen oder erst durch die Fixierung

entstanden sind, vermag ich freilich nicht zu sagen. Aus der bota-

nischen Literatur kenne ich ähnliche Fälle nicht. Dagegen sind we-

nigstens Nukleole vom T3"pus A in Fig. 30 bei Tieren beobachtet

worden. 0. Hertwig schreibt in der letzten Auflage seiner Allge-

meinen Biologie Seite 44 nach Flemming: "Solche Differenzierung

der Hauptnukleolen in zwei Teile kommt bei Eizellen vieler Tiere

vor. Bei Dreissena poltjmorpha ist der stark lichtbrechende und

chromatische T^eil als Hohikappe um den blasseren herumgelagert."

Wenn also der Zentralkern in allen Hinsichten der am meisten hervortretende Teil des

. reifen Embryosackes ist, spielen die Antipoden, wie gewöhnlich, eine sehr bescheidene Rolle.

Sie sind sehr klein, bei den Luzula-Arten sogar nicht immer deutlich von einander getrennt,

besitzen relativ stark tingierbares Plasma und kleine dunkle Kerne. Sie stecken gewöhnlich in

einer engen Vertiefung im Chalaza-Ende des Embryosackes.

Die befruchtungsreifen oder eben befruchteten Embryosäcke von Juncus, Tafelfig. 13 u. 14

und Liizula Tafelfig. 33 a sind in allem Wesentlichen einander gleich. Distichia unterscheidet

sich nur insofern, dass der Emryosack durch die Succulenz des äusseren Integuments und des

Nuzellus häufig zusaramengrepresst und in seiner Ausdehnung verhiudert wird. Man sieht ihn

deshalb oft nur als eine Spalte im Nuzellus, in welche der Eikern, die Synergiden, der Zeutral-

kern und die Antipoden allerdings deutlich zu erkennen sind.

Fig. 30. L. campestris.

Zentralkerne mit verschie-

denartigen Nukleolen.

Vergr. lOüO.

Wie der an den Narben ausgekeimte Pollenschlauch durch den Fruchtknoten den Samenan-

lagen zuwächst habe ich nicht im Einzelnen verfolgen können. Er dringt durch das aus langen

Zellen bestehende, lockere Gewebe, das den Gritt'elkanal innen auskleidet und wahrscheinlich ein

leitendes Gewebe darstellt. Im Fruchtknotenraum angelangt, suchen die Schläuche die Plazenten

auf und wachsen, einem langzelligen Gewebe folgend, durch den Funiculus. Die Pollenschläuche
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sind sehr dünn und in iliiein vorderen Ende trotz kräftiger Diiferenzierung der Schnitte sehr

stark gefärbt. Es ist mir nicht gelungen, die Spermakerne in ihnen zu entdecken. Man sieht

wenigstens l)ei .hinciis comprcssitti nur eine Masse, die aus zahlreichen Chroniatinkörnchon zusammen-

gesetzt ist. Bisweilen kann man jedoch zwei Chroniatinanhäufungen unterscheiden, in denen wohl

die Spermakerne stecken, falls sie als solche überhaupt im Pollenschlauch vorhanden sind.

In die Samenanlagen gelangt, begegnet dem Pollenschlauch bei den Juncus-Arten kein

Hindernis, durch die Mikropyle hineinzuwachsen. Das äussere Integument bildet, wie die Tafel-

figureu 13 und 14 zeigen, eine räumliche Polleukammer und auch das innere Integument lässt

einen Kanal frei. Besondere leitende Zellen sind also nicht nötig.

Bei den Luzula-Arten dagegen hat sich das äussere Integument um die Mikropyle ge-

waltig verdickt und hier bildet sich zur Zeit der Befruchtung ein schöner Obturator aus (Fig. 33 a).

Von der Basis der Samenanlage, von der Stelle, wo das Gefässbündel des mit dem äusseren

Integument verwachsenen Funiculus die Fruchtblattbasis verlässt, wachsen langgestreckte, stark

tingierbare Zellen hinaus, und schieben sich zwischen den Eäudern des äusseren Integuments ein.

den Weg nach der Mikropyle des inneren Integuments zeigend.

Wie die eigentliche Befruchtung vor sich geht, ist mir auch nicht ganz klar. In meinem

Material von sowohl Juncus als Luzula finden sich mehrere Bilder, wie die Tafelfigur 14. Man

unterscheidet deutlich den Eikern,

dazu meist auch den Kern der über-

lebenden Synergide, aber sonst nur

unregelmässige Chromatinauhäufungen

und dunkel gefärbtes Plasma, die

offenbar von dem eingedrungenen Pol-

leuschlauch heiTÜhren. Das ganze

macht ein sehr verwirrtes Bild. Durch

erneute stärkere Differenzierung klärte

sich der Schnitt (Tafelfigur 14) so,

dass man neben einer Menge kleiner

Chromatinkörner zwei grössere halb-

mondförmige, stark tingierte Körper

zu sehen bekam (Fig. 31). In ande-

ren Fällen (z. B. Fig. 32) war es

nicht möglich, in dem eingedrungenen Pollenschlauch mehr als einige verschieden grosse Chro-

matinkörnchen zu entdecken.

Bei den Lw^M^n-Arten bekommt man oft ganz ähnliche Bilder. Bisweilen kann man aber,

wie in Fig. 33. zwei grössere Chromatinkörner sehen. In der Fig. 33 sind ausserdem sonder-

barerweise zwei Zentralkerne vorhanden. Ob sie die primären, unverschmolzen gebliebenen Pol-

kerne oder zwei durch frühzeitige Teilung des Zentralkerns entstandene Tochterkerne sind, ver-

mag ich nicht zu entscheiden. Die Verschmelzung der männlichen Kerne mit dem Eikern habe

ich ebensowenig wie die Befruchtung des Zentralkernes gesehen.

Nachdem diese maskierte Befruchtung vorüber ist und die chromatischen Körper des Pol-

lenschlauches wieder verschwunden sind, sieht man gewöhnlich noch die zweite Synergide, die

N:o 4.
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Stadien. Fiar. 33.

compressus. Embryosäcke mit Befnichtungs-

L. campestris. Embryosack mit Befruchtungs-

stadium. Vergr. 500.
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dann allmählich verschwindet. Die Eizelle hat sich abgerundet und ist jetzt mit einer deutlichen

Membran versehen, bleibt aber noch eine Zeit lang ungeteilt. Der Zentralkern teilt sich aber

sofort und aus den Tochterkernen geht dann in etwas verschiedener Weise bei Juneus und Lu-

zula teils ein basales, teils ein zentrales Endosperm hervor. Die Antipoden bleiben lange Zeit

unverändert in ihrer Tasche liegen.

Bei Distichia sind die Embryosäcke, wenigstens in meinem Material, sehr oft unbefruchtet

geblieben, ja man kann sogar sagen, dass normal befruchtete Säcke zu den Ausnahmen gehören.

Wahrscheinlich hängt dies mit der intensiven vegetativen Vermehrung zusammen, die diese

moosähnliche Pflanze kennzeichnet. In den unbefruchteten Embryosäcken degeneriert der Elapparat

zuerst, während der grosse Zentralkern noch lange allein bestehen bleibt. Das Nuzellargewebe

beginnt relativ schnell zu verschleimen, was übrigens auch in den befruchteten Samenanlagen eintriftt.

Die Aufkläiuug des Befruchtungsvorganges bei den Juncaceen hat also viel Schwierigkeiten

gemacht; und die Erscheinung ist vorläufig noch trotz zahlreicher Schnitte und viel verwendeter

Mühe in Dunkel eingehüllt. Mit dem Verlauf, wie er bei anderen Pflanzen z. B. von Juel und

seinen Schülern beschrieben worden ist, bestehen zweifelsohne Berührungspunkte, wenn auch

Verschiedenheiten zu konstatieren sein düi'ften. So ist es unsicher, ob die eine Synergide irgend-

welche Rolle bei der Befruchtung spielen kann. Ihre Rückbildung ist nämlich schon bei Ankunft

des Pollenschlauches sehr weit vorgeschritten. Die Chromatiumasse, die ihren Platz einnimmt

wollte ich also als beinahe ausschliesslich vom Pollenschlauch stammend betrachten. Die Masse

hat anfangs distinkte Konturen und stellt wohl das angeschwollene Ende des unverletzten Pol-

lenschlauchs dar. Später scheint er sich bis an die Eizelle zu verlängern, indem er einen Bogen

um die zweite Synergide herum macht. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch bisweilen die Chro-

matinsubstanz des Schlauches in zwei Portionen geteilt gesehen; und neben diesen sind kleine

Chromatinkörperchen zu sehen, die sehr wohl Spermakerne sein könnten. Einmal sah ich sogar

einen solchen Körper fest am Kern der Eizelle liegen. Man bekommt den Eindruck, als ob die

Spermakerne oder ihre Elemente in dichtes Plasma, wohl in das Plasma der Spermazellen einge-

schlossen, nach dem Embryosack gelangt wären, um hier bei Gelegenheit auszuschlüpfen und

ihren Dienst zu erfüllen. Für diese Annahme spricht noch, dass selbst im reifen, noch nicht

ausgekeimten Pollen nicht immer die Spermakerne deutlich zu sehen sind, sondern nur Chroma-

tinanhäufungen. Auch die vegetativen Pollenkerne können in den älteren Tetraden sehr schwer

zu entdecken sein. In den Polienschläuchen sind sie gar nicht gefunden worden.

Nachdem die Befruchtung wahrscheinlich vorüber ist und der Pollenschlauch seine Konturen

verloren hat, bleibt noch Chromatinsubstanz in der Nähe der Eizelle eine Weile liegen. Öfterst

hat diese die Form von zwei mehr oder weniger gut markierten Körnern. Solche sind früher

bei entsprechenden Befruchtungsstadien von mehreren Autoren bei anderen Pflanzen beobachtet

worden. Juel spricht die Vermutung aus, dass sie die Überreste des bei der Befruchtung zer-

störten Synergidkerus und des vegetativen Pollenschlauchkerns darstellen.

Nach der Auffassung des Befruchtungsvorganges bei den Juncaceen. zu welcher ich durch

die obige zwar sehr mangelhafte Untersuchung gekommen bin, würde man eher in diesem Falle

die beiden Chromatinkörperchen als Reste der Protoplasten der beiden Spermazellen betrachten,

die die Spermakerne eingehüllt haben. Eine sichere Ansicht wage ich selbstverständlich nicht zu

äussern.

Tom. L.
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Das Endosperm.

Wir wollen zuerst die Eudospeniibilduug in der Gattung Juncus etwas näher betrachten.

Die Teilung des im basalen Ende des Erabryosackes liegenden Zentralkerns erfolgt durch eine

regelrechte Karyokinese. Die Chromosomen sind zahlreich und sehr klein. Eine Feststellung

ihrer Zahl war in meinen Präparaten nicht möglich. Der eine der entstandenen Tochterkerne

bleibt an die Antipoden gedi-üekt liegen, der zweite aber bewegt sich nach dem Zentrum des

Embryosackes zu (Tafelfig. 15). Von diesen beiden Kernen stammen zweierlei Endosperm-

bildungen, von dem oberen Kern das eigentliche oder zentrale Endosperm, von dem unteren das

basale Endosperm.

Die Entwicklung des zentralen Endosperms bietet nichts ungewöhnliches. Die Kerne ver-

mehren sich durch regelrechte Karyokinese schnell, und bilden mit ihrem Plasma einen Schlauch,

der die Wände des Embryosacks bekleidet uud die Eizelle resp. den jungen Embryo umfasst

(Tafelfig. 23). Unten schliesst sich der Schlauch mit seinen Kernen dicht an das basale Endo-

sperm. Die zentralen Endospermkerne sind im Gegensatz zu denen des basalen Endosperms deut-

lich und hell, mit einem oder bisweilen sogar zwei grossen, dunklen Nukleolen. Zwischen den

Kernen werden dann verhältnismässig spät zarte Wände angelegt, so dass ein mehrzelliges En-

dosperm (Tafelfig. 26.) entsteht. Durch wiederholte Zellteilungen von aussen nach innen kommt

allmählich ein gewöhnliches, den ganzen erweiterten Embryosack resp. Samen ausfüllendes Endo-

spermgewebe zu stände, dessen Zellen an Stärke reich sind. Das dünne Nuzellargewebe degene-

riert bald. (Tafelfig. 26).

Während also der zentrale Endospermkern freie Endospermkerne erzeugt, wird der basale

Kern durch eine Membran von dem oberer Teil des Embryosackes abgetrennt und bildet eine

scharf abgegrenzte basale Endospermzelle (siehe die Tafelfiguren 16 und 20). Es ist vollkommen

ausgeschlossen, dass diese Zelle und das basale Endosperm überhaupt aus den Antipoden hätte

hervorgehen können, denn diese sieht man häufig in unveränderter Gestalt und Zahl dicht

unter der Endospermzelle liegen (Fig. 34 und Tafelfig. 24). Wenn die basale Endospermzelle

noch jung ist, sieht sie oft der Eizelle am entgegengesetzten Ende des Embryosackes sehr

ähnlich, so dass sogar Verwechslungen möglich wären, hätte man nicht die übrigen Teile

der Samenanlage zur Orientierung. Allmählich wird aber ihr Plasma immer stärker tingier-

bar, so dass besonders kräftige Differeuzierung baid nötig wird, um den Kern sichtbar zu

machen. Noch während die Eizelle ungeteilt bleibt, treten Kernteilungen auf, aber diese sind

mit aller A\'ahrscheinlichkeit amitotisch. Wenigstens ist es mir nie gelungen, trots eifrigem Suchen

und zahlreichen guten Präparaten normale Kernteilungsfiguren im basalen Endosperm zu finden.

Bisweilen sieht es aus, als ob der Kern sich ganz auflöse und eine eventuell vorhandene Vakuole

teilt sich in zwei (Tafelfig. 19), teils treten im Kerne zwei Nukleolen auf. Das Ergebnis ist

jedenfalls ein etwas vergrössertes Endosperm mit zwei deutlichen Kernen (Tafelfig. 17 und 24).

Zelhvände kommen nie zur Ausbildung. Die Kerne teilen sich dann in rätselhafter Weise weiter.

Bisweilen sieht es aus, als ob ihre Nukleolen in mehrere, oft ungleich grosse runde Körperchen

zerfielen. Fig. 35 zeigt ein Bild von J. filiformis, wo in jedem der zwei angeschwollenen und

abnorm aussehenden Kerne fünf Nukleolen zu zählen sind. Schon ehe das basale Endosperm bei

N:o 4. i
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den Juneus-Arten nennenswerte Dimensionen erreicht hat, nimmt die Degeneration, die sich von

Anfang an in den Kernteilungen bemerkbar gemacht hat, überhand, und die ganze Bildung wird

spurlos resorbiert. Die Tafelfigur 25 zeigt ein altes basales Endosperm in der maximalen Griisse.

Wie viele Kerne da enthalten sind, ist schwer zu entscheiden. Noch in diesem späten Stadium

sind aber die Antipoden unter dem Endosperm deutlich zu sehen.

Das basale Endosperm bleibt also in der Gattung Juncus immer sehr bescheiden. Etwas

kräftigere Gestaltung erreicht es bei den Luzula-Axi&n. Hier scheint es auch in etwas ab-

weichender Weise zu entstehen. Während bei den ,7Mnc»s-Arten der eine der beiden Tochter-

kerne des Zentralkerus unmittelbar das basale Endosperm bildet, scheinen diese bei Luzula

einstweilen frei zu bleiben und der basale Kern teilt sich unmittelbar weiter. Die zwei Tochter-

kerne legen sich ins Basalende des Embryosackes, konzentrieren um sich dichtes Plasma und

bilden das basale Endosperm. Dieses ist also wenigstens bei Luzula jiHosa von Anfang an zwei-

l''ig. 34. J. compressus. Einzelliges basales Endosperm mit den Antipoden erhalten. Fig. 35. J. fiü-

formis. Basales Endosperm mit 5 Nukleolen in einem jeden Kern. Fig. 36. L. pilosa. Junges basales

Endosperm. Fig. 37. L. pilnsn. Etwas älteres basales Endosperm und ein Kern des zentralen Endos-

perms. Fig. 38. Distichia musro'Uhs. Basales Endosperm, rechts die Membran deutlich. Vergr. 800.

kernig und sein Plasma ist auch meist in zwei Teile gespalten (Fig. 36). Deutliche Membranen

kommen nicht vor.

Der zweite, obere Tochterkern des primären Zentralkerns teilt sich auch bald. Diese Tei-

lung ist typisch karyokinetisch. Wenn eine Befruchtung des Zentralkerns stattgefunden hat,

sollte ja die Chromosomenzahl bei L. carnpestris in diesen Teilungen 3 x 9 = 27 beti-agen. Obwohl

ich die Zahl der Chromosomen nicht sicher habe faststellen können, glaube ich doch sagen zu

können, dass eine so grosse Zahl nicht vorkommt. Ich würde sie eher auf 18 schätzen. Man

muss also annehmen, dass entweder keine Befruchtung des Zentralkerns vorgekommen ist, oder

dass eine Reduktion der Chromosomenzahl bei der vorigen oder dieser Kei'uteilung eintritt.

Übrigens entwickelt sich das zentrale Endosperm in gewöhnlicher Weise wie bei Juncus.

Von den beiden basalen Endospermkernen scheint bei L. pilosa der obere der entwicklungs-

fähige zu sein, während der untere mit seinem Plasma, wenn auch bisweilen auf einem vorge-

Tom. L.
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schrittenen Stadium gut wahrnehmbar (Fig. ;57), doch relativ früh zugrunde geht oder mit dem

oberen basalen Endosperm zusamnicnfliesst. Die Kerne dieses oberen basalen Eudosperms ver-

mehren sich intensiv. Auch hier müssen offenbar die Teilungen amitotisch verlaufen. Sehr oft

sieht mau etwas längliche, mit zwei Nukleolen versehene Kerne, die sich wahrscheinlich bald

teilen werden. Da keine Zellwände angelegt werden, sammeln .sich die oft sehr ungleich gros-

sen, stark färbbareu Kerne um eine gemeinsame Vakuole. Diese ist anfangs klein (Tafeilig. 34),

wächst aber allmählich so, dass die basalen Endospermkerne mit ihrem Plasma schliesslich einen

hohlen Schlauch um die Vakuole bilden (Fig. 37 und Tafelfig. 35), eine Anordnung, die ganz

ähnlich bei dem zentralen Endosperm zustande kommt. Bei der Fixierung ist der Schlauch aber

meist vollständig von oben zusammengeknickt, so dass das ganze basale Endosperm eine V-förmige

Figur am Boden des Embryosackes bildet. Ganz wie bei dem zentralen Endosperm findet später

auch hier durch wiederholte Kernteilungen und Vermehrung des Plasmas eine Ausfüllung des

Endospermschlauches statt, so dass auch das basale Endosperm schliesslich einen soliden Körper

vom Aussehen wie in der Tafelfig. 36 darstellt. Die Kerne sind zahlreich, blasenähulich mit

einem oder einigen grossen Nukleolen. Zellwände kommen aber nie zur Ausbildung. Allmählich

wird das basale Endosperm auch bei den Luzula-Arten resorbiert, und in älteren Samen ist

davon nichts zu spüren.

Das Verhalten der Antipoden nach der Befruchtung ist bei Luzula noch etwas unklar. Schon im

unbefruchteten Embryosack waren sie ja nicht immer von einander gut getrennt. Später findet man

sie zwar oft in typischer Dreizahl unter dem basalen Endosperm. Nicht selten fliessen sie aber zusam-

men zu einer Bildung mit drei Kernen. Ausnahmsweise

habe ich sogar 4 Kerne gezählt, was darauf hindeutet,

dass Kernteilungen in den Autipoden vorkommen können.

Andererseits begegnet man auch Fällen, wo mit bestem

Willen nicht mehr als zwei Antipoden zu entdecken

sind. Wenn noch dazu eine von diesen mit einem

etwa doppelt so grossen Fvern als die anderen auftritt,

kommt man leicht dazu, an Verschmelzungen zu den-

ken. Die Sache wird noch dadurch kompliziert, dass

etwas nach der Befruchtung ein Komplex von plasma-

reichen Zellen unmittelbar im Zusammenhang mit den

Antipoden zu entdecken ist. (Fig. 39). Meist macht ^.^ 39 ^ eampeBtris. De.- basale Teil eiue.

derselbe den Eindruck eines wahren Antipodengewebes, Samenanlage kurz nach der Befruchtung. Ba-

da die Zellen in keiner Hinsicht von den Antipoden saler Endospermkern mit Plasma; die drei Anti-

ZU unterscheiden sind. Ich bin jedoch sicher, dass poden von plasraareichen Zellen umgeben; un-

sie nicht durch Teilungen der Antipoden entstanden, ^«° ^'^ Hypostase. Vergr." 800.

sondern aus Nuzelluselementen hervorgegangen sind. In einem Falle (Fig. 39) habe ich nämlich

die unveränderten Antipoden, von dem plasmareichen Zellkomplex umgeben, wiedergefunden. Die-

ser verschwindet dann bald wieder und gleichzeitig scheinen auch die Antipoden definitiv zu

degenerieren. Das gesamte Nuzellargewebe wird plasmaarm, degeneriert oder verschleimt. Nur

unmittelbar am Funiculus und offenbar in Verbindung mit dem Gefässbündel bleibt ein parenchy-

matisches, aus plasmareichen, relativ dickwandigen Zellen bestehendes Gewebe (Fig. 39), das in
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degenerierter Gestalt uoch am Funiculus-Ende des reifen Samens zu sehen ist (Tafelflg. 37), eine

schöne Hypostase bildend.

Da bei Distichia wie gesagt der grösste Teil der Samenanlagen unbefruchtet bleibt und der

Zentralkern folglich früher oder später zugrunde geht, habe ich die Endosperrabildung nur in

wenigen Schnitten verfolgen können. Auch hier findet sich ganz wie bei Juncus und Luzula ein

zentrales und ein basales Endosperm. Das letztere dürfte aber kaum grössere Dimensionen

erreichen, kann aber trotzdem deutlich hohl sein (Fig 38). Es wird durch eine deutliche Mem-

bran von dem oberen Teil des Embryosackes abgetrennt. Die Zahl der basalen Endospermkerne

habe ich bis auf 8 verfolgen können. Für die jungen Samen von Distichia ist sonst charakte-

ristisch, dass ihr relativ mächtiger Nuzellus sehr bald vollständig verschleimt, so dass mau ihn

als eine dicke, strukturlose Masse, gewiss eine Art von Perisperm, zwischen der Embryosack-

höhle und der Samenschale wiederfindet.

Die Vorgänge, die sich nach der Befruchtung im Basalende der Samenanlage abspielen,

bieten also bei den Juncaceen nicht so ganz wenig Interessantes. Es kann deshalb nützlich

sein, einen kurzen Blick auf ähnliche Erscheinungen bei anderen Pflanzen zu werfen und die

Verhältnisse bei den Juncaceen mit diesen zu vergleichen.

In der Literatur begegnet man nicht selten Angaben über grössere oder kleinere, mehr

oder weniger dauerhafte Gebilde, die nach der Befruchtung im Basalende des Embryosacks ent-

stehen. Ihre Natur war nicht immer ganz leicht festzustellen. Sie können dreierlei Ursprungs

sein: 1) Die Antipoden entwickeln sich weiter. 2) Ein oder mehrere Tochterkerne des Zentral-

kerns werden von den übrigen getrennt und l)ildeu ein basales Endosperm. 3) Eine Gruppe von

Nuzelluszelleu bilden ein besonderes Basalgewebe.

Was nun den ersten Fall betrifft, so gehören hierher die schon vor der Befruchtung gros-

sen und vielkernigen Antipoden einiger Compositen, deren Kernzahl oft noch nach der Befruch-

tung steigt. Sie stellen Haustorien-ähnliche Gebilde dar. (Siehe hierüber z. B. Palm und Täck-

holm). Ihnen schliessen sich die mehrkernigen Antipoden einiger Ranunculaceen an. Ein beson-

deres Antipodengewebe ist weiter für die Gräser charakteristisch. Campbell hat eine Ver-

mehrung der Antipoden noch bei einigen Pandanus-Arten, bei einigen Araceen und bei Sparga-

nium gefunden, eine Angabe die wenigstens was die beiden letztgenannten betrifft angezweifelt

worden ist. (Palm, Asplund). In jüngster Zeit hat jedoch Schürhoff bei Sparganium Tatsa-

chen zu Tage gebracht, die die Befunde Campbells zu bestätigen scheinen, und er will sogar

das Antipodengewebe als ein Merkmal für die ganze Reihe Pandanales betrachten. Nach Lau-

rent sollten die Juncaceen auch zu den Ptianzeu mit Antipodenvermehrung gehören, was, wie

wir gesehen haben, entschieden unrichtig ist. Die Vermutung Palms (Seite 26) hat sich also

voll bestätigt.

Dass ein Basalgewebe aus einem Tochterkern des Zentralkerns hervorgeht, ist auch nicht

sehr gewöhnlich. Zwar scheint eine Endospermbildung, die auf die erste Kernteilung eine Zell-

bildung folgen lässt und dann sukzessiv fortschreitet, mit steigender Zahl der diesbpzüglichen

Untersuchungen immer häufiger zu werden. (Vergl. z. B. Samuelsson und Dahlgren). Das ba-

sale Endosperm ist aber insofern etwas besonderes, als die Zellbildung, wenn man von einer
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solchen wirklich sprechen kann, sich auf die erste Teilung des Endospermkerns iieschränkt uud

die weiteren Kernteilungen einstweilen oder für immer nur freie Kerne liefern. Das basale En-

dosperni stellt gewöhnlich einen vom übrigen Endosperm sehr gut abgegrenzten Komplex dar.

Vor allem ist das basale Endosperm der Keihe Helohiae eigen, und es wird deshalb auch

oft i/eio/j/ae-Endosperm genannt. Bei Sagittaria variahilis (Schaffner), Limnocharis emarginata

(Hall), Potamogeton natans (Holferty), Ruppia rostellata (Murbeck), Ottelia lancifolia (Palm)

und anderen (siehe die ausfürlichen diesbezüglichen Darlegungen bei Samuelsson und Palm)

wird bald nach der ersten Teilung des Zentralkerns um den einen Tochterkern und zwar ganz

basal in unmittelbarer Nähe der Antipoden eine kleine Zelle gebildet. In einigen Fällen stellt

diese Zelle endgültig das gesamte basale Endosperm dar, in anderen folgen Kernteilungen ein

paar Mal. Das Gebilde bleibt alier immer einzellig uud sehr bescheiden. Es geht auch ge-

wöhnlich bald spurlos zu gründe. Basales Endosperm von demselben Typus ist weiter bei ein

paar Nympheaceen nachgewiesen worden (zitiert nach Samuelsson). Einen etwas abweichenden

Typus bilden weiter Tillandsia und einige Burmanniaceen (zitiert nach Samuelsson) und mehrere

Saxifraga-Arten (Juel, Samuelsson), bei denen im basalen Endosperm, das auch hier keine grös-

seren Dimensionen erreicht, später Zellwände auftreten. Bei den Saxifraga-Arten ist die Bil-

dung ausserdem sehr beständig, und noch im reifen Samen neben dem zentralen Endosperm,

dem es sehr gleicht, sichtbar. (Siehe über basales Endosperm bei noch einigen Familien: Palm).

Es besteht kein Zweifel, dass das basale Endosperm der Juncus-Avten dem bei den eigent-

lichen Helobiaen, dem Sagittaria-Ty\n\s, am meisten ähnlich ist. Die Bildungsweise, die Dimen-

sionen und die kurze Lebensdauer sind gemeinsam. Vielleicht kommen Kernteilungen bei dem

JwMCMS-Endosperm etwas häufiger vor. Es ist aber nicht ganz klar, ob alle die später entstan-

denen, stark chromatischen, runden Kürperchen wirklich als Kerne aufzufassen sind. Gute Kerne

sind eigentlich nur die zwei ersten, die Tochterkerne des basalen Endospermkerns.

Das basale Endosperm der Luzula-Arten repräsentiert dagegen einen Typus, der nicht frü-

her bekannt sein dürfte. Während bei den Juncus-A.vten nach der ersten Teilung des Zentral-

kerns der basale Kern durch eine sehr deutliche Zellwand von dem oberen und grössten Teil

des Embryosacks abgetrennt wurde (siehe z. B. Tafelfig. 19 u. 20), können bei Luzula irgend-

welche Zelhvände nicht entdeckt werden. Der basale Endospermkern scheint ebenso wie der

zentrale frei zu bleiben, erweist sich aber später doch als der Mutterkern des basalen Endo-

sperms. Seine beiden Tochterkerne sammelu um sich dichtes Plasma (bei L. pilosa sogar in zwei

Portionen, (siehe Fig. 36 u. 37), das zwar gegen die übrigen Teilen des Embryosacks gut abge-

grenzt, jedoch nicht von Zellwänden oder wahrnehmbaren Membranen umschlossen wird. Viel-

leicht existieren unscheinbare Plasmahäute, was die Erscheinung analogen Verhältnissen z. B. bei

einigen Potamogeton-Arten, Ottelia u. s. w., wo keine Membranen, aber nur Plasraahäute die

Zellbildung begleiten, nähert.

War also schon die Genesis des basalen Endosperms bei Luzula vom Normaltypus ab-

weichend, so ist es die weitere Entwicklung noch mehr. Wenigstens der eine der beiden basa-

len Endospermkerne ti'itt nämlich bald in rieissige Teilung, so dass eine grosse Menge von ziem-

lich guten Kernen entsteht. Die Kernteilung ist aber höchst wahrscheinlich amitotisch und wird

nie von einer Wandbildung begleitet. Die Kerne mit ihrem Plasma, das stets an Masse wächst,

schmiegen sich an die W^and des unteren Teils des Embryosacks und bilden hier einen hohlen
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Schlauch, der immer grösser wird und schliesslich auch mit Kerueu und Plasma gefüllt wird.

Das basale Endosperm hat somit eine bedeutende Grösse erreicht (siehe Tafelfig. 36). i Dann

scheint es ziemlich schnell resorbiert zu werden, denn im reiten Samen sieht man davon keine Spur.

Es ist kaum zu leugnen, dass ein basales Endosperm von oben beschriebener Gestaltung

weniger Berührungspunkte mit dem gewöhnlichen HeJohiae-Endonperm aufzuweisen hat als mit

dem zentralen Endosperm. so wie dies normal auch bei den Juncaceen gebildet wird. Der ba-

sale Endospermkern vermehrt sich ebenso gut wie der zentrale durch freie Kernbildung; nur

kommen im basalen Endosperm auch später nicht Zellwände zustande. Das basale Endosperm

formt sich ganz wie das zentrale zu einem Eudospermschlauch, der dann allmählich gefüllt und

solide wird. Man fragt sich unfreiwillig: was hat diese doppelte Endospermbilduug nach dem-

selben Muster zu bedeuten? Sollte das basale Endosperm doch für eine zweite Eizelle (etwa

die eine Antipode nach der Hypothese von Forsch) geplant sein?

Ich bin nicht in der Lage gewesen, durch eingehende Literaturstudien klarzulegen, wie

häufig spezielle Basalgewebe nuzellaren Ursprungs im Pliauzenreich sind. Die Arbeiten von

Asplund und Stolt zeigen aber schon, dass solche von sehr verschiedenem Bau und wahrschein-

lich auch verschiedener Funktion vorkommen können.

Bei den Luzula-Avten fällt zur Zeit bald nach der Befruchtung ein dünnwandiges, uahrungs-

reiches Gewebe im unmittelbaren Auschluss an die Antipoden sehr in die Augen. (Siehe Fig. 39).

Mit der von van Tieghem genannten Hypostase hat es offenbar nichts zu tun (eine solche wird

später von tiefer liegenden Zellkomplexen gebildet) und zweifelhaft ist, ob es wenigstens seiner

Funktion nach mit dem Postament der Ranunculaceen oder dem sonst gleich gelegenen Gewebe

bei Asplunds Centranthus macrosiphon (Fig. 54, Seite 55) verglichen werden kann. Am meisten

scheint es mir mit der von Stolt beschriebenen Bildung bei Halenia eüiptica übereinzustimmen.

Ihm sind offenbar nahrungsphysiologische Funktionen zuzuschreiben. Wenn die Endosperm-

bilduug in Gang gekommen ist, werden die Zellen rasch entleert und schrumpfen wie schon frü-

her die ihnen am nächsten basalwärts liegenden Nuzelluszellen zusammen.

Der Embryo.

Die befruchtete Eizelle umgibt sich wie gewöhnlich mit einer Membran und bekommt bei

den Jwwcus-Arten ein Aussehen, wie die Tafelfig. 18 wiedergibt. Im Basalteil der Zelle, der

übrigens etwas abgeschnürt ist, findet sieh eine räumliche Vakuole. Der grosse Kern wird bei-

nahe ganz vom Nukleolus ausgefüllt. Die Tafelfigur 29 bildet eine befruchtete Eizelle von

Distiehia ab. Das Bild könnte ebenso gut für Luzula gelten.

' Ein so mächtiges basales Endosperm ist wohl kaum früher beobachtet worden. Meines Wissens

kommen unter den sicheren Fällen die grössten bei Butonms (Palm Seite 21) mit mehr als 10 Kernen und

Saxifraga mit zellulärem basalem Endosperm vor. Wenn der Basalapparat der Araceen sich als Endosperm-

gewebe erweisen sollte, wetteifert er in vielen Fällen an Grösse mit Luzula.
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Nacli (1er Befnichtuug: bleibt die Eizelle eine kürzere oder längere Zeit in Ruhe. Die En-

dospernibildiuii;- eilt voian, und erst wenn diese eine gewisse Stufe cn'ei(dit hat, teilt sich die

Eizelle.

Bei den Junctis-Arieü scheint dies relativ früh einzutreffen. So habe ich z. B. bei J. Im-

fonivs eine Samenanlage gefunden, wo das zentrale Endosperm 16 Kerne zählte und die Teilung

der Eizelle sich in Telophase befand, Bei den Liizula-Arten ist die Entwicklung der Eizelle

und des ganzen Embryos sehr verspätet. Das zenti-ale Endosperm kann 60 oder mehr Kerne

zählen, das basale 18 und die ganze Samenanlage eine bedeutende Grösse erreicht haben, ehe

die Eizelle sich zum ersten Male teilt. Auch später ist der Embryo noch in Samenanlagen von

beinahe definitiver Grösse wegen seiner Kleinheit und Zurtickgebliebenheit nicht immer ganz

leicht zu entdecken.

Die Zellteilung erfolgt wie gewöhnlich so, dass die Kernspindel in der Tjängsrichtung des

Embryosacks zu liegen kommt, und die neue Wand folglich transversal wird. Die Taielfigur 21

bildet eine Telophase ab. Bei der Teilung treten häufig extra nukleare Nukleolen in variierender

Zahl auf.

Die weitere Entwicklung des Embryos habe ich nicht im Einzelnen verfolgt. Es scheint,

als ob die von Laurent gegebene Darstellung richtig wäre. Durch die erste Zellteilung ent-

stehen teils eine relativ kleine Suspensorzelle, teils

eine Scheitelzelle (Tafelfig. 22). Die Suspensor-

zelle teilt sieh dann weiter und bildet bei den

JMncMS-Arten drei Zellen, bei LiauJa nach Lau-

rent vier, von welchen die oberste die Wurzelau-

lage bilden soll. Über die Eml)ryobihhmg bei

Juncus und Luztda sei auf die Arbeiten von Lau-

rent und Fleischer verwiesen. Die Tafelfigureu

23, 26 und 27 bilden einige Stadien bei Juncus ab.

Im reifen Samen ist der Embryo relativ we-

nig differenziert. Er besteht aus einer VVurzelan-

lage und einem grossen Keiml)latt. Das Gewebe

ist auch weniger ausdifferenziert. Das Leituugs-

gewebe ist nur angedeutet. Eine Rinne an der

Basis des Keimblattes ist vorhanden, aber die

Plumula ist noch nicht ausgebildet. Die Figuren

40 u. 41 bilden zwei reife Samen ab: von Juncus trifidus, wo der Embryo relativ gross ist, und

von Luztda pilosa mit im Verhältnis zum Samen kleinem Embryo.

Hg. 40. J. trifidus. Reifer Same. Vergr. 60.

Fig. 41. L. pilosa. Reifer Same. Vergr. 30.
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Zusammenfassung und Schluss.

Die ol)ige Untersuchung hatte zum Zweck bei den Juncaceen die Vorgänge klarzulegen,

die mit der Entwicklung des Pollens und des Embryosacks zusammenhängen. Als Material dien-

ten vor allem von Juncus-Arten Juncus bitfonins, squarrosus, comprcssus, lamprocarpus und fili-

formis, von Lw^wfe-Arten L. pilosa, campestris und multifiora. Ausserdem wurden noch einige

weitere Juncus- und Luzula-kvi^n, sowie die alpinen, südamerikanischen Juncaceen Distichia

muscoides und Oxychloë andina herbeigezogen. Die Untersuchungsmethodik war die gewöhnliche:

Fixierung in meist Juels Zinkflüssigkeit oder Carnoys Flüssigkeit. Einbettung in Paraffin,

Schneiden mit Mikrotom, Färbiuig mit Haidenhains Hämatoxylin und Lichtgrün, Einsehliessung

in Canadabaisam.

Die Entwicklung der Staubfäden bietet nichts Bemerkenswertes. Das Tapetum

ist dünn und wird aufgelöst, ohne dass ein Periplasmodium zustande kommt. Die Pollenkörner

bleiben dauernd zu Tetraden vereinigt.

Die Spermatogenese hat einige interessante Einzelheiten aufzuweisen. Namentlich bei

einigen Lumla-kvieü, campestris und midfiflora, deren diploide (:!hromosomenzahl 18, die haploide

9 beträgt, sind die Chromosomen schon in der Äquatorialplatte der heterotypischen Teilung voll-

kommen frei, in diploider Zahl vorhanden. In der Anaphase erfolgt eine Reduktion, aber in den

Äquatorialplatten der homöotypischen Teilung treten wieder 18 freie Chromosomen auf. Diese

Zahl wird noch einmal in der homöotypischen Anaphase reduziert. Wenn die Tetradkerne sich

zur Teilung vorbereiten, sieht man wenigstens bei L. imdtiflora in der Prophase sowohl Kerne

mit 9 langen, oft eingeschnürten Chromosomen als auch solche, die sowohl lange als kurze Chro-

mosomen in variierenden Zahlen enthalten. Man hat den Eindruck, als ob die Chromosomen

sich in der Prophase durch (^uerteilung ins Doppelte veimehrten. Dasselbe wiederholt sich

später, wenn der generative Kern sich teilt. — Die Polienköi'ner enthalten drei Kerne, einen

grossen vegetativen und zwei kleinere Spermakerne.

Der Embryosack wird nach dem Normal-Typus (Palm) gebildet d. h. die basale

Tetradzelle verdrängt die oberen und wird zum Embryosack. Bei der Tetradteilung ist wieder

eine frühzeitige Verdopplung der Chromosomen beobachtet worden, so dass die heterotypische

Äquatorialplatte 18 freie Chromosomen enthält. Der Embryosack entwickelt sich wie gewöhnlich

zu einem 7-kernigen. Die Polkerue verschmelzen in der Regel vor der Befruchtung.

Die Befruchtung war schwer zu beobachten. Der Pollenschlauch dringt, bei Luzula

von einem schönen Obturator geleitet, in den Embryosack. An der Stelle der einen Synergide
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bildet er eine stark chromatische Masse, in der mehrere, oft zwei Chroiiiatinkörperchen wahrge-

nommen werden können. Weder die Befruchtung- des Eikerns, noch die des Zentralkerns ist

sicher beobachtet worden.

Nach der Befruchtung verschwindet auch die zweite Synergide bald und die Eizelle

bekommt eine Membran. Die kleinen Antipoden sind sehr beständig, teilen sich aber nicht. Der

chalazal gelegene Zentralkern teilt sich sofort. Aus dem dberen Tochterkern wird das zentrale,

aus dem unteren das basale Endosperm gebildet.

Das zentrale Endosperm entsteht durch freie Kernteilungen. Erst relativ spät

kommen in ihm Zellwände zur Ausbiklung.

Das basale P]ndosperm entsteht bei den Juncus-Arten so, dass der basale Endo-

spermkern sich mit einer Membran umgibt, eine kleine Endospermzelle bildend. In ihr finden

später einige freie Kernteilungen statt. Das basale Endosperm bleibt sehr bescheiden und ver-

schwindet bald. — Bei Luzula wird der basale Endospermkeru durch keine Membran abge-

trennt; er teilt sich weiter und erzeugt durch freie Kernbildung ein basales Endosperm von be-

trächtlicher Grösse. Dieses ist anfangs hohl, schlauchförmig wie das zentrale Endosperm, wird

dann gefüllt und solide, um später gänzlich resorbiert zu werden.

Der Embryo wird wenigstens bei Luzula sehr spät ausgebildet. Er wird von einer

unbedeutenden Suspensorzelle getragen. Noch im reifen Samen bleibt der Embryo relativ schwach

differenziert.

Wollte man nun die in der obigen Arbeit dargelegten Tatsachen zu verwandtschaftlichen Spe-

kulationen verwerten, so muss zuerst festgestellt werden, dass die Familie Juncaceae ziemlich ein-

heitlich und von offenbar nahe verwandten Gliedern gebildet ist. Zwar sind zwischen den Gat-

tungen Juncus und Luzula einige nicht unbedeutende Verschiedenheiten vorhanden, die mit dem

Bau des Fruchtknotens anfangen und mit der Ausbildung des basalen Eudosperms al)schliessen.

Die habituell vom Juncacee-Typus so abweichende südamerikanische Gattung Distichia hat sich

als eine gute Juncacee erwiesen, die den Jnncus-kvimi sehr nahe steht, und dasselbe ist wohl,

soweit die Untersuchungen ausreichen, auch von Oxychloë andina zu behaupten.

Was die Beziehungen der ganzen Familie zu den übrigen Familien und Pflanzenordnungen

betrifft, so scheint besonders die Entdeckung eines basalen Endosperms von wenigstens bei den

Juncus-Arten treuem HeloMae-Typus die Juncaceen dieser Reihe zu nähern. Bedeutende Ver-

schiedenheiten bestehen jedoch. Die Helolnales haben ein Periplasmodium, die Juncaceen nicht,

jene besitzen eine riesenhafte Suspensorzelle, diese eine sehr bescheidene u. s. w. Mit den ty-

pischen Liliaceen bestehen aber, soweit ich sehen kann, entwicklungsgeschichtlich noch weniger

Berührungspunkte. Wie es um die von Wettstein und P,\lm vermutete Verwandtschaft mit der

Reihe EnantioUasiae steht, ist einstweilen noch schwer zu entscheiden, da künftige sehr er-

wünschte Untersuchungen erst ein klareres Licht auf die Entwicklungsgeschichte dieser sehr

mangelhaft bekannten Reihe werfen müssen.
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Erklärung der Tafelfiguren.

Fig. 1. Oxychloc andina. Querschnitt durch drei Antheren und den Griffel eines sterilen Pistills.

Vergr. 60.

„ 2 u. 3. Luzula multiflora. Äquatorialplatten der heterotypischen Teilung bei der Spermatogenese. Die

diplo'ide Zahl (18) freier Chromosomen ist vorhanden. Vergr. 1000.

„ 4 u 5. L. multiflora. Anaphasen der heterotypischen Teilung bei der Spermatogenese. Vergr. 1000.

„ 6. Juneus tamprocarpus. Junge Samenanlage mit ungeteilter Embryosackmutterzelle. Vergr. 300.

„ 7. J. biifonius. Junge Samenanlage mit l-kernigem Embryosack und 3 zusammenfliessenden Me-

gasporen. Vergr. 350.

„ 8. J. squarrosus. Juuge Samenanlage. Kernspindel der homöotypischen Teilung. Vergr. 350.

„ 9. J. lamprocarpus. Junge Samenanlage mit 2-kernigem Embryosack. Die verdrängten Megaspo-

ren noch sichtbar. Vergr. 350.

„ 10. J. squarrosus. Samenanlage mit 4-kernigem Embryosack. Eine Megaspore ist als eine grosse,

unten abgerundete Bildung im Mikropj'larende erhalten. Vergr. 350.

„11. ./ lamprocarpus. Samenanlage mit 8-kernigem Embryosack und zusammenschmelzenden Pol-

kernen. Vergr. 300.

„ 12. J. bufonius. Samenanlage mit 7-kernigem Embryosack: 2 Synergiden, Eizelle, Zentralkern

und 3 Antipoden. Vergr. 300.

„ 13. J. compressus. Samenanlage mit befruchtungsreifem oder eben befruchtetem Embryosack. Man

sieht 1 Synergide, die Eizelle und den grossen basal gelegenen Zentralkern. Vergr. 250.

„ 14. J. compressus. Samenanlage mit Betruchtungsstadium. Die Eizelle und die übergebliebene

Synergide von aus dem Pollenschlauch stammenden Chromatinanhäufungen umgeben.

Vergr. 400.

„ 15. J. compressus. Samenanlage kurz nach der Befruchtung. Die Eizelle ungeteilt, der Zentralkern

hat sich in einem unteren, basalen und einem oberen zentralen Endospermkern geteilt,

die Antipoden sind erhalten. Vergr. 250

„ 16. J. compressus. Samenanlage mit Eizelle und basaler Endospermzelle, beide von deutlichen Mem-

branen umgeben. Ausserdem ein paar Kerne des zentralen Endosperms. Die Antipoden

erhalten. Vergr. 250.

„ 17. J. filiformis. Junger Samen. Die Samenschale in Bildung, die Eizelle ungeteilt, 2kerniges

basales Endosperm. Vergr. 150.

„ 18. J. bufonius. Befruchtete Eizelle in Ruhe. Vergr. 700.

„ 19. J. bufonius. Basale Endospermzelle mit verschwindendem Kern. Deutliche Membrane. Zwei

Antipoden sichtbar. Vergr. 700.

„ 20. J. bufonius. Basale Endospermzelle. Vergr. 700.

„ 21. J. bufonius. Die erste Teilung der Eizelle; Telophase. Vergr. 700.

22. J. bufonius. 2-zelliger Proembryo. Vergr. 700.
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Fig. 23. ,7. lamprocarpus. Junger Einbi-yo mit zentralem Endosperra. Vcigr. 700.

„ 24. J. compressm. 2-kemiges basales Endosperm; die 3 Antipoden erhalten. Vergr 700.

„ 25. J. ßliformis. Älteres basales Endosperm mit degenerierenden Antipoden. Veigr. 300.

„ 26. J. bufonius. Querschnitt durch einen jungen Samen. Embryo mit zentralem Endosperm, in wel-

chem Zellwände angelegt werden. Vergr. 300.

„ 27. J. bufonius. Querschnitt durch den im Fruchtkapsel liegenden, beinahe reifen Samen. Vergr. 150.

„ 28. Dütichia nmscotdes. Succulente Samenanlage mit 2-kernigem Embryosack und 3 verdrängten Me-

gasporen. Vergr. 350.

„ 29. Distichia muscoides. Befruchtete Eizelle. Vergr. 700.

„ 30. L. pilosa. Junge Samenanlage mit ungeteilter Embryosackmutterzelle. Vergr. 300.

„ 31. L. pilona. Junge Samenanlage mit 1-kernigem Embryosack und 3 verdrängten Megasporen.

Vergr. 300.

„ 32. /,. pilosa. 4-kerniger Embryosack. Vergr. 300.

„ 33. L. canipestris. a. Befruchtungsreife oder eben befruchtete Samenanlage mit Obturator, Eizelle und

ungeteiltem Zentralkern. Vergr. 120. b. Derselbe Zentralkern mit eigentümlichem Nukleolus.

Vergr. 1000.

„ 34. L. pilosa. ßelativ junges basales Endosperm. Vergr. 250.

„ 35. L. canipestris. Schlauchförmiges basales Endosperm. Vergr. 2.50.

„ 36. L. campestris. Altes, basales Endosperm mit zahlreichen, blasenähnlichen Kernen und grossen

Nukleolen. Vergr. 250.

„ 37. L. 7)mltiflora. Der untere Teil eines reifen Samens, die unter dem zentralen Endosperm liegende

Hypostase zeigend. Vergr. 60.
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Einleitung.

Die vorliegende Arbeit ist dur Darstellung und den wichtigsten Anwendungen einer all-

gemeinen funktionentheoretischen Methode gewidmet. Diese Methode besteht im Wesentlichen

in einer möglichst vollständigen Verwertung der einfachen Tatsache, dass der Logarithmus

des absoluten Betrages einer innerhalb eines gewissen Gebietes nieromorphen Funktion f{x)

eine eindeutige harmonische Funktion ist, die in den Nullstellen und Polen der Funktion

fix) negativ bzw. positiv logarithiuisch unendlich wird*). Behandelt man diese harmonische

Funktion, log f{x) .,
nach bekannten, in geeigneter Weise verallgemeinerten potentialtheore-

tischen Methoden, so ergeben sich einige fundamentale Gleichungen und Ungleichungen allge-

meiner Art, aus denen sich eine Reihe funktionentheoretischer Prinzipien und Sätze fast un-

mittelbar herleiten lassen.

Schon aus der Natur der angewandten Methode geht hervor, dass dir Resultate dieser

Arbeit etwas über die allgemeinen Beziehungen aussagen, welche zwischen dem Verhalten des

absoluten Betrages einer analytischen Funktion auf dem Rande eines Gebietes einerseits, und

der Grösse desselben innerhalb des Gebii^tes anderseits bestehen, wobei in einigen Sätzen auch

die Verteilung der Nullstellen und Pole der Funktion Beachtung findet. Teils sind unsere

Ergebnisse schon früher bekannt, jedoch meistens in einer unvollständigen und mit unnötigen

Einschränkungen behafteten Form, was seinen Grund darin hat, dass sie bisher mittels spe-

zieller und manchmal künstlicher Methoden hergeleitet wurden, die oft dem Wesen der Sache

fremde Einschränkungen nach sich zogen. Dagegen erscheinen diese Resultate in der in dieser

Arbeit gegebenen Behandlung — als natürliche, sich selber darbietende Ergebnisse einer ein-

zigen und allgemeinen Methode — in einer dem Wesen der Sache entsprechenden Allgemein-

heit und Präzision, die meistens endgültig sein dürfte.

1) Die Hauptresultate dieser Arbeit haljen wir in zwei Vorträgen auf dem 5. skandinavischen Matlie-

matikerkongress in Helsingfors 1922 kurz dargestellt (vgl. die Verhandlungen des Kongresses). Während

der liedaktion unserer Arbeit wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Herr Carleman schon früher

die von uns entwickelte Methode zum Beweis einiger funktionentheoretischen Sätze benutzt hat (vgl. Sur les

fonctions inverses des fonctions entières d'ordre fini, Arkiv för mat., astr. o. fys. Bd. 15. N:o 10, 1920, und Sur

un them-ème de M. Denjoy, Comptes rendus, t. 174, 1922, p. 373). Es scheint uns jedoch, dass die von Herrn

Carleman behandelten Probleme von so spezieller Art sind, dass die grosse Tragweite der angewandten

Methode nicht genügend hervorgeht.
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Im ersten Abschnitt wird mit Hilfe der GREENScheu Integraltrunsformationsiorniel eine

allgemeine Beziehung hergeleitet, die das Fundament der ganzen Abhandlung bildet. Als

wichtigsten Spezialfall ergibt diese Beziehung eine Formel, die als natürlichste und allgemeinste

Form des bekannten JENSENSchen Satzes aufzufassen ist. Aus diesem verallgemeinerten

JENSENschen Satz wird alsdann eine allgemeine funktionenthooretische Ungleichung hergeleitet,

die den natürlichen Ausgangspunkt für sämtliche Untersuchungen des zweiten Abschnittes bildet.

Im zweiten Abschnitt wird mit Hilfe der obenerwähnten allgemeinen Ungleichung zuerst

ein funktionentheoretisches Prinzip bewiesen, das in möglichst allgemeiner und präziser "Weise

eine früher von mehreren Autoren behandelte Fragestellung beantwortet; dieses Prinzip, wel-

ches als speziellen Fall auch eine Verallgemeinerung des bekannten HADAMARDSchen Dreikreis-

satzes enthält, dürfte von Bedeutung sein bei Behandlung von Fragen, avo es sich um das

Verhalten einer analytischen Funktion in der Nähe einer singulären Stelle oder Linie handelt.

Zur Erläuterung des Prinzips wird ein neuer einfacher Beweis eines wichtigen Satzes von

MoNTEL und LiNDELÖP Über die Konvergenzwerte beschränkter Funktionen gegeben. Als

zweite Anwendung der erwähnten allgemeinen funktionentheoretischen Ungleichung wird ein

allgemeines Kriterium für die Beschränktheit einer innerhalb eines beliebigen Gebietes regulä-

ren Funktion gegeben. Dieses Kriterium ergibt als spezielle Fälle und in verallgemeinerter

und verschärfter Form diejenigen Erweiterungen des Prinzips des Maximalmoduls einer ana-

lytischen Funktion, welche von Phragmén und Lindelöf in einer bekannten Arbeit gegeben

wurden. Schliesslich werden in diesem xVbschnitt einige Untersuchungen allgemeiner Art an-

gestellt, welche u. A. eine Erweiterung des bekannten FATouschen Satzes über die Existenz

von Randwerten einer innerhalb eines Kreises beschränkten Funktion liefern.

Im dritten und letzten Abschnitt wird die im ersten Abschnitt hergeleitete Grund-

formel zum B(!weis einer Reihe von allgemeinen Sätzen angewendet, welche die Beziehungen

zwischen dem Verhalten des absoluten Betrages einer analytischen Funktion im Innern und

auf dem Rande eines Gebietes und der Verteilung der Nullstellen und Pole der Funktion

behandeln. Insbesondere heben wir die Sätze hervor, welche hinreichende Bedingungen für

das identische Verschwinden einer analytischen Funktion geben; durch diese Sätze haben,

unseren Erachtens, einige früher nur unvollständig erkannte Sachbestände ihre endgültige und

sachgemässe Formulierung und natürlichste Begründung gefunden.
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I. Die grundlegenden Formeln und Ungleichungen.

1. Im Folgenden bezeichnet. G ein ein- oder mehrt';icli zusainnicnbängeiidcs Gebiet, dessen

Rand r aus einer endliclien Anzahl regulärer analytischer Kurvenstücke zusammengesetzt ist.

Sei fix) eine innerhalb und auf dem Rand(; r des Gebietes G eindeutige») meromorphe Funk-

tion der komplexen Variable x= a + ii^re''''. Die Nullstellen und Pole der Funktion innerhalb

des Gebietes seien %, «3. ••>«« bzw. biJi.,, . . .,b„\ der Einlachheit wegen nehmen wir an,

dass die Funktion auf dem Rande f regulär und von Null verschieden ist. Wir umgeben die

Nullpunkte a^ und die Pole b, mit kleinen Kreisen y{a^) bzw. yCb.) vom Radius q und denken

uns diese Kreisscheiben aus dem Gebiet G entfernt; innerhalb und auf dem Runde des so

entstandenen Bereiches Gq ist dann log!/(a;)| eine eindeutige reguläre harmonische Funktion

und somit Alogl /(a;)
|

= 0, wo A den Laplaceschen Ausdruck

A--^ + ~- ^ —
do- dt- r ör'y drj^ r"- dc(,'

bezeichnet.

Sei ferner ^(x) eine beliebige reelle Funktion, bezüglich deren vorläufig nur angenommen

werden soll, dass sie nebst ihren partiellen Ableitungen der zwei ersten Ordnungen innerhalb

und auf der Berandung des Gebietes G stelig ist.

Nach diesen Festsetzungen werden wir von der Greenschen Integraltransformationsformel

I (n A II — va u) dff = — I (u^ — V ,"']ds

Gebrauch machen, welche das Flächenintegral links in das dem Rande entlang genommene Li-

uienintegral rechts überführt. Hierbei bezeichnet da das Flächenelement, ds das Bogenelement

des Randes und ^ die nach der inneren Randnormale genommene Ableitung. Bringt man

diese Transformationsformel im oben definierten Gebiet G^ zur Anwendung indem man u = log
| /

und r = A setzt, so ergibt sich zunächst, da Alogi/l = innerhalb G», y/^^'^'"''Vyr

j\og f AXda^-j{log\f\^/^-X^]og\f\)ds

Gff r

fi — m v = n

Schreibt man x = ai^ + ge^^ , so ist, wenn die Ordnung der Nullstelle a,, mit /t,, bezeichnet

wird,

log
i / (x) I

= hl, log Q + a),,(x)
,

wo u)a{x) eine in der Umgebung des Punktes a,, reguläre harmonische Funktion bezeichnet.

Auf dem Kreis /(«/x) ist demnach

(1)

1) In der Tat genügt für das Folgende, dass der absolute Betrag der Funktion eindeutig ist.
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und somit

' dn dnJ {\os\f\§^-l^log'f')ds^

2;r 2ir 2,t

'

Hieraus ist zu ersehen, dass das Integral links für (i->0 sich dem Grenzwert —2:n-h,c'i-{a,,)

nähert, denn das erste und dritte Glied rechts verschwinden hierbei, während das mittlere

Glied den obengenannten Grenzwert liefert.

Eine ähnliche Überlegung z^igt, dass für q —

falls K die Multiplizit;it des Poles b. bedeutet. Folglich erhalten wir aus (1) für ^ —

wo § den Rand r durchläuft und die Summen links über sämtliche Nullstellcn und Pole der

Funktion f{x) innerhalb G, mil Beachtung der respekiiven MuUiplizUäten, zu erstrecken sind.

Diese Formel wird der Ausgangspunkt sämtlicher Untersuchungen dieser Arbeit sein.

2. Bei den Anwendungen der oben hergeleiteten fundamentalen Formel kommt es vor

allem darauf an die, bis auf gewisse allgemeine Stetigkeitseigenschaften, willkürliche Hilfsfunk-

tion X{x) in zweckmässiger Weise festzulegen. Diese Wahl wird je nach den Umständen und

verfolgten Zwecken verschieden ausfallen: indessen wollen wir in diesem Artikel, vorläufig ohne

Rücksicht auf bestimmte Anwendungen, zwei Spezialfälle der Formel (2) behandeln, welche

an sich von grossem Intresse sind.

Nimmt mau A(a;)= l, so geht die Formel (2) über in

fe-fc = -./„J^log|/(?),fls,
r

wo /t und k die Anzahl der Nullstellen bzw. Pole der Funktion f{x) bezeichnen. Nun ist ge-

à , I /
I

à
,

^log|/l = -^,(

2^Jd(arg/),
r

eine Relation, welche das Ärgumenlprinsip der Funktionentheorie zum Ausdruck bringt.

Von grösserem Intresse ist diejenige allgemeine Formel, zu der man gelangt, wenn in (2)

Tom. L.
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für /(.t) (lie Greensclie Funktion g{x,Xo) des Gebietes G, mit dem Pol in (3incm beliebigen

inneren Punl-;t aro, eingesetzt wird. Diese Funiction ist bekanntlicii durch folgende Eigen-

scii;iftiii eindeutig bestinmit: wird x = Xa + ae'^ gesetzt, so ist im Inneren des Gebietes G

g{x,Xo)= log^ + ö),

wo w eine in dem ganzen Gebiet eindeutige und reguläre liariunnischo Funktion ist; auf dem

Rande /' ist gÇï,Xo) = 0. Falls man also eine kleine Kreisumgebung vom Iladius q des Punktes

Xo aus dem Gebiet G entfernt, so kann die Formel (2) in dem so entstandenen Bereich für

k(x) = g{x,Xo) angewendet werden; lässt man hierauf o unbeschränkt gegen Null abnehmen, so

ergibt sich hieraus nach einer der oben S. 6 durchgeführten ähnlichen Überlegung

log
I / (xo) I

= - 2] ff («M > a^o) + 2] ö" (^" ' ^o) ^ f^j log / (?) I j[ .91^'. -^'o) i^s .

r

Wird die zur f/(?,Jo) konjugierte Funktion mil —h('£,x„) bezeichnet, so ist

dg _ ah

dn ds

Ferner ist nach der bekannten Symmetrieeigenschaft der Groenschen Funktion fiip,q) = o(g.p).

Wenn man schliesslich statt Xa einfach x schreibt, so erhält man in dieser Weise die folgende

Gleichung:

(3) log
I

f(x)\ = -J^g{x, «,„) + ^gix, h) + .}-^ Jlog [ / ( J) dh (Ï . X)
,

r

wobei in dem Integral der Rand r in positiver Richtung zu durchlaufen ist.

Im Obigen wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass der Punkt x für die Funktion f

weder ein Pol noch eine Nullstelle ist. Anderenfalls muss die Formel abgeändert werden. Sei

3 = x z.B. eine r-fache Nullstelle der Funktion f{s); man bilde dann die analytische Funktion

, , —g(z,œ)+ ih(z,x)

für welche z = x eine einfache und innerhalb des Gebietes G die einzige Nullstolle ist, und

deren absoluter Betrag auf dem Rande f gleich Eins ist. Der Quotient

\(p{z,x)]''

ist eine im Gebiet G reguläre Funktion denm absoluter Betrag eindeutig ist und welche die-

selben Nullstellen und Pole wie f{z) hat, der Punkt z = x ausgenonmien, wo sie don endlichen

von Null verschiedenen Wert

'•' lv'{x,oc)]'-

annimmt; ferner ist auf der Berandung r |o>(ï)|=
|

/(?);. Wir können demnach die Formol

(3) auf die Funktion (D im Punkte x anwenden und erhalten so

(3)' log^' -^!^^^.--Y! 9ix,a,) + X,0{x,b.) +^ flog\fCé)\dh(lE,x),
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wobei der Strich in der ersten Suname reclits andeuten soll, dass die r von dem Nullpunkt x

herrührenden Glieder fehlen.

Falls wiederum x ein Pol r'"' Ordnung für die Punktion / ist, so kann man die Formel

3)' auf die Funktion 7. anwenden.

Die Formeln (3) und (3)' sind als eine direkte Verallgemeinerung des bekannten Jen-

SEN'schen Satzes anzusehen, welcher aus den obigen Formeln hervorgeht, wenn das Gebiet G

ein Kreis ist und x in dessen Mittelpunkt verlegt wird. Diese Verallgemeinerung des Jen-

senschen Satzes lässt eine grosse Menge von Anwendungen zu, die mit Hilfe des speziellen

Satzes nur schwer zu behandeln sind.

3. Wir wollen schliesshch eine allgemeine Ungleichung hervorheben, die in der Folge von

Wichtigkeit ist und die sich aus der Gleichung (3) unmittelbar ergibt.

Es sei auf dem Rande /' des Gebietes G

!/(?)l<C(i-),

wo C(?) eine positive Funktion des Randpunktes ï ist; bei den Untersuchungen dieser Arbeit

wird C(ï) im allgemeinen eine, von einer endlichen Anzahl Sprungstellen abgesehen, stetige

Funktion sein. Führen wir dann die innerhalb des Gebietes G reguläre harmonische Funktion

(4) Uix) = ~f\QgCg)dh{^,x)
V

ein, welche in jedem Stetigkeitspunkt der Funktion CÇî) sich dem Randwert logC(5) an-

schliesst, so ergibt die Formel (3) für jedf;n inneren Punkt x

(5) log|/(a;)|îC-5^3(a;,a,0 + 29(^'M+f/(3").

Falls nun f{x) in dem Gebiet G regulär d. h. poll'rei ist, so fehlt die zweite von den Polen

herrührende Summe: da ferner die Greensche Funktion innerhalb G positive Werte annimmt,

so wird die rechte Seite der obigen Ungleichung jedenfalls nicht kleiner, wenn wir auch die

erste, von den eventuellen Nullstellen herrührende Summe weglassen. Es gilt somit, sobald

f(x) innerhalb G regulär ist. die Ungleichung

(6) \og\fix)\<U{xy

Betreffs des Gleichheitszeichens ist hierbei zu bemerken, dass es überall gilt sobald es nur in

einem einsigen inneren Punkt besteht. In der Tat: besteht das Gleichheitszeichen in einem

inneren Punkt, so folgt aus (6) erstens, dass keine Nullstellen vorhanden sein können, und

hieraus ferner, wegen der Voraussetzung |/(J)KC(S), dass CÇî) in jedem Stetigkeitspunkte

des Randes r gleich \f('S)\ sein muss. Folglich wird logj/(a;); innerhalb G eine reguläre har-

monische Funktion sein, welche dieselben Randwerte wie die harmonische Funktion [^(a;)

annimmt; diese zwei Funktionen sind somit identisch.

Die gewonnene Ungleichung (6) ist für das Folgende von fundamentaler Bedeutung in-

dem alle Resultate des zweiten nachfolgenden Abschnittes mehr oder woniger unmittelbar aus

dieser Beziehung herfliessen.

Tom. L.
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II. Über die Beziehungen zwischen dem Verhalten des absokiten

Betrages einer analytischen Funktion auf dem Rande eines

Gebietes und der Grösse desselben innerhalb des Gebietes.

4. Der vorliegende Abschnitt ist (ünigen fiinktionentheoretischen Anwendungen der all-

gemeinen Ungleichung (6) gewidmet. Hierbei wollen wir in diesem Artikel zunächst einige

Bemerkungen allgemeiner Art über das Verfahren vorausschicken, das diesen Anwendungen zu

Grunde liegt und über den Charakter der Sätze, die mittels dieser Methode überhaupt gewon-

nen werden können.

Sei G ein Gebiet obengenannter Art in der Ebene der komplexen Variable x = re'i>, und

j{x) eine analytische Funktion, bezüglich deren wir voraussetzen, dass sie in G eindeutig und

in jedem inneren Punkt des Gebietes regulär ist; betreffs des Verhaltens der Funktion auf

dem Rande r setzen wir also bis auf weiteres nichts voraus. Indem wir mit C{x) eine im

Inneren des Gebietes G definierte reelle, positive Funktion bezeichnen, nehmen wir noch an,

dass in jedem inneren Pnnkr des Gebietes die Ungleichung

(7) \f{x)\<C{x)

besteht, und wollen dann untersuchen, wie diese Voraussetzung auf das Verhalten der Funk-

tion /(.r) einwirkt.

Zu diesem Zweck nehmen wir innerhalb G ein beliebiges Teilgebiet G', dessen Rand /'

gänzlich im Inneren von G verläuft; di(^ Greensche Funktion des Gebietes G', mit dem Pol

in dem Punkt :r, sei g'(^,x), ihre konjugierte Funktion ~h'(i,x). Gemäss der allgemeinen

Ungleichung (6j ist dann bei Beachtung der Voraussetzung (7)

(7)' log!/(a;)t<2^/logC(S)d/i'(?,.r),

eine Ungleichung, die in jedem inneren Punkt des Gebietes G' besteht; die durch das rechts

stehende Integral definierte harmonische Funktion bezeichnen wir im Folgenden kurz mit JJ' {x).

Man lasse jetzt die Kurve T' sich dem Rande r des Gebietes G in der Weise nähern,

dass sie schliesslich jedes innere Gebiet von G umfasst. Wir betrachten insbesondere die zwei

folgenden Fälle, die dann bei geeigneter Definition der Funktion C(.t) eintreten können:

1". Es isl in jedem,' inneren Punkt x des Gebietes G

lim. inf. U'{x) = — oo.

Aus der Ungleichung (7)' ist unmittelbar zu ersehen, dass unsere Funktion f{x) in diesem

Fall identisch verschwinde^i muss.

2°. Es ist

lim. inf. ü'{x) = U (x)
y0^)l\/

endlich in jedem inneren Punlä des Gchietes G. / * *''* 'N

N:o 5. 2
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Nach (7)' ist dann innerhalb G

\og\f{x)\<U{x),

eine Ungleichung, die häufig schärfer ist und über das Verhallen der Funktion f{x) mehr aussagt

als die Voraussetzung (7).

In diesem Abschnitt werden wir uns nur mit diesem letztgenannten Fall beschäftigen; die Sätze

über das identische Verschwinden einer analytischen Funktion, zu denen die nähere Erörterung

des erstgenannten Falles führt, lassen sich nämlich mittels der Grundbeziehung (2) einfacher

beweisen und sollen nebst anderen Sätzen, welche gänzlich ausserhalb der Möglichkeiten der

oben skizzierten Methode fallen, im letzten Abschnitt dieser Arbeit behandelt werden.

5. Wir gehen jetzt zu den Anwendungen der obenbesprochenen allgemeinen Methode

über. Um hierbei mit einem in gewissen Hinsichten möglichst einfachen Fall zu beginnen,

setzen wir in diesem Artikel voraus, dass der Rand /' des Gebietes G aus n analytischen Kur-

venstücken oder geschlossenen analytischen Kurven /"^i', /"'2',
. .

. , r«"' zusammengesetzt ist, und

dass die innerhalb G eindeutige und reguläre Funktion f{x) für jedes positive * in einer hin-

reichend Meinen Umgebung jedes inneren Punktes der Kurve /"**' einer Ungleichung

(8) \f{x)\<C, + s (fc=l,2,...,n)

genügt, wo Cic eine positive Konstante bezeichnet. Wir fügen noch die Bedingung hinzu, dass

j{x) in der Umgebung jedes Punktes, ivo zu ei Kurvenstücke F zusammenstossen, beschränkt blei-

ben soll:

(9)
I

fix)
I

< M.

Dies vorausgesetzt, sei x ein beliebiger Punkt innerhalb G. Man kann dann zuerst um

jeden Endpunkt der obengenannten Kurven /"'*' eine kleine Umgebung y derart abgrenzen,

dass in den Gebi(!ten y die Ungleichung (9) besteht und die Summe der Schwankungen der

Funktion h{'i,.i) innerhalb dieser Umgebungen kleiner als eine vorgegebene beliebig kleine

positive Zahl »? ausfällt. Wir betrachten jetzt die Greensche Niveaulinie F/, deren Gleichung

fif(ï,a;) = (Î > ist; diese setzt sich für hinreichend kleine Worte ô, ausser von einer Anzahl

den Gebieten y angehöriger kleiner Kurvenstücke, aus n Kurvenbogen oder geschlossenen

Kurven ff^ (fc= 1, 2, . . ., h) zusammen, die sich für ô-^O den bezüglichen Randkurven r'*'

unbeschränkt nähern. Auf den erstgenannten kleinen Kurvenstücken besteht die Ungleichung

(9), während in jedem Punkt der Kurve r^'' die Beziehung (8) gilt, sobald ô kleiner als

eine hinreichend kleine positive Zahl ()(.•) ist. Wenn wir also C{x) innerhalb der Gebiete y

^j*' gleich C^.gleich il/ und auf den Kurven rj*' gleich C^. + e setzen, so besteht gemäss (6) für d<ô{f)

die Ungleichung

\og\f(x)\<~J]ogC{^)dh{i,x).

Diese Beziehung behält auch für d-^O ihre Gültigkeit, woraus, da d(i- von den Gebieten y

herrührende Teil des Integrals gemäss den obigen Festsetzungen kleiner als Mtj ist, für ^ — 0,

£ — sich schliesslich

Tom. L.



über die Eigenschaften analyl. Inmlü. in der lhngeh%ing einer shigid. Stelle oder Linie. li

n

(10) \og f{x)\<XlogC,-à,{x)
1

ergibt. Hierbei ist

(10/ A*(a;)= 2^ jrf?i(?,a;),

und somit

(11) }^A,{x)=,\ dh(hr)=l.
•

"
;

Das Gleichhcitszuicbeii iu (10) tritt für einen inneren Punlit x nur bei der Funl<tion

f{x) = e"'J[c]
.<^k(^)

ein, wo a eine beliebige reelle Konstante ist und d/(;/) diejenige (bis auï eine rein imaginäre

Konstante eindeutig bestimmte) analytische Funktion bezeichnet, deren reeller Teil mit àt{x)

übereinstimmt.

Dem durch die Ungleichung (10) ausgedrückten Satz kann man im Falle n = 2 eine be-

sonders anschauliche Fassung geben. Falls dann z. B. Ci < Ca ist, so eliminieren wir mit Hilfe

der Relation (11) die Grösse A2(a;) und erhalten zunächst

(12) logi/(a;)!<Ai(aj)logg + logC8.

Wie aus (10)' zu ersehen ist, ist Ai(,t) eine innerhalb G reguläre harmonische Funktion, welche

auf dem Bogen r'" den Wert Eins annimmt, während sie in jedem Punkt des Bogens /^<2)

verschwindet. Sei nun /l eine positive Zahl <1; die durch

Ai(a;)=-l

definierte Niveaulinie zerlegt dann das Gebiet G in zwei an / '" bzw. /'-' grenzende Teilgebiete

G'^^ und Gf' und es ist innerhalb G^" 1 > Aj(a;)>A, während innerhalb Gf />Aj(x)>0

ist. Da nun der Koeffizient von Ai(a;) rechts in (12) negativ ist (Ci < C'a), so folgt aus Obi-

ii:

A

(13) log 'fix)\<X log Ci + (1 - A) log Ca.

Das Obige fassen wir im folgenden Satz zusammen:

Sei f{x) eine innerhalb eines von zwei analytischen Kurven oder Kurvenslücken / *'\ /''^*

begrenzten Gebietes G eindeutige reguläre Funktion, die für jedes posiiive t in einer hinreichend

kleinen Umgebung der Punkte des Bogens /""' der Ungleichung

fix)
i

< C, + «,

in der Nähe der T'^) zugehörigeti Randpunkte wiederum der Ungleichung

\fix) <C,^s

genügt, während sie in den Umgebmigen der eventuellen Endpunkte dieser Kurvoi beschränkt ist.

N:o 5.
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I

A^{x)=4-^ jdhii,j) = /.

Sei ferner A eine heliebige Zahl des Iniervalls 0</<l und G'j^^ bzw. G\' die von den

Kurren /''^' hzw. I '-' und der Niveaulinie F^ :

hegreyizlen Teilgebiete von G.

Falls dann z. B. C^ < Co, so besieht in jedem inneren Punkt des Gebietes G\^ die Ungleichung

(14) |/(x) <C',Cl-'

Auf der Niveaulinie A kann die durch diese Ungleichung angegebene obere Grenze 7nöglicherweise

erreicht werden; trifft dies alter nur in einem einzigen Pvnkt ein, so riilt das Gleichheitszeichen in,

jedem Punkt der Kurve F^ und für jedes 0<A<1. Die Funktion f(x) ist dann bis a.uf einen

Faktor e"'- eindeutig bestimmt und gleich

'WO di{x} diejenige analytische Funktion bezeichnet, deren reeller Teil gleich Ai(,c) ist.

Dieser Satz, welcher unseres Wissens in der obigen allgemeinen und genauen Fassung

nicht früher bekannt ist, *) ist von grosser Anwendbarkeit bei verschiedenen Fragen betreffs

des Verhaltens einer analytischen Funktion in der Nähe einer singulären Stelle oder Linie.

Wir wollen in dem folgenden Artikel den Inhalt des Satzes etwas eingehender analysieren und

einige einfache Anwendungen desselben besprechen.

6. .Vorerst nehmen wir an, dass das oben mit G bezeichnete Gebiet einfach zusammen-

hängend ist. Die Begrenzungskurven r<'\ /'-' haben dann zwei gemeinschaftliche Endpunkte

Ii,l2i in denen sie nach Voraussetzung mit einander bestimmte Winkel fc>i bzw. '-K bilden.

Die oben mit A bezeichnete Niveaulinie verbindet die Punkte li, ?2, und aus bekannten

Eigenschaften harmonischer Funktionen folgt, dass sie im Punkt Sj mit den Kurven r'i', T'^)

bzw. die Winl<el (1-A)0i, XC-^, im Punkt i'a die Winkel (l-/)©,, å0^ bildet.

Um dies durch ein möglichst einfaches Beispiel zu erläutern, betrachten wir den Fall,

wo das Gebiet G die oberhalb der reellen Achse liegende Halbebene ist. Sei i"i ein Punkt

der reellen Achse und T'", F'-^' die bzw. links und rechts von fj liegenden Teile dieser Achse;

der Punkt Ja ist somit unendlich lern. Dann ist, wie man unmittelbar findet, die Niveaulinie

F^ ein von ?i ausgehender Halbstrahl, der mit den Halbstrahlen r«" und F'^' Winkel der

Grösse (1 — il)w und Asr bildet und das oben mit Gf bezeichnete Teilgebiet ist somit in die-

sem Fall das von /'" und A eingeschlossene Winkelgebiet der Grösse (1
— >l)jr. Falls nun

f(x) eine in der oberen Halbebene S(x) > reguläre Funktion ist, welche für jedes * > in

einer hinreichend kleinen Umgebung jedes Punktes der Halbgeraden FO) und />-' kleiner als

1) Die Frage, wie die in unserem obigen Satze vorausgesetzten Bandbedingungen das Verhalten des

absoluten Betrages der Funktion im Innern des Bereiches beeinflussen, ist von mehreren Autoren behandelt

worden. Vgl. z. B. Lindelöf Sur un principe general de l'Analyse et ses applications à la théorie de la représen-

tation conforme (Acta soc. scient. Fennicae. XLVI. N:o 5, 1915).

Tom. L.
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Ci + ( bzw. Co -f t ist, während sir in (l(!r Umgebung des Punktes ?i und des unendlich fernen

Punktes beschränkt ist, so besagt unser obiger allgemeiner Satz, dass die Funktion in dem

genannten Winkelgebiet der Ungleichung (14) genügt, falls C'i < Ca.

Dieser sehr spezielle Fall unseres Satzes liefert fast unmittelbar einen bekannten von

MoNTEL^) bewiesenen und später von Lindelöf'') erweiterten Satz, wonach eine innerhalb

eines Winkels eindeutige und beschränkte Funktion f{x) in jedem inneren Winkelgebiet für

Ixl-^oo gleichmässig einem endlichen Grenzwert zustrebt, falls sie längs einem einzigen Halb-

strahl sich diesem Grenzwert nähert. Der Beweis dieses Satzes lässt sich mittels einer ele-

mentaren Variabel transformation unmittelbar auf den Nachweis folgender Behauptung zurück-

führen: Sei fix) eine in der Halbebene v»ù)>0 reguläre Funktion, deren absoluter Betrag

daselbst kleiner als Eins ist; falls dann die Funktion auf der negativen reellen Achse stetig

ist und längs dieser Achse für Ix-j — oo dem Grenzwert Null zustrebt, so nähert sich die

Funktion innerhalb jedes Winkels

0<ô<(p<,!r

für a;
I

-» CO gleichmässig dem Grenzwort Null.

Sei / eine positive Zahl <- und * eine positive Zahl <1; nach Voraussetzung können

wir eine negative Zahl i'i so annehmen, dass auf dem links von i'i'.liegenden Teil /'" der

reellen Achse |/(.t) < j- ist. In den Umgebungen der Punkte des rechts von i'i liegenden

Teils rt2), ebenso in der Umgebung des Punktes §i und des unendlich fernen Punktes ist

wiederum i/(a;)|<l. Nach dem obenbehandelten Spezialfall des allgemeinen S. 12 formulier-

ten Satzes ist dann innerhalb des Winkelgebietes /iT'^arg(a; — ?i)^sr

woraus, da d>Ajr und * von vornherein beliebig klein angenommen werden kann, die Be-

hauptung folgt.

Indem wir zu unserem allgemeinen Satz zurückgehen, wollen wir jetzt annehmen, dass

das Gebiet G zweifach zusammenhängend ist. T'^' und P^> sind dann die geschlossenen Rand-

kurven dieses Gebietes und die mit fx bezeichnete Niveaukurve wird eine zwischen diesen

Kurven verlaufende geschlossene Linie sein, welche das Gebiet G in zwei ebenfalls zweifach

zusammenhängende, ringförmige Teilgebiete G," und Cf' zerlegt.

Um auch diesen Fall durch ein Beispiel zu beleuchten, wollen wir annehmen, d;iss /""'

und ri2) zwei durch die Gleichungen

Yi'S)=K bzw. YCi) = hi

definierte Niveaukurven einer harmonischen Funktion y{x) sind. Sei [i(ï,x) die Greensche

Funktion dieses Gebietes, —h{'§,x) die konjugierte Funktion; wir wollen die harmonischen

Funktionen

^) P. Montel: Sur les familles des fondions nnalytiques, qui wlincttent des valeurs exceptionelles dans un

domain (Ann. Ec. Norm. T. 29, 1912, S. 487—535).

^) Vgl. die in der Fussnote S. 12 angegebene Arbeit, insb. S. 7.

N:o 5.
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^Ax) = J~fdhihx) und A2(a;)=.,' [dh(S,x)
- T ^/ ^ TT ^f

berecLnon. Zunächst ist nach (11) Aj + A, = 1 ; ferner ergibt die Greensche Formel, falls man
sie in G auf die B'unktion /(x) anwendet,

und man erhalt somit

(15) ^O'O^I^' ^^(-) =t^-
Sei nun f(x) eine innerhalb des hier betrachteten Gebietes G eindeutige und reguläre

Funktion, welche für jedes «>0 in einer hinreichend kleinen Umgebung jedes Punktes der

Kandkurven 7'"^ und T'^) absolut genommen kleiner ist als d + * bzw. Cj + f. Aus unserem

Satz, oder noch direkter aus der fundamentalen Ungleichung (10), folgt dann bei Beachtung

von (15), dass die Funktion f{x) innerhalb des Gebietes G der Ungleichung

genügt.

Falls insbesondere die Niveaukurven / ^" und F^) die zwei konzentrischen Kreise |a;| = ri

und \x\ = r2 sind, so hat man )'(;<;) = log

r

, /ii = logr, , /î2=logr2, und die obige Ungleichung

geht über in

log ^ : log - log il : log '^

\f{x)\^C, = =a ;

wir erhalten somit den IfADAMARDschen Dreikreissatz.

7. Setzt man in dem in Artikel 5 bewiesenen Satz C'i = C'a, so spricht er dass Prinzip

über den Maximalmodul aus:

Sei f{x) eine innerhalb eines ein- oder mehrfach zusammenhängenden Gebietes cindculi<ie

reguläre Funktion, tvelche für jedes positive « in einer hinreichend Meinen Umgebung jedes Rand-

pimktes der Ungleichung

fix) <C+6

genügt. Dann ist in jedem inneren Funkt des Gebietes

\f(x)\<C,

ivobei das Gleichheitszeichen in einrnn inneren Punkte nur dann e^intrifft, wenn f{x) eine Kon-

stante vom absoluten Betrag ü ist.

Das Modulprinzip, dem gewöhnlich die obige Fassung gegeben wird, lässt sich bekannt-

lich in verschiedenen Richtungen erweitern: man kann näinlich schon unter weniger einschrän-

kenden Randbedingungen, als die oben gemachten, auf die Beschränktheit der Funktion

Tom, L.
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schliessen. Erweiterungen dieser Art sind insbesondere von Phragmkn und LindelöfI) gegeben:

einige von ihnen bewiesene diesbezügliche Sätze sind bekanntlich von grösster Bedeutung bei

verschiedenen Untersuchungen betreffs des Verhaltens einer analytischen Funktion in der Um-
gebung einer singulären Stelle gewesen. Unsere Methode erlaubt uns nun ein allgemeines Kri-

terium für die Beschränktheit einer analytischen Funktion anzugeben, welches die Phragmén-

LiNDELÖPSche Sätze enthält und wesentlich verschärft.

Es wird im Nachstehenden nützlich sein folgende Bezeichnung einzuführen: Sei A(l) eine

4
reelle Funktion der reellen Variable (; Mir bezeichnen dann mit A(t) diejenige Funktion,

welche gleich A{t) oder Null ist, je nachdem A{t) positiv oder nicht positiv ist. Die nicht

positive Differenz ^(0 — ^(0 bezeichnen wir mit A{l), so dass folglich A{l) = AU) + A(l).

Das oben in Aussicht gestellte allgemeine Kriterium lässt sich dann folgendermassen aus-

sprechen:

Sei f (x) eine innerhalb des ein- oder mehrfach svsammenhängenden Gebietes G eindevlige

und reguläre Funktion. Ferner existiere für jedes vorgegebene positive « eine posilire Funktion

Ch{x) mit folgenden Eigenschaften:

1". Innerhalb des Gebietes G ist

\f(x)\<Cdx).

2". Es existiert innerhalb G wenigstens ein Punkt Xq derart, dass

lim. inf. flog C,(S)dh'CS,xo) < f
,

100 T' ein variabler innerhalb G verlaufender Inlegralionsweg ist, welcher seläiessUrJi, jedes innere

Gebiet in G umfassl.

Unter diesen Bedingungen ist für jedes x innerhalb G

|/(.T)|<1.

Wir fixieren innerhalb G einen beliebigen Punkt x und eine Kurve /"o, welche die Punkte

X und x„ umfasst. Ferner sei « eine beliebige positive Zahl und C'.(.r) eine Funktion, welche

den Bedingungen des Satzes genügt. Schliesslich nehmen wir innerhalb G die Kurvi^ l' derart

an, (lass sie die Kurve l\ gänzlich im Inneren enthält und dass

(16) j^jlo'ga(i-)tZ/('(i-,,ro)<^

r

was voraussetzungsgemäss möglich ist.

Nach diesen Festsetzungen ergibt die Grundungloichung (6) S. 8, bei Beachtung der ersten

Voraussetzung,

log|/WI<2^Jloga($)d/^'(,^,T)
r'

^) E. Phra(1MÉN und E. LlNDELÖl'': Sur une extension d'un principe clasnique de l'analjfxe et sur quelques

proprie'les des fondions monogènes dans le voisinage d'un point singulier (Acta math. Bd. 31, 1908, S. 381— 406).
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und somit ,i, fortiori

(17) \og\f{x)\<U,ix),

wenn

(18) .
r7,(,r) = ^^jlo'ga(?)r//i'(ï,x)

r'

gesetzt wird. U,(x) ist gemäss dieser Definition innerhalb r' und somit innerhalb und

auf dem Rande des von r„ umgrenzten Gebietes Go harmonisch und Glicht ncoativ. Wenn wir

mit gfo die Gi'eensche Funktion des Gebietes Gq bezeichnen, so könm-n wir also die Grecnschc

Formel anwenden, wonach

U.i.)^,\Jü.i^)'^^^dsts.
- • an

Sni nun M (.i) das Maximum des Verhältnisses

on ' an

für alle Ï auf /',,. Da VSi) nicht negativ ist, so folgt aus der obigen Darstellung

vas^)<^Iv-m'^I^ = ^'»^w ^^^^(-^-o),

und somit infolge (18) und (16) ll^{x)<,M{x)i. Demnach ist gemäss (17) log|/(a-)|< -M(a;)«,

und somit, da i von vornherein beliebig klein angenommen werden kann, während M{x) gemäss

seiner Definition von i unabhängig ist, log|/(a;)| <0, oder |/(a;)|<l. Da';r ein ganz belie-

biger Punkt innerhalb G war, ist unser Kriterium hiermit bewiesen ^).

8. Sei i{x) eine Funktion, die in den Umgebungen der Randpunkte beschränkt ist, eine

endliche oder unendliche Punktmenge möglicherweise ausgenommen. Falls man ausserdem

weiss, dass die Funktion in der Nähe der Ausnahmepunkte nicht allzu stark ins Unendliche

wächst, so lässt sich in vielen Fällen mit Hilfe des oben bewiesenen allgemeinen Prinzips zei-

gen, dass die Funktion i(x) in der Tat überall beschränkt ist. Im Folgenden wollen wir den

1) In ihrer obenzitierten Arbeit leiten Phragmén und Lindei.öf die von ihnen gegebenen speziellen

Sätze aus folgendem allgemeinen Prinzip ab:

Die Funktion f{x) genüge der Ungleichung
j

/"(.r)
1
< 1 4- f für jedes t > in einer hinreichend klei-

nen Umgebung jedes Randpunktes, mit Ausnahme einer Punktmenge E. In der Niihe der Ausnahmepunkte

sei für jedes u >
|eB''(a;)/'(x)|<l +e,

wo raCa") eine innerhalb G reguläre und von Null verschiedene analytische Funktion ist, deren absoluter

Betrag nicht grösser als Eins ist. Unter diesen Bedingungen ist in jedem Punkt von Cr

1
Aa:)

i ^ 1.

Wie leicht gezeigt werden kann, ist dieses Kriterium in unserem obigen allgemeinen Prinzip enthalten.

Tom. L.
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einfachsten hierher gehörigen Fall behandeln, wo dii; erwj'ihnto Ausnahmemenge einen einzi-

gen Randpunkt enthält. Wir werden folgvndcn Satz beweisen:

Sei /(.() eine in jedem endlichen Punkt der Ilalbebene ^)î(j:)>0 reguläre Funktion, welche

für jedes positive « in einer hinreichend kleinen Umgebung jedes endlicheii Tiandpunkles der Un-

gleichung \f{x) <l+e genügt.

Dann trifft einer der folgenden Fälle ein:

1". Entiredrr ist in jedem inneren Punkt der Halbebene

l/(.')l<i;

2". Oder es wächst die Funktion in der Umgebung des unendlieh fernen Randpunkies ins

Unendliche wnd zwar so, dass eine positive Konstante tj vorhanden ist derart, dass die Ungleichung

+
"

I
log

I

f{re'''')
I

cos (fdtf^^r

""2

von einem gewissen Wert r ab besteht.

Man könnte diesen Satz in formellem Anschluss an das obenerwähnte allgemeine Prinzip

beweisen. Indessen gestaltet sich die Herleitung dieses Prinzips unter den vorliegenden Um-

ständen so einfach, dass wir es vorziehen den Beweis des obigen Satzes direkt zu führen, und

zwar um so lieber als wir einige im Laufe des Beweises -auftretende Ungleichungen später

noch benutzen werden.

Sei Q eine positive Zahl und d > so klein, dass in einer Umgebung vom Radius d eines

jeden Punktes auf dem Segment \.r.\<Q der imaginären Achse die Ungleichung |/(a;)|<l + «

besteht, wo « eine vorgegebene beliebig kleine Zahl bezeichnet. Wendet man dann die

Grundungleichung (6) S. 8 in dem Kreissegment |x|<e, ))i{x)>å an, wobei auf dem gerad-

linigen Teil der Begrenzung log|/(ï)| durch log(l + «) majoriert werden kann, und lässt

man hierauf zuerst d, dann * gegen Null streben, so erhält man für jedes x innerhalb des

Halbkreises |a;|<o, )n{x)y.O die Ungleichung
TT

(19) log\f{x)\£U,{x)^^j log\f{Qe^^)\dh,{Qe^^,x).

Hierbei bezeichnet —hg(^,x) die zu der Greenschen Funktion des obigen Halbkreises konjugierte

Funktion. Zur Berechnung der harmonischen Funktion U^ bemerke man, dass sie in den

Punkten des Halbkreises a;-çe*^,|^|<| die Werte log|/((ie*^)| annimmt, während sie

auf der imaginären Achse verschwindet. Gemäss dem Spiegelungsprinzip existiert sie hiernach

in dem ganzen Kreis \x\<,q und nimmt in den Punkten des komplementären Halbkreises

a;=pe^^, " <^<\^ die Werte -log|/(çe*(^''-*^)| an. Demnach sind die Werte der Funk-

tion Uç{x) auf der ganzen Kreisperipherie |*| = e bekannt und wir können sie innerhalb dieses

Kreises mittels ihrer Randwerte durch das PoissoNsche Integral darstellen. Eine einfache

Rechnung ergibt:

N:o 5. 3
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/^^x TT , ,„\ 1 11 \i/ ;ft\ I

2 II r(ir — r''-) cos CD cos & , j.

Hieraus folgt ferner

+ 2

[7p (re'V-) = ^JL^ (i + ^ (ç))
^ ^" log

| / (pr'"»)
|
cos i/cl» +

TT

(20)'
"'

2_,;£os^
(1 + t (o))

^ r log I / (« e'''')
I

cos y rf^,

;t

~"2

WO wir mit f(ç) allgemein jede, nicht immer dieselbe Grösse bezeichnen, die für o-^oo ver-

schwindet.

Falls nun

+ r
•

2

im inf. \ f log
| / (q c''^)

\
cos d-d&^O,

SO folgt aus Obigem dass a fortiori lim inf. Uq{x)<0 ist, und es muss somit gemäss der ün-

gleichuug (19). log|/(x)|<0, d.h.
l/(rr)|<l

sein. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

Das obenbewiesene Resultat enthält eine Verschärfung des bekannten Satzes von Phragmén

und LiNDELÖF, nach welchem eine innerhalb der Halbebene ^){(a')>0 nicht beschränkte

Funktion von den im obigen Satze vorausgesetzten Eigenschaften für eine ins Unendliche

wachsende Wertfolge r = r„ (n =-=1,2,...) einer Ungleichung

maxlog|/(a;)| >»;?•

genügen muss. ^) Ersetzen wir in unserer Bedingung 2" cos^- mit Eins und log
| / (r e'"'")

|
mit

seinem Maximum auf dem Halbkreis
|
a- 1
= r, 9î (.t) > 0, so folgt aus unserem Satze, dass die

obige Ungleichung nicht nur für eine unendliche Wertfnlge, sondern sogar für jedes hinreichend

grosse r bestehen muss: ein Ergebnis, das von Phragmén und Lindelöf vermutet wurde.-)

Dass die in unserem Satze gefundene untere Grenze nicht erhöht werden kann, zeigt die

Exponentialfunktion e-^', wo diese Grenze (const. r) erreicht wird.

9. Aus den Überlegungen des vorigen Artikels kann man einige weitergehende Schlüsse

über das Verhalten einer analytischen Funktion in der Umgebung eines singulären Punktes ziehen.

Sei f{x), wie oben, eine in jedem endlichen Punkt der Halbebene 9{(a;)>0 reguläre

M loc. cit. p. 389.

^) loc. cit. p. 390.

Tom. L.
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analytische Funktion, die iür jedes *>() in der Umgebung jedes endlichen Punktes der ima-

ginären Achse der Ungleichung |/(,r)|<l + « genügt. Nimmt m;iu nun an, dass

+ 2

(21) lim inf. '. I log
| / {rc'''')

\

cos (fd(f<x,
,• » CO •'

TT

WO y. eine niclitnegative Konstante ist, so folgt aus der Ungleichung (19) bei Beachtung von

(20)' unmittelbar, dass f{.r) in jedem inneren Punkt der Halbebene der Ungleichung

2 H f fos 7>

genügt. Also:

Falls f{x) für !)f(.T)>0 regulär isl und für jedes positive s in den Umgebungen der Pu}iJ{te

der imaginären Achse
l/(x)|<l + *;

ivenn ferner

+ :

1 r +
lim inf. . ! \og\f {re"^')\ cos cp dep <y..

so genügt /(j) für jedes x = re"'' der Halbebenc 3x(:7:)>0 der Ungleichung

,„„. 2 ü rcos i/i

Für x = ù geht dieser Satz in den Satz der vorigen Nummer über. Die Ungleichung

(22) ist genau, denn die angegebene obere Grenze wird bei der Funktion e '^ erreicht.

Nimmt man statt (21) an, dass die Funktion f{.i:) in der ganzen Halbebene ai'(jO>0

beschränkt ist: |/(.r)i<l, so fehlt das erste Glied in dem Ausdruck (20)' der Funktion U/,

und wir gelangen auf Grund der Ungleichung (19) zu folgendem Resultat:

We7in f{x) innerhalb der Halbebene ;K(j;)>0 regulär und beschränkt ist:

l/(«OI<i,
und ferner ,

ff «

+ 2

lim inf.
.

I log |/(*t"'')]cos f/ rfy < — x<0,

~
2

so isl für jedes x = rey innerhalb der Halbebene

2 X y cos tfi

\f{x)\£e"''^~'.
2x.r

Die obere Grunze wird hier wieder von der Exponentialfunktion e ' erreicht. F'ür

x= + co lehrt der Satz, dass die Funktion f{x) unter den obigen Bedingungen identisch

verschwinden muss, ein Ergebnis, dum wir im letzten Abschnitt dieser Arbeit in verallge-

meinerter Form begegnen werden.

N:o 5.
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Als Korollar des letztbewiesenen Satzes ergibt sich eine von Julia') gegebene Erweiterung

des ScHWARzschen Lemmas. Der JuLiAsche Satz kann in folgender Weise ausgesprochen

werden: ^)

Sei tf (x) eine Funktion, die für 5R(a-)>0 regulär ist und der Bedingumj

(23) 9i(y(a;))^0

genügt. Ferner sei in der Umgebung des unendlich fernen Punktes

(24) (p{x)=cx(l + s{x))

derart, dass * (a) in jedem inneren Winkelgebiet für \x\-^ oo gleiclimässig gegen Null strebt.

Unter diesen Bedingungen besteht für jedes positive X die Ungleichung

'3ii<fix))>cX

in jedem Funkt der Halbebene M(.v)> À.

Setzt man e- ''''-'''> = f{x), so ist nach (23)

(25) |/(x)|<l

in der Halbebene 'J{(j:)>0. Ferner ist, da also log|/|<0, für jedes d>0 auf Grund der

asymptotischen Gleichung (24)

^ I
logl/(re"'')| C0S(/ c/^ < ^ I log|/(re'''')| cos «frfy <- — c(l — j?(/-)) I GOS^(fd(f,

wo »/(*•) = max I* (re"'')! für
|

(/^
|

•=-." — d. Voraussetzungsgemäss ist ti(r)~ù für r — oo und

demnach

2 2-/

lim inf. 1 log
| / (re"'')

|
cos </• d<f> <^c j cos^ (fdif,

oder, da ô von vornherein beliebig klein angenommen werden kann,

TT »TT
2 2

(2G) lim inf. 1 logi /(rc"P)
|
cos ^dyi < — c I cos- <; (/y = — ^/^.

ï- —+ OD •/ •'
""

-T n-

~
2 "2

Aus (25) und (26) folgt nun auf Grund des letztbewiesenen Satzes, dass für Jedes x = r&i' der

Halbebene 3i(x)>0 die Ungleichung

1) G. Julia: Extension nouvelle (Vun lemme de Schwarz (Acta math. Bd. 42, 1920, S. 349—365).

^) Der Satz wurde von .Julia unter unnötig einschränkenden Voraussetzungen bewiesen; in der hier

angegebenen erweiterten Form hat ihn später der eine von uns mit Hilfe des PHRAOMBN-LiNDELÖFschen

Satzes nachgewiesen: Vgl. E. Nevanlinna: Asymptotische Entwicklungen beschränkter Funktionen und das Stielt-

essche Momentenyrohlem (Annales Acad Scient. Fennicae, Serie A. T. XVIII, N:o 5, 1922, insb. S. 14).

Tom. L.
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— log
I
/ {x) I

= 3{ (y (r) )>cr cos </

besteht, woraus die Beliauptuiiji' des JuLiASchen Satzesi_sicli unmittelbar ergibt.

Ui. Wir knüpfen an den in Artikrl S bewiesenen Salz an, und wi^rden im Folgenden eine

wichtige Verallgemeinerung desselben geben.

Nehmen wir an, dass die in der Halbi'bene 'K(a;)>0 reguläre Funktion /(./•), statt in der

Nähe der imaginären Achse beschränkt zu sein, in einer hinreichend kleinen Umgebung jedes

endlichen Punktes x = it dieser Achse für jedes vorgegebene * : der Ungleichung

log|/(x)|<4(«) + s

genügt, wo A{i) eine für alle reelle Werte t definierte stetige Funktion ist. Die Grundunglfi-

chung (6) liefert dann, nach einem dem auf S. 17 durchgeführten ähnlichen Grenzübergang, die

für |,r|<p, 9i(a;)>0 gültige Beziehung

(27)

wo jetzt

(28)

log \f{x)\<W, (x) ~ U, (X) + V, (x)
,

» = + :,
l = -Q

Ih i^) = lÄ/ log
I

/(pe*^)
I
dKiQé^^, X), V,{x) = ,^ J

A{t)d\{it,x).

•» = -
t^ + Q

Für die Funktion Vq^x) haben wir schon den Ausdruck (2ü). Um Vq{x) zu berechnen,

bemerke man, dass sie auf dem Segment |a;| = |it|<? die Werte ^(0 annimmt, während

sie auf dem Halbkreis |a;| = p, !;}{(a;) > verschwindet. Folglich existiert sie in der ganzen

Halbebene ÏH(x)>0 und nimmt in den Randpunkten .r=à,|{|>y die Werte —aI'^A an.

Mittels der Greenschen Formel für die Halbebene 9J(a;);?;0

V^{re' VAii)r.
r cos (p

t- + ?•- — - <r sin (f

dl

erhält man demnach, wenn man die oben ermittelten Randwerte Vç{ii) einführt, für Vq den

Ausdruck

(29) F,(>-e'>) = -' \ A{t)j-r^f^- di-^1 A(i)
,, ,.

'•""^'^
di.'^ ' IC J ^- ' <- + r' - 2irsin o: n J ^ ' tr\-

— Q "C \ I
+ ('' — 2 fr sin (p

Man lasse jetzt in (27) q über alle Grenzen wachsen. Falls das Integral

CO

(30) Ji ^a.i-f^|A(-f)i
^^

konvergiert, so strebt hierbei das erste Glied in (29) gegen das Integral

,,*.^/i/^.

A{l),T, T— o7 du,
ît J ^ ' t- + r- — 2 tr am (p ^ '

Während das zweite Ghed verschwindet. Um letzteres einzusehen, bemerke uuul dass für |ii< ç

N:o 5.



22 F. und R. N e v a n l i n n a.

('^'
J + Q^--2l, sin q. > (y

~ /^ y > (o - rf :

der absolute Betrag des letzten Integrals in (29) ist demnach kleiner als

4 c

1 rcoS(p r |^(t)| ,

Zerlegt man hier das Integrationsintervall in drei Segmente: (— (»,
—

Co)' (— (/o^ + Po) und

(Qo^q), so kann man wegen der vorausgesetzten Konvergenz des Integrals (30), q„ so gross

annehmen, dass die den beiden äusseren Segmenten entsprechenden Teile des obigen Integrals

für sämtliche ? > Po beliebig klein .ausfallen, woraus, da der mittlere Teil des Integrals für

Q^oo verschwindet, die Richtigkeit der Behauptung hervorgeht.

Nehmen wir nun noch hinsichtlich des Verhaltens der Funktion f{x) im Inneren der

Halbebene 9i(a:) > an, dass die Bedingung

1 r +
lim inf.

. |
log f {re"'') comfdif =

erfüllt ist, so ist, wie S. Ib gezeigt wurde, auch

und somit schliesslich, gemäss (27) und (28),

lim inf. Uç< O

^ CO

lim inf W(re''") < ' { A (f) ,,-^
,'"°"'^

. dl.
Q ^ CO

In Verbindung mit der Beziehung (27) ergibt diese Ungleichung folgendes Resultat:

Hei f{x) eine in jedem endlichen Punkt der Halbebene ^J{(a;)>0 reguläre Funktion und

A(l) eine für alle reelle Werte t definierte sleliye Funktion ton der Ärt, dass das Integral

Ï
A(i)\ + \Ä(-i)\

^^

konvergent ist.

Falls dann f{x) für jedes f >U in einer hinreichend kleinen Umgebung jedes Punktes x=it

der imaginären Achse der Bedin^gung

lijg\f{x)\<Ä{t) + s

genügt, so ist entweder für jedes x = re'''' innerhalb der Halbebene

iogi/(.)i<l7^(o,.^¥,f^rf

oder aber es existiert eine positive Zahl t) derart, dass von einem gewissen Wert r an die Un-

gleichung

Tom. L.
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I-

\og \f{re'''')
I

cos (f d(( > tjr

besteht.
^

Der S. 17 formulierte PiinAnMEN-LiNnELüFsolie Satz ist im Obigen als spezieller Fall

(A(l)-~0) enthalten. Der obenbewiesene allgemeinere Satz eignet sich insbesondere zur Unter-

suchung des asymptotischen Verhaltens einer analytischen Funktion von endlicher Wachstums-

ordnung; wie der eine von uns an anderer Stelle') gezeigt hat, folgen aus ihm u. A. einige

diesbezügliche Ergebnisse von PiiiiAdMKN und Lindelöf.

11. Wir kehren wieder zu den allgemoinen Voraussetzungen von Artikel 7 zurück: /(.r)

sei also eine innerhalb eines ein- oder mehrfach zusammenhängenden Gebiett'S G eindeutige

reguläre Funktion. Nimmt man C{.r) =
|

/(.r)|, so schliessen wir aus dem allgemeinen S. 15

formulierten Kritei'ium, dass, falls nicht |/(.')i<l innerhalb G, der Ausdruck

(31) iiminr. iog|/|r//i'

in jedem inneren Punkt x des Gebietes G positiv (endlich oder unendlich) sein muss. Im Fol-

genden werden wir das Integral in (31) einer näheren Untersuchung unterwerfen und einige

genauere Ergebnisse betreffs seines Verhaltens für /' — r ableiten.

Wir betrachten eine Folge ganz innerhalb (t gelegener Gebiete G,, G,, . . ., G„, • . . von der

Art, dass G„ für jedes n ein Teilgebiet von G„ + i ist und für ri — co schliesslich jedes innere

Gebiet G' von G enthält. Sei /'„ der Rand von G„ und —h„{'i,.r) die zu seiner Greenschen

Funktion konjugierte harmonische Funktion. Dies vorausgesetzt behaupten wir. dass

(32) U„ix) ^lj log \fi£)\dh., (h.r)

in jedem inneren Punkt x des Gebietes G mit wachsendem n monoton wächst.

Zum Beweise bemerken wir zunächst, dass f^,(.r) eine innerhalb G„ harmonische, nicht

+
negative Funktion ist, die in jedem Punkt ? der Berandung r„ den Wert log|/(ï)| annimmt.

Nach der Grundungleichung (6) ist in jedem Punkte des Gebietes G^,

(33) log\f{x)\<U,{x),

und also, da I-^p{x) nichtnegativ ist, auch \og\f{.r)\<U,,{x). Ist nun n<p, so besteht diese

letzte Ungleichung insbesondere auf dem Rande r„ des Gebietes G„, während in jedem Punkt
+

dieser Kurve log|/(a;)| = U„{x) ist. Es ist somit für 2J>n

(34) Upix)-U„{x)>0

') Vgl. R. Nevanltnna: Über die Amvendung des Poissonsrhen Integrals zur Untersuchung der Singularitäten

analytischer Funktionen. (Verhandlungen des 5. Skandinavischen Mathematikerkongresses in Helsingfors 1922).
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in jedem Punkt von /„. Weil nun der Ausdruclv links innerhalb G„ harmonisch ist, so folgt,

dass die Beziehung (34) auch im Innern von G„ bestehen muss, womit unsere Behauptung

bewiesen ist.

Wir nehmen jetzt an, dass die Werte U„{x) in einem gewissen Punkt x = Xo des Gebietes

G für sämtliche n unter einer festen endlichen Schranke liegen; die Werte U„(xo) konvergieren

dann für n — oo gegen einen endlichen Grenzwert. Hieraus schliesst man auf Grund des

HABNACKSchen Prinzips weiter, dass

lim U„{x) = U(x)

in jedem inneren Punkt von G existiert, und zwar gleichmässig in jedem inneren Gebiete von G.

U{x) ist also eine iimerhalb G harmonische und nichtnegative Funktion, die nach (33) in jedem

inneren Punkt der Ungleicliung

(35) log |/(a;)|< 17(0;)

genügt.

Sei nun V{x) die konjugierte Funktion von U{x). Dann ist

(36) tp{x) = e-'^'-'''

eine innerhalb G reguläre analytische Funktion, die daselbst von Null verschieden ist und, da

U nichtnegativ ist, der Bedingung \ij'(x)\<l genügt. Setzt man weiter

(37) ,f{x)=f{x)il'{x),

so ist gemäss (35) log
| (/

|

-= log|/| — C7^0 und also auch |(jp(.c)|<l. Unsere Funktion fix)

kann also als Quotient von zwei innerhalb G regulären und beschränkten Funktionen
(f

und tp

dargestellt werden.

Die oben erhaltenen Ergebnisse fassen wir in folgendem Satze zusammen:

Sei f{x) eine anali/lische Funktion, die innerhalb eines einfach oder mehrfach zusammcn-

hänqenden Gehißtes G eindeutig und regulär ist. Sei ferner Gi.Gi, .,G„, . . . eine Folge von

Gebieten, die sämtlich ganz innerhalb G liegen und von denen G„, für jedes n, als Teilgebiet in

G„ + i enthalten ist. Die Bandkurve r„ von G„ nähere sich für n-^oo unbeschränkt der Berandung

r von G in der Weise, dass sie schliesslich jedes innere Gebiet von G umfasst. Sei noch —h„{'i,x)

die SU der Greenschen Funktion des Gebietes G„ konjugierte harmonische Funktion.

Unter diesen Bedingungen ist das Integral

(38) 2^/log|/(l)|d;i,.(i-,-'iO

'v„

für jeden festen inneren Punkt x eine niemals abnehmende Funktion von n . Bleibt es in einem

einsigen inneren Punkt für n-^oo beschränkt, so konvergiert es in jedem inneren Punkt gegen

einen endlichen Grenzwert U{x), iind zwar gleichmässig in jedem inneren Gebiet von G. Die

Funktion f(x) lä.sst sich dann als Quotient von zwei, durch die Formeln (3G) und {37) bestimmten,

beschränkten Fimktionen q(x) und U'{x) darstellen.

Sind umgekehrt (f(.i) und Ui{x) zwei beliebige, innerhalb G eindeutige und reguläre ana-

Tom. L.
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lytische Funktionen, deren absolute Beträge daselbst nicht grösser als Eins sind, so ist die in

dem obigen Satze angegebene Bedingung (Beschränktheit des Integrals (38)) für die Funktion

in jedem inneren Punkt von (,V erfüllt. In dcv Tat ist, da \(f{x)\<l,

log \f(x)\< log ;

—

^.—
1

1

und, da der Ausdruck rechts nichtnegativ ist, auch

(^^) log 1/(^)1 <'og|'^!s)|
•

Anderseits ist nach der Grundungleichung (6), sobald die Kurve /'„ den Punkt x umfasst,

woraus in Verbindung mit (39) foigt

gi^

J log
I

</' (Ï)
I

dh,. (? , X) > log
I v (x)

I ,

~ j \og\fCi)\dh„{hx)<\og
\tia:)\

Der Ausdruck (38) liegt hiernach unter einer von n unabhängigen Schranke, w. z. b. w. Wir

sehen also:

Notwendig und hinreichend, damit eine inyierhalb G reguläre Funktion als Quotient von zwei

beschränkten Funktionen dargestellt werden kann, ist, dass der Aiisdruck (38) in einem inneren

Funkt X für jedes n unter einer von n imahhängigen Schranke liegt.

Ist die oben ausgesprochene Bedingung erfüllt, so existieren offenbar unendlich viele

Funktionen (p{x) und 4>(x), die innerhalb G regulär und den absoluten Beträgen nach nicht

grösser als Eins sind, und deren Quotient gleich f{x) ist. Unter diesen unendlich vielen Dar-

stellungen der letztgenannten Funktion nimmt die Darstellung (37), wo ifi(x) durch die For-

mel (36) definiert ist, eine Sonderstellung ein: unter allen möglichen F^mktionen (f und ip sind

diese diejenigen, deren absolute Beträge möglichst gross sind. Seien in der Tat ([i{x) und '/'i(''')

zwei beliebige beschränkte Funktionen von der betrachteten Art. Dann ist nach (39) zunächst

in jedem inneren Punkt von G

log|/(x)l<log—
J^.

+
Auf der Kurve r„ , wo log

| / 1

= U„ , ist hiernach

(40) [7„(a-) + log|«/'i(a;)|<0.

Hier ist der Ausdruck links eine innerhalb G„, mit Ausnahme einer Anzahl negativer logarith-

mischer Pole (in den eventuellen Nullstellen von (l'i{x)), reguläre harmonische Funktion, und

wir schliessen demnach, dass die Beziehung (40) auch innerhalb G„ bestehen muss. Nun ist

U„{x)-'U{x) für Ti—.CO, und nach (40) also auch
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(41) ?7(a;) + Iog|(/',(:c)|<0

innerhalb des ganzen Gebietes G. Gemäss (36) ist aber C/ = — log i/'|, und es folgt also aus

(41), dass
I

(// (o;) ! >
I

(/'i (ce)
]

in jedem Punkt von G sein muss. Aus der Identität

ergibt sich hieraus weiter dass auch (f (x)\>\(f-i{x)\ ist. w. z. b. w.

12. In dem besonderen Fall, wo G ein Kreis ist, führt der nilgemeine Satz auf S. 25 zu

folgendem Kriterium:

Notwendig und hinreichend, damit eine innerhalb den Einheitskreises
|
.c

|

< 1 eindeutige und

reguläre analytische Funktion f{x) sich als Quotient von su-ei beschränkten Funktionen darstellen

lässt, ist, dass das Integral
2-

(42) U,.= r,\^Jiogifire''")ulif.

für r < 1 beschränkt ist.

Mittels dieses Satzes können einige bekannte Sätze über beschränkte Funktionen zu der

allgemeineren Funktionenklasse erweitert werden, für welche das Integral (42) beschränkt ist.

Wir wollen dies an einigen Beispielen erläutern.

Fatou") hat bekanntlich gezeigt, dass eine innerhalb des Einheitskreises beschränkte

Funktion bei radialer Annäherung an den Rand fast überall, d. h. in jedem Randpunkt mit

Ausnahme einer Punktmenge vom Masse Null, gegen einen bestimmten Grenzwert konvergiert.

Dieser Satz wurde von F. und M. Riesz^) dahin verallgemeinert, dass die Randwerte fast

überall existieren, wenn das Integral

2-

(43) j\fire"f)\d(f

Ô

für r<l beschränkt bleibt. Sie beweisen ferner die von Fatou ausgesprochene Vermutung,

dass die Menge derjenigen Randpunkte, in denrn die Randwerte gleich einer gegebenen Zahl a

sind, eine Nullmenge ist.

Unser obiger Satz führt nun zu einer nochmaligen Erweiterung des FATouschen Satzes.

Ist nämlich die Funktion U,- für ; < 1 beschränkt, so kann die betrachtete Funktion f(x) als

Quotient von zwei beschränkten Funktionen (f{x) und »/'(,r) dargestellt werden. Die Funktion

f{x) hat also sicher wohlbestimmte Randwerte in jedem Rand punkt, wo beide Funktionen if

und (/' bestimmte Grenzwerte besitzen, die nicht beide gleich Null sind. Das Mass der Kom-

plementärmenge der letztgenannten Randpunkte ist aber gemäss der eben genannten Sätze

von Fatoü und F. u. M. Riesz gleich Null, und wir sehen also, dass jede Funktion, für welche

^) P. Fatou: Séries trigonomélriqiies et séries de Taylor (Acta matheinatica, T. 30, 1906, S. 335—400).

") F. und M. RiESZ: Über die Randwerte einer analytischen Funktion (Quatrième congrès des Math. Scan-

dinaves à Stockholm 1916, S. 27—14).
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das Integral U,- für r < 1 heschränkl ist. bei radialer Annnliernng an den Rand fast überall

bestimmte Randwerte besilsl.

Das so erhaltene Kriterium entiiält d;is von Riesz gegebene als speziellen Fall. In der

Tal ist U,- offenbar beschränkt, sobald das Integral (43) oder allgemeiner sogar

2ff

j •fire'-^)fd(f.

wo Ô eine beliebig kleine positive Zahl bezeichnet, für r—l beschränkt bleibt.

Der RiESzsche Satz behält auch für die von uns betrachtete Funktionenklasse seine Gül-

tigkeit: in der Tat kann /(a) nur dann in einem Randpunkte den Grenzwert a haben, wenn

die Funktion (f'{x)--aip{x) in diesem Punkte verschwindet; die Menge dieser Punkte ist aber

eine Nullmenge, weil die letztgenannte Funktion beschränkt ist.

Wir gehen zu einer weiteren Anwendung unseres Satzes (S. 26) über. Sei f{x.) eine

innerhalb des Einheitskreises reguläre analytische Funktion, für welche das Integral U,. be-

schränkt ist und die in den Punkten

(44) x„ = r„e'^" (m=1,2,...)

verschwindet. Nach unserem Satze ist /(a-) gleich dem Quotient von zwei beschränkten

Funktionen <f{x) und i/'('), von denen die letztgenannte von Null verschieden ist. Der Zähler

if'{x) verschwindet also in den Punkten (44). Nun hat Blaschke') gezeigt, dass eine be-

schränkte Funktion, die in den Punkten (44) verschwindet, identisch gleich Null ist, wenn

die Reihe

(45) £(l-r.)

divergent ist, und wir schliesseu also, dass dieser BLASCHKESche Satz auch für die von uns

betrachtete Funktionenklasse gültig bleibt, ein Resultat, für welches im letzten Abschnitte

dieser Arbeit ein direkter Beweis gegeben wird. Stimmen also zwei Funktionen der von uns

betrachteten Klasse in einer Punktmenge (44) überein, für welche die Reihe (45) divergent

ist, so folgt hieraus, da ihre Differenz ebenfalls derselben Klasse angehört, dass die Funktionen

identisch sind; von dieser Bemerkung werden wir gleich Gebrauch machen.

Sei /i(,c),/2(x), . . .,/„(a;),. . . eine unendliche Folge von Funktionen, die sämtlich inner-

halb des Einheitskreises eindeutig und regulär sind und für r<l und für jedes n der Un-

gleichung

(46) t/'"' = J~ I log
I
/„ (re"") \d<f<M

genügen, wo AI eine Konstante bezeichnet. Mittels des S. 23-24 angegebenen Verfahrens

kann man dann für Jedes n zwei beschränkte Funktionen <f„ (.') und i/'« (*) bestimmen, so dass

1) W. Blaschke: Eine Erweiterung des Satzes von Vitali über Folgen analytischer Funktionen (Leipz. Ber.

Bd. 67, 1915, S. 194-200).
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/"(-)- ^:] (n=l,2,...).

wo gemäss (36) ,*/'„(o) =e '' und also nach (46)

(47) ;</'„(o)|>e-^'

für jedes n ist.

Aus der Folge der beschränkten Funktionen (f„ix) {n = l,2,...) können wir nach dem

ViTALischeii .Satze eine Teilfolge
y^,

(i'=l,2,...) auswählen, die in jedem inneren Bereiche

des Einheitskreises gleichmässig konvergiert. Die Grenzfunktion (p{x) ist also für ia;|<l

regulär und beschränkt. Ebenso lässt sich aus der Folge (/^^^
(j'= 1, 2, . . .) eine Teilfolge

r/' (k=l,2,...) herausnehmen, die gegen eine beschränkte Funktion (/'(x) konvergiert;

diese Grenziunktion ist wegen (47) nicht identisch gleich Null. Die Folge /„^ (x) (fc = 1, 2, . . .)

konvergiert also für fc — co gegen die endliche Funktion

und wir erhalten demnach folgendes Resultat:

Wenn /«(.f) (n= 1, 2, . . .) eine unendliche Folge von analytischen Funkiionen ist, die inner-

halb des Einheilskreises regulär und von der Art sind, dass die zugehörigen hitegrale U " für

r <C 1 unter einer von n unabhängigen Schranke liegen, so kann man aus ihr eine Teilfolge aus-

wählen, die in jedem inneren Gebiet gleichmässig konvergiert. Die Grenzfunktion f{x) gehört

wieder der betrachteten Klasse an.

Wir wollen jetzt annehmen, dass die oben betrachtete Folge f„{x) (n=l,2,...) in einer

Punktmenge (44), für welche die Reihe (46) divergent ist, konvergiert:

(48) lm\f„{x,) = z,.
n —»CO

Unter dieser Bedingung muss die Folge in jedem inneren Gebiet des Einheitskreises gleich-

mässig konvergieren. In der Tat könnte man im entgegengesetzten Fall aus der betrachteten

Folge zwei Teilfolgen f,,Jx) und
/.^,

(n=l,2,...) herausgreifen, die gegen zwei verschiedene

Grenzfunktionen /'"(x) bzw. /'-'(a") konvergieren. Dies würde aber im Widerspruch mit der

Bemerkung S. 27 stehen, nach welcher diese Funktionen, die ja nach (48) in den Punkten

(44) gemeinsame Werte haben, identisch sein müssen. Wir sehen also:

Sei f„{x) (n=l,2,...) eine Folge von Funkiionen, die innerhalb des Einheilskreises regu-

lär sind und die für jedes n und r <C 1 der Bedingung

2^ J
log :/..(«'") Idf/-^ M

o

genügen. Konvergiert diese Folge dann in einer Punklfolge (44) für welche die Reihe (45) di-

vergent ist, so konvergiert sie gleichmässig in jedem inneren Bereich des Einheitskreises.
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III. Über die Beziehungen zwischen der Verteilung der NulU

stellen und Pole einer analytischen Funktion und dem
Verhalten des absoluten Betrages derselben.

13. In diesîem Abschnitt werden wir uns hauptsächlich mit der Untersuchung der Beziehun-

gen beschäftigen, welche zwischen der Verteilung der Nullstellfn und Pole und dem Anwachsen

des absoluten Betrages einer analytischen Funktion in der Umgebung einer siiigulären Stelle

oder Linie bestehen. Hierbei könnte man sich in einigen Fällen des verallgemeinerten Jensen-

schen Satzes (3) bedienen; indessen wird es vorteilhafter sein zu der allgemeineren Grundformel

(2) zurückzugehen und hier die willkürliche Funktion / in jedem besonderen Falle den gege-

benen Umständen gemäss zu wählen. Wie man die Wahl der Funktion / zu treffen hat,

wird aus den in der Folge behandelten Problemen hervorgehen; allgemein gesagt soll diese

Funktion so angenommen werden, dass die Werte der Summen links in (2) in möglichst

durchsichtiger und prägnanter Weise die Verteilung der Nullstellen und Pole charakterisieren.

Ferner wird es immer vorteilhaft sein, dass die Funktion / auf dem Rande oder wenigstens

auf grossen Teilen desselben verschwindet.

14. Wir machen den Anfang mit einer in der Umgebung des unendlich fernen Punktes,

z.B. ausserhalb und auf dem Rande des Kreises |;c! = Ço. eindeutigen und meromorphen

Funktion f{x). Die nach wachsenden absoluten Beträgen geordneten Nullstellen und Pole

der Funktion seien

«1 , «2 , . .
.

, 0;, , . . . bzw. hl, b-i, - . -ilh, . -,

wo eine Stelle /t"''' Ordnung n mal vorkommt. Diese Punktfolgen häufen sich gegen den

unendlich fernen Punkt der Ebene, welcher im allgemeinen eine wesentlich singulare Stelle

unserer Funktion ist. Nun wird offenbar, falls f{.i) eine nicht identisch unendliche «der ver-

schwindende Funktion ist, zwischen der Dichte der Nullstellen bzw. dem Nullwerden der Funk-

tion für x-^co einerseits und der Polendichte bzw. dem Unendlichwerden der Funktion für

a; — CO anderseits eine Beziehung bestehen müssen derart, dass jene, in entgegengesetzten

Richtungen wirkend, einander kompensieren.

Um diesen Zusammenhang zu untersuchen, gehen wir von der Grundformel (2) aus, die

wir in einem Kreisring Ço<^\x\<q anwenden. Unter k eine beliebige positive Konstante

verstanden, benutzen wir hierbei als Hilfsfunktion /(.r) die Funktion

'«^i(7-7)^i^ ''-""'

Welche auf dem äusseren Randkreis »•=(> des Ringes verschwindet. Führt man die Sprung-

funktionen /i(r, Po). fc('%eo) ein. welche die Anzahl der Nullstellen bzw. Pole innerhalb des

Kreisringes Qa<C\x\<ir bezeichnen, so wird
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Po

woraus mittels partieller Integration folgt

In derselben Weise ergibt sich

und die linke Seite der Formel (2) erhält somit die Form

('h (.r, Po) - k (r. e„) ,

J ?^' ^**^-

Po

Zur Berechnung der rechten Seite hat man

rdr\ rfr/ ^H-a

dX _— dl _, 1

WO das obere Vorzeichen auf dem äusseren, das untere auf dem inneren Randkreis gilt. Führt

man noch die Grössen
2n

f^('') = 2:rj^^^^f^''''"">^'^f'

^ (*) = 2^//r 'og
!
/ ('• «"")

I d<r = ^J^ arg / (r .>) d cf

ein, wo A(f) also gleich dem durch 2.t dividierten Zuwachs des Argumentes von f{x) längs

dem Kreis \x\ = r ist, so ergibt sich auf der rechten Seite der Formel (2) der Ausdruck

' '"
p,

Alles in allem erhalten wir schliesslich

(^'"-H?-:')''''-

O * ^ >' fl
\' i

41 /
^o "o

eine Formel, welche also für jedes fc>0 und ^>Co gilt. Durch den Grenzübergang fc —

folgt aus dieser Beziehung die speziellere Formel

(50) [
>'(r...)-lcir.j^ dr=,u(o)-, (p„)

- A (,„) log ^ ,

«/ ' va
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eine Gleichung, welclie, wie man sofort erkennt, den JENSENscheu Satz in leichter Verallge-

meinerung- wiedergibt.

Lässt man in der obengewonnenen Formel (49) q ins Unendliche wachsen, so nähert sich

das letzte Glied rechts einem endlichen Grenzwert und die Gleichung gibt uns somit den

exakten Ausdruck für die Art, in welcher die Dichte der Nullstellen und Pole und das An-

wachsen der Funktion f{x) sich gegenseitig kompensieren.

Als Anwendung der Formel (49) wollen wir folgenden Satz beweisen:

Sei f{x) eine in der Umgebung \x'.>Qo des unendlich fernen l'nnktes eindeutige, im

Endlichen reguläre Funktion mit den Nullstellen

Oll , ^2 1 • • • 1 ß//- , • • • •

Dann konvergieren bzw. divergieren die Reihe

(51) Snr
,

|a,!*

und das Integral

(52) JfM-
für jedes positive k gleichzeitig.

Da keine Pole vorhanden sind, so ist jetzt k{r,Qo) = 0, und aus (49) wird

?„
"

«"„
^ "'

während die speziellere Formel (50)

e

(50)' f{Q)-f^{Ço)- [^^';^-^dr+à{Qo)\og^
J ' S«

ergibt.

Die letzte Formel zeigt uns, dass h{q) unter den vorliegenden Voraussetzungen von einem

gewissen Wert q an positiv und mit q ivachsend ist; in der Tat ist ja gemäss dem Argument-

prinzip ^{Qo) für ein genügend grosses Qq nichtnegativ während h(r,Qo) nach seiner Definition

nichtnegativ ist. Wir denken uns q so gross angenommen, dass fi{r) für r> q die beiden obigen

Eigenschaften besitzt. Dann ist es offenbar möglich eine Zahl ^'>e so zu wählen, dass

(53) kf^,dr<'^^> + kj^,dr<kj0,dr.

Dies ist klar, falls das Integral l fi{r)r' '•-^dr divergent ist, und falls es wiederum konver-

giert, so folgt die spätere Ungleichung aus

'f=kj0,är<kj^,dr.
e
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Auf Grund der Ungleichung (53) ergibt sich aus (49)" zunächst unmittelbar, dass die Integrale

(52) und

(54) j'^dr

gleichzeitig entweder konvergieren oder divergieren. I);i nun ferner

'' (('. Co)

und es somit, da h(r,ç„) nichtnegativ und mit r wachsend ist, für jedes e möglich ist e">?
so zu wählen, dass

'M¥.'^< I ^<*/^^.-.

so konvergiert bzw. divergiert die Reihe (51) gleichzeitig mit dem Integral (54) und somit

nach Obigem auch mit dem Integral (52). womit der Satz b(!Wiesen ist.

Falls wir mit M(r) den Maximalbetrag von \f{x)\ auf dem Kreis \x\ = r bezeichnen,

so ergibt sich aus der Definition der Grosso /«(r) (S. 30) unmittelbar ^ (r) < logM (r) , und wir

schliessen folglich, dass für die Konvergenz des Integrals (52) jedenfalls hinreichend ist, dass

das Integral

I
iogMJr)-^^

konvergiert. Wir erhalten somit aus dem obenbewiesenen Satz folgendes Korollar:

œ

Falls das Integral I
—
^/ dr für ein "positives k konvergent ist, so konvergiert auch

die Beihe V
1 \%\'

Dieses Resultat ist früher von Valiron i) für ganze Funktionen endlicher Ordnung bewiesen

worden. Zugleich hat er gezeigt, dass der Satz in diesem speziellen Fall umgekehrt werden

kann, was unter den obigen allgemeineren Voraussetzungen offenbar nicht möglich ist.

15. In dem vorgehenden Artikel wurde eine analytische Funktion in der Umgebung

eines isolierten wesentlich singulären Punktes untersucht. "Wir wollen jetzt analoge Frage-

stellungen betreffs des Verhaltens einer Funktion in der Nähe einer singulären Linie behan-

deln. Hierbei werden wir, da die folgenden Betrachtungen den oben durchgeführten ganz

analog sind, uns etwas kürzer fassen können.

Sei also f{x) eine z.B. in der inneren Umgebung eo< a;
|
< 1 des Einheitskreises ein-

deutige meromorphe Funktion mit den nach wachsenden absoluten Beträgen geordneten Null-

1) G. V^ALIRON: Sur les fonctions d'ordre fini (Bulletin des scieuces math., 2'' serie, t. XLV, septembre 1921).
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stellen a,, «2 , a,,, . . . und Polen bi^b«. . .,b,, . . . Diese Punktfoigen häufen sich gegen

die Peripherie des Einhoitskreises. welche ganz oder teilweise eine singulare Linie der Funktion

f(x) sein kann. Wir wollen eine der Formel (40) analoge Gleichung herleiten, welche uns zeigen

wird, wie die Dichte der Nullstellen und Pitle und das Anwachsen der Funktion einander

beeinflussen.

Sei eo<?<l i^iûd fc>0; wir wenden die Grundformel (2) in dem Kreisring Qo^f^9
an mit

/.ix)= i{l-tf'j (a; = r-e"P).

Werden die Grössen h(r,Qo), fc(»",?o)- i"(*") und A(r) wie oben definiert, so ergibt sich analog

mit der Formel (49):
e

j\Hr,Q,)^k(r,Ço)){i-rf~ =

(55)
'"

,

(1 - ?)V (?) - (1 - e„)V (Po) + fe

J'^
(r) (1 -rf dr - A (oo)J(l - r)'^" •

Diese Formel gilt für alle o, < () < 1 zunächst für jedes positive k; man kann jedoch auch

hier k gegen Null abnehmen lassen und erhält so an der Grenze wieder die erweiterte Jen-

SENsche Formel (50). Für q — 1 nähert sich das letzte Glied der obigen Gleichung einem

bestimmten Grenzwert, und die Formel (55) liefert uns somit ein Gesetz, nach welchem die

Dichte der Nullstellen und Pole und das Wachstum der Funktion in der Umgebung des Ein-

heitskreises sich gegenseitig im Gleichgewicht halten.

Falls insbesondere die Funktion f{x) in dem Gebiet eo<r<l regulär d.h. polfrei ist

und somit k{r,()o) = 0, so folgt mittels einer der auf S. 31—32 durchgeführten analogen

Überlegung, dass die Integrale

?
p

Jfe(r,eo)(l-r)'-^ und Jfi{r){l-r)'~'dr

für jedes positive k mit ? — 1 zugleich entweder konvergieren oder divergieren; dies gilt auch

noch für fc = 0, wenn das zweite Integral mit jO (?) ersetzt wird. Nun ist offenbar das erste

Integral in Bezug auf Konvergenz und Divergenz für q -^1 mit dem Integral

fh(r,Qo)a-rfdr

gleichwertig, und dieses Integral wiederum konvergiert oder divergiert zugleich mit der Reihe

(56) 2^ (1
-

1
«/^

In der Tat ist ja

!+*•
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ik+l)jhir,Q,){l-rtdr=^il-\a,\f + '-h(Q,Q,){l-Qf + '',

und es existiert demnacli für jedes ?(,<?<! eine Zahl q' zwischen q und 1 von der Art, dass

(fc + 1) fhir,Qo) (l-rfdr < ^^ (i -
j

o^ )' + ' < (fe + l)Jhir, (.>o) {1-rfdr.

Hiermit haben wir folgendes Ergebnis:

Sei f{x) eine in dem Gebiet eo<^<l eindeutige reguläre Funktion mit den nach wachsenden

absoluten Beträgen geordneten Nullstellen Oj , a, , .... a,j , ... . Dann sind für jedes fe > die

Grenzwerte der Summe (56) und des Integrals

Jfi{r){l-rf-'dr

für o -^ 1 gleichzeitig endlich oder unendlich; dies gilt auch noch für fc = , falls das Integral

mit fi (q) ersetzt wird.

Bezeichnet M{r), wie oben, den Maximalmodul der Funktion auf dem Kreis \x\ = r, so

folgt hieraus, da fj (r) <, logM {r), der speziellere Satz:

1

Falls für ein positives k das Integral I logM (r) (1 — »')'" '(^*" endlich ist, so konvergiert

die Reihe V (1 — |
a;^

|
) . Wenn fc = , so ist für die Konvergenz dieser Reihe hinreichend, dass

1

]ogM(r) und somit die Funktion f{x) selbst in der Umgebung des Einheitskreises beschränkt ist.

Der den Fall fc = betreffende Teil dieses Satzes ist für den Fall einer in dem ganzen

Einheitskreise regulären Funktion von Blaschke ') bewiesen worden.

16. Wir werden jetzt zur Betrachtung einer innerhalb und auf dem Rande eines sich

ins Unendliche streckenden Sektors

(67) r^eo, Ifl^fk (^ = ^e"')

meromorphen Funktion f{x) übergehen. Die Nullstellen bzw. Pole der Funktion bezeichnen

wir, wie oben, mit aj, «s, . . ., o,^, . . . bzw. 6,, bz, ,b,, . . . und schreiben

a^=\a^le^"'\ bv=\bv\e^ '.

Unter diesen Voraussetzungen bringen wir die Grundformel (2) S. 6 zur Anwendung in

dem Gebiet

mit

') loc. cit.

%
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(58)
* A(x) = ^(l-;)^cosfc,r/;'|..

Um der hierbei sich ergebenden Gleichung eine übersichtliche Form zu geben, führen wir fol-

gende Hilfsgrössen ein:

(59)

«(r) = i/log[!/aÄl|/(«^~Sl}T.

m (r) = 2 /log
I
/ (*"e"'0

i

cos k(pd(f,

?„ < I ^ 1< '•

Dann wird (vgl. S. 30)

lA(a,)=/^dr, 2A(M=/^dr

Auf der linken Seite der Formel (2) erhalten wir demnach den Ausdruck

) - b{r)C a(r)- b

J /+! dr.

Zur Berechnung der rechten Seite der Formel hat man zunächst

rdr\ or/ r'- a(p' (j* r^

und somit

Ferner wird

und

G f»

,-L riog|/|^d. = ,^j^-^< + i f^dr

TT

2k

l^/A,4^1og|/|ds=2^(l-l)/f^log|/(„.''')|cosfcyd.,.
^9 0„

Auf der rechten Seite der Formel (2) ergibt sich somit

«0 ?0
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wo P ein Ausdruck ist, welcher sich für g — oo einem iestimmten endlichen Grenzwert Po nähert.

Fasst man das Obige zusammen, so gelangt man zu der folgenden allgemeinen Formel:

(60) j^^är + y^'^ + j^'ipdr}-.j"-^^-när^P.

Bevor wir in den nachfolgenden Artikeln zu spezielleren Anwendungen dieser Formel

übergehen, sei nachstehende allgemeine Bemerkung zu ihrer Erläuterung vorausgeschickt. Die

linke Seite der Formel enthält drei wesenthch verschiedenartige Gheder. In der Tat : das erste

Glied ist durch die Werte bestimmt, welche der Modul |/(a;)l auf den Berandungsstrahlen

des Sektors (57) annimmt, das zweite Glied hängt allein von den Werten des Moduls \f{x)\

innerhalb dieses Sektors ab, das dritte Glied i.st durch die Verteilung der Nullstellen und Pole

der Funktion vollständig bestimmt. Die Formel lehrt uns, dass diese drei Gheder für ç — oo

einander im Gleichgewicht halten derart, dass die Summe sich hierbei einem bestimmten end-

lichen Grenzwert Po nähert. Diese Tatsache erhält vielleicht ihren prägnantesten Ausdruck,

wenn wir sie in der Form des folgenden allgemeinen Prinzips betreffs des identischen Ver-

schwindens einer in dem Gebiet (57) meromorphen Funktion aussprechen:

Sei f{x) eine innerhalb und auf dem Rande des Gebietes (57) meromorphe Funktion

mit den nach wachsenden absoluten Beträgen geordneten Nullstellen a,,= \a/jL\e '^ und Polen

bi,= \bv e . Falls dann die untere Grenze des Ausdruckes (60) für q — oo negativ unendlich

ist, d. h. falls eine Folge ins Unendliche wachsender Zahlen d, Ç21 • existiert derart, dass der

besagte Ausdruck gegen — 00 konvergiert, wenn q diese Zahlenfolge durchläuft, so muss die Funk-

tion f{x) identisch verschwinden.

Auf Grund dieses Prinzips werden wir in der Folge eine Reihe von Sätzen betreffs des

identischen Verschwindens einer analytischen Funktion beweisen.

17. Nehmen wir vorerst an, es sei die obenbehandelte Funktion f{x) im Gebiet (57)

regulär, so ist ?>(r) = 0. Da ferner a(r) seiner Definition nach eine nichtnegative Grösse ist,

so wird im vorliegenden Fall der Ausdruck (60) jedenfalls nicht kleicer, wenn man das letzte

Glied weglässt. Hieraus folgt aber auf Grund des am Ende des vorhergehenden Artikels

formulierten Prinzips folgender allgemeine Satz:

Sei fix) eine innerhalb und auf dem Bande des Gebietes (57) reguläre Funktion. Falls dann

wo «(r) und m(r) durch (59) definiert sind, so muss die Funktion f(x) identisch verschivinden.

Da dieser Satz noch sehr allgemein ist, wird es angemessen sein, einige der wichtigsten

Fälle zu erwähnen, wo die Bedingungen desselben realisiert sind; die so erhaltenen Resultate

werden wir als besondere Sätze formuheren. Wir machen den Anfang mit folgendem Satz:

Sei f{x) eine innerhalb und auf dem Bande des Gebietes (bl) reguläre Funktion der Variable

x = re''', welche folgenden Bedingungen genügt:
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1". Auf den Berandungsstrahlen besteht die Ungleichung:

2
{log /(»•/'2')| + log f(re~'^')\]<-A(rh

wo A(r) eine reelle Funktion bezeichnet derart, dass

c

I
-j-^ dr -> + oo fur Q

-^ oo .

2". Es existiert eine Eonstante M derart, dass für alle r> Qo

2*-

i.(r) E:: ^ 1
log

;

/(re<''')
j
cos fc y dep < Mr''

W02U z.B. hinreichend ist, dass für jedes x = re'''' innerhalb des Gebietes (57) log /(re'*)
j

< Mr*'

Unter diesen Bedingungen mwss die Funktion f{x) identisch verschwinden.

Aus der Voraussetzung 2« folgt zunächst

? «>

l'"Pdr<Mjr'^-^dr<^Q\

und somit

. 2 M
k

(a) >(T+/"?^^)<^

für alle q > Ço- Ferner ist nach (59) bei Beachtung der Voraussetzung 1"

cc(r)<-kf^dt.
t

und demnach

Wir setzen

und erhalten

J^,dt=T{r)
Po

ff «> ?

\ fé^dt^ \ ( t''dTit)= T{Q)~\ fTit)d(l'%

«"„ P"

Es wird also

ib) J^,dr<-^jmdif%
Po Po

woraus, da voraussetzungsgemäss T(0-oo für t-^oo, unmittelbar folgt, dass der Ausdruck
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rechts und somit a fortiori das Integral links für ç-»oo negativ unendlich wird. Dies zeigt

aber in Verbindung mit der Ungleichung (a), dass die Bedingung (A) S. 36 erfüllt ist.

Aus dem obenbewiesenen Satz folgt z. B., dass eine im Gebiet (57) reguläre Funktion,

welche auf den Berandungsgeraden einer Ungleichung

log|/(re-*2ï)|<;_;j^«

mit >«>0, a^k genügt, während in den inneren Punkten

log|/(re''«')|^Mr*-,

identisch verschwindet. Dieser spezielle Satz wurde zuerst von WatsonI) für den Fall a>fc

bewiesen, später hat der eine von uns ^) die Gültigkeit des Satzes auf den Fall « = fe erweitert.

Wie unser allgemeinere Satz zeigt, kann man noch weiter gehen und auf dem Rande z. B.

nur noch

log|/(re-'2^)|<-, ^ -,° ' ' ^ -^
' — log r log2 }• • • • log» r

voraussetzen, wo log« den n-mal iterierten Logarithmus bezeichnet.

Neuerdings hat Carleman ^) einen Satz angegeben, welcher in Bezug auf Allgemeinheit

und Präzision dem oben formulierten sehr nahe kommt. Indessen ist bei ihm die der Be-

dingung 1" entsprechende Voraussetzung etwas restriktiver, indem angenommen wird, dass

für Q-*oo

i
(log|/(re'^^-), + log|/(,-e »2.)i)^^__oo

?0

in der besonderen Weise, dass

+ „- 4
»o^^ I ,

.-.'_( _t/ — «Oi.x IS dr
(logi/(»-e'")| + logl/(re '2t)|)

für ? > Po nach oben beschränkt bleibt. Diese Voraussetzung hat offenbar das Bestehen

unserer Bedingung 1» zur Folge, während das Umgekehrte nicht gilt.

In dem obigen Satze wurde vorausgesetzt, dass die Funktion f{x) im Inneren des Sektors

(57) nicht zu schnell wächst, so dass das rapide Abnehmen der Funktion längs dem Rande

das identische Verschwinden bewirken konnte. Wir werden jetzt einen Satz von entgegen-

gesetzter Natur beweisen, wo das identische Verschwinden der Funktion durch eine rasche

Abnahme im Inneren, kombiniert mit einem in geeigneter Weise eingeschränkten Zuwachs

längs dem Rande zu Stande kommt.

1) Ä iheory of asymptotic series (Trans, of the Royal Society of Loudon, Series A, Vol. 211, pp. 279

—

313). Vgl. auch eine kürzlich erschienene Arbeit von Mellin: Die Theorie der asymtotischen Reihen vom Stand-

punkte der Theorie der reziproken Funktionen und Integrale (Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A, Tom. XVIII,

N:o 4, 1922, S. 27).

-) F. Nbvanlinna: Zur Theorie der asymptotischen Potenzreihen (Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A, T.

XII, 1918, S. 11-12).

') Sur im théorème de M. Denjoy (loc. cit.).
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Sei f{x) eine innerhalb und aiif dem Rande des Sektor.s (57) reguläre Funktion, welche

folgenden Bedingungen genügt:

1". Auf den Berandimgsgeraden ist

'^{\oë\fire'^')\ + log\f{re~'^)\] < A{r),

wo A(r) eine reelle Funktion bezeichnet derart, dass für alle ? > ("o das Integral

T(9)^J^. dr

unter einer endlicJten Zahl T liegt.

2". Im Inneren des Sektors ist die Funktion so beschaffen, dass der Ausdruck

2*

m' '^ = ^1 flog\f{re<^)\coskv>dif
T r *J

für alle r^-Qo unter einer endlichen Zahl M liegt, während

liminf. —V^ = — oo.

Unter diesen Voraussetzungen verschwindet die Funktion f{x) identisch.

Zunächst ergibt sich analog wie beim Beweis des vorhergehenden Satzes

woraus, da gemäss der ersten Voraussetzung T{r)<,T, folgt, dass

(a) J^^dr<^Jd{r'^)^T
'oo

für jedes q>Qo-
Ferner wird auf Grund des ersten Teils der zweiten Bedingung für q> Qo

(b) l^j'^Ur<fj.-.ril

während auf Grund des zweiten Teils dieser Voraussetzung

(c) lim inf. —R' = — oo .

Die Bedingung (A) S. 36 ist also in Folge der Beziehungen (a), (b) und (c) wiederum erfüllt.

Dieser Satz ist als eine Verallgemeinerung folgenden Satzes von Persson ') aufzufassen,

dem schon im zweiten Abschnitt eine erste Erweiterung gegeben wurde.

') Recherches sur une classe de fonctions entières (Thèse, Upsala 1908, p. 8),
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Sei f(x) eine innerhalb und auf dem Rande des Winkelgebietes i(^|<^ reguläre Funktion,

welche auf der Berandung beschränkt ist, während im Inneren

\f(x)\<e-'''''^^\

wo « (r) — oo für r-*oo. Dann ist f (x) = 0.

Man sieht sofort, dass dieser Satz eine spezielle Konsequenz des obigen Satzes ist. Ins-

besondere bemerke man, dass es nach unserem Satze keineswegs wesentlich ist, dass die

Funktion auf dem Rande beschränkt ist; Iog!/(x)| kann hier ins Unendliche wachsen bei-

spielsweise wie zr''(z>0, a<fc) oder auch noch wie

xr^

log r log, r • (log« r) ^ + ^

falls f >0. Auch betreffs des Verhaltens der Funktion im Inneren fordert unsere Bedingung

2" offenbar viel weniger als die entsprechende Bedingung des PERSsoNschen Satzes.

18. Bei den im vorhergehenden Artikel bewiesenen Sätzen betreffs des identischen Ver-

schwindens einer analytischen Punktion wurden die eventuellen Nullstellen garnicht berück-

sichtigt. Wir wollen jetzt, immer auf Grund des am Ende des Artikels 16 formulierten

allgemeinen Prinzips, einige Sätze über das identische Verschwinden einer analytischen

Funktion beweisen, wo diese Erscheinung wesentlich von dem Vorhandensein von Nullstellen

bedingt wird.

Sei f{x) eine innerhalb und auf dem Rande des Sektors

(57) r>Qo,\(f\<~

meroînorphe Funktion der Variable x = re'f mit den nach wachsenden absoluten Beträgen geordneten

Nullstellen

a, , 02, . . ., au =
I
0/i|e '', . .

.

und Polen

bijb^, . . .,by= \bu\e ",....

Sei ferner A (r) eine nichtnegative Funktion derart, dass für q^oo

TiQ)=Jj^^dr-^oo,

und es genüge f{x) folgenden Bedingungen, wobei p, q und n Konstanten sind, während s{r)

allgemein jede Grösse bezeichnen kann, die für r — oo verschwindet:

1". Auf den Berandungsgeraden des Sektors (57) ist

l
{log \fire'^\

I

+ log
I / (re- '^) | } < [p + « (r)] A (r) .

2". Im Inneren des Sektors ist die Funktion so beschaffen, dass
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2k

m (r) =
I j

log / (r e'i')
! cos fc y- d (f < [g + c (r)] r ''' T(r).

3". Bie Verteilung der Nullstellen und Pole genügt der Bedingung

a{r)~b (r) > [n + * (r)] A (r) ,

ivo

a{r)= V cosfcor,,, b{r)= ^ coskßv.

?„<t«;,l<'- «'„<1M<'-

Unter diesen Voraussetzungen müssen die Konstanten p, q und n der Bedingung

(61) .rn<p + "^r

genügen, falls nicht die Funktion f{x) identisch verschwindet.

Setzt man

^ [p + *(()J^(/)=^(0 und j^d« = T(r),

so wird, da A{t) nichtnegath' ist und T(r)—hoo,

(a) T{r)=[p + i{r)]T{r).

Gemäss der ersten Bedingung erhalten wir

« (r) = ';j\ log i f{t/^)
I

+ log i f{le-'^
I

> ^ < kj -^-f^dt,

woraus nach einer schon S. 37 einmal ausgeführten Rechnung

folgt, und sich gemäss (a), da T(r) nirgends abnehmend ist,

(6) . j^^dr<[p + s{Q)]T{Q)

ergibt.

Ferner ist gemäss der zweiten Bedingung des Satzes

^<B + K.)].^-r(o

und

folglich

N:o 5.
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Schliesslich folgt aus der dritten Bedingung des Satzes

?
?

id) J''-^,^dr>f[n + sir)]j^,dr>ln + ^iQ)] Tig).

Fasst man jetzt die erhaltenen Ungleichungen (b), (c) und (d) zusammen, so findet man,

dass der Ausdruck (60) S. 36 kleiner als

[p+'^-n^ + i(Q)]T(Q)

ist und also, da T(e) — + co und «(?)-' für ç-*oo, bei unbegrenzt wachsendem q ne-

gativ unendlich wird, falls nsr^p + ^ ist; hiermit ist der Satz bewiesen.

Wir wollen einige einfache Spezialfälle dieses allgemeinen Satzes hervorheben und durch

Beispiele beleuchten.

Nimmt man A (r) = r*', was zulässig ist, da

r

Po

für r— CO positiv unendlich wird, so erhalten die Bedingungen des obigen Satzes folgende

spezielle Form:

1". Auf den Berandungsgeraden des Sektors (57) ist

I
{log Ifire'^)

i

+ log \fire' '^
| ! < [p + ^ (r)] r".

2". Im Inneren genügt die Funktion der Bedingung

K
2k

m (r) = r, j
log

I / (»•e'>) \cosk(pdif <i[q + e (r)] r*' log r.

3". Die Verteilung der Nullstellen und Pole genügt der Bedingung

a{r) — b{r)= V cosfc«;!— V cosfc/î„> [n + *(r)] r*'.

?„ < I

o„ K >• ?„ < I *y K I

Unter diesen Bedingungen müssen also gemäss des allgemeinen Satzes die Konstanten p, q

und n der Ungleichung (61) genügen. Dieses speziellere Resultat enthält als Teilergebnis für

q = einen bekannten Satz von Carlson '), jedoch in wesentlich schärferer Fassung.

^) -Sur une classe de séries de Taylor (Thèse, Upsala 1914, p. 58). In seiner obenzitierten Arbeit (p. 27)

hat auch Mellin ein mit dem Oarlsonschen Satz verwandtes Resultat angegeben.
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Zur Erläuterung des oben behandelten Spezialfalles mögen folgende Beispiele dienen:

Für /(.t)= sin.T.f*- wird

\
(log

l

/(re'^)
I

+ log
I

(fre- '^)
\ )
~ ^r^

ferner

m (r) ~ ^^—
I

\

sin k(f' \ cos k (f d(f = —^-
,_

1

während, da unsere Punktion in dem Gebiet die einfachen reellen Nullstellen a^ = ft" hat und

polfrei ist, a(r)'^r''' und b{r) = ist.

Die Funktion sin stx''' genügt somit den obigen spezielleren Bedingungen mit doii Kou-

stantenworten p = ^, g = 0, n=l und diese Werte genügen in der Tat der Bedingung (61),

indem jJ + "^ = ^ i^*-

Bin interessanteres Beispiel bietet uns die Funktion

/W = ^^
Auf Grund der Stirlingschen Formel wird hier

log / {x) '^' a;*' [log a;*' + ^i] + a;'',

wo das obere Zeichen für jedes -=^<y'<0, das untere für 0<y<^ gilt. Mit Hilfe

dieser asymptotischen Formel findet man unmittelbar

l {
log

I / {re ")
I

+ log
1 / {re~

'")
j } ~ f r"

und

2 k

k'-m (r) ~ r*' log r ^ I cos- k<f d(f = ^ r* log r

2 i-

Schliesslich ist, wie im vorhergehenden Beispiel a{r)-^r''\ fc(r) = 0. Die betrachtete Funktion

genügt somit den oben aufgezählten Bedingungen mit p = i^, g = -p . ^ = 1; in der Tat ist

n.T (= sr) gleich p + ^ (= ^) •

Nimmt man in unserem Satz S. 40—41 statt Air) = r'-- allgemeiner

Air) = r^^Oogr)-",

wo « < 1 , so wird

1— "' ^

(
log log r — log log Po • wenn « = 1

.

Die Bedingungen des Satzes erhalten somit die Form:

1". Auf den Berandungsgeraden des Sektors (57) ist
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l {
log

, / ire'^') I

+ ]og
I

f(re~
' ")

1 } < [p + * (r)] r* (log r) " ".

2". Im Inneren des Sektors genügt die Funhlion der Bedingung

,P
,

(f^ + .(,)],'.l|^'-", wenn «<1,
TO(r) = " log i

/(re'")
j

cos fc</ dff < ' - «

" ''^
l [g + * (»)] ^*' log log ^ '

wenn « = 1

.

3". /Jt'e Verteilung der Nullslellen und Pole genügt der Bedingung

a(r) — h{r)= V co^ha^— V cos fc/:?^ > [n + f (r)] r*' (log r) ".

Zur Illustration dieses Spezialfalles betrachten wir die ganze Funktion vom Geschlecht

k (es ist also jetzt k eine ganze positive Zahl)

mit den Nullstellen
1

a,.=[^.« (log /*)"]'•, ('f>0, a^l).

Betreffs dieser Funktion gilt, wii; Lindelöf gezeigt hat, folgende asymptotische Forme]

log/(a;) ; a;'(log j; + .T'i)'"" bzw. -ya;*log(loga; + »t)

je nachdem «<1 oder « = 1; hierbei besteht das obere Zeichen für — 2^<y<0, das

untere für 0<f/-<2iT. Auf Grund dieser asymptotischen Eigenschaft erhält man unschwer

im Falle « < 1

_ -^

Jnog:/(re'2^)' + log t(re~'^) \
~ l-|^'r'(logr)-"

^ l ' v.k

und

m
^ ' xT 1-« 2 J ^ ' 4,,^.« 1-a

2 k

für « = 1 sind die Ausdrücke rechts mit

—f^~- und —r^loglogr

zu ersetzen. Ferner findet man

«('")~"7^»^log»•^^
xA-

während b(r) = 0. Alles zusammengenommen sehen wir, dass die betrachtete Funktion de:i

S. 43—44 formulierten Bedingungen genügt mit
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IT

und in der Tat, diese Konstanteawerte genügen der Beziehung (61) indem die Gleiciiheit

nst == f + Y besteht.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass, da bei allen oben behandelten Funktionen in der

Relation (61) das Gleichheitszeichen bestellt, hierdurch dargelegt ist, dass diese Beziehung

unter den Voraussetzungen unseres Satz(>s möglichst genau ist.

19. Als letzte Anwendung des allgemeinen in Artikel 16 hergeleiteten Prinzips beweisen

wir folgenden Satz:

Sei f{x) eine innerhalb und auf dem Rande des Sektors (57) reguläre Funktion mit den

Nullstellen a^= a^\e •", welche folgenden Bedingungen genügt:

1". Auf der geradlinigen Berandung des Sektors (57) ist

i (log
I

f{re'^')
:

+ log |/(re" '^)
\ } <A{r),

wo A{r) eine Funktion bezeichnet derart, dass das Integral

für alle o > Çg unter einer endlichen Schranke T liegt.

2". Es existiert eine Konstante M derart, dass für r > ?o

m (r) = | I log
\ f

{re''P)
\
cos k ff dtp < M r".

2k

Unter diesen Voraussetzungen konvergiert die Reihe

V"" cos ka„

I

««'*•
1 I"aiI

Zunächst wird nach einer schon öfters durchgeführten Abschätzung

j^.dr<T.

Ferner erhält man auf Grund der zweiter Bedingung

l^[^^j'l^dr] 2M

Da h{r) = 0. so folgt aus diesen Ungleichungen gemäss des erwähnten allgemeinen Prinzips,

dass zunächst das Integral

N:o 5.
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(62) J^, dr

nach oben beschränkt und demnach für p — oo konvergent ist

Nun ist

k

woraus, da a(r) eine positive nirgends abnehmende Funktion ist, folgt, dass ç'>o s»

bestimmt werden kann, dass

Hieraus folgt weiter unmittelbar, dass das Integral (62) und die Reihe

cos A: c

2j Ta
'ft.

?o<t<',«l<<'
7'

für Q-^oo zugleich entweder konvergieren oder divergieren; da nun das Integral unter den

Voraussetzungen des obigen Satzes sich als konvergent erwies, so konvergiert auch die Reihe

und der Satz ist bewiesen.
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Einleitung.

Ill der vorliegenden Arbeit werden diejenigen Beziehungen untersucht, welche zwischen

dem Anwachsen einer analytischen Punktion f{x) und der Verteilung der Wurzeln der

Gleichung

(A) fix)^z

für verschiedene Werte z in der Umgebung einer singulären Stelle oder Linie bestehen.

Nachdem Picard seinen berühmten Satz entdeckt hatte, nach welchem die obige Gleichung

in der Umgebung eines isolierten, wesentlich singulären Punktes höchstens für stoei Werte s

wurzelfrei ist, entstand in natürlicher Weise die Frage, mit welcher Dichte die Wurzeln für

verschiedene Werte z auftreten. In der Theorie der ganzen Funktionen wurde diese Frage

von BoREL in einer bekannten Abhandlung (Acta Mathematica, T. 20, 1897) aufgeworfen

und untersucht. Seinen bahnbrechenden Untersuchungen folgte eine ganze Reihe von Arbeiten

verschiedener Autoreu, welche dieselbe und verwandte Probleme behandeln. In der letzten

Zeit hat Valiron ^) die dem PiCARDSchen Ideenkreis zugehörigen Fragen in mehreren Unter-

suchungen aufgenommen und die früheren Ergebnisse wesentlich verschärft und erweitert;

er hat u. a. bei gewissen Klassen" analytischer Funktionen, die nur innerhalb eines endUchen

Kreises regulär sind und deren Anwachsen bei Annäherung an die Randpunkte hinreichend

stark ist, Sätze gefunden, welche den BoREMchen Ergebnissen in der Theorie der ganzen

Funktionen analog sind.

Im Folgenden wird eine allgemeine Methode zur Untersuchung der Verteilung der Wur-

zeln der Gleichung (A) entwickelt. Als funktionentheoretische Grundlage dient uns hierbei

eine allgemeine Formel, iii welcher eine innerhalb eines gegebenen Gebietes meromorphe

Funktion durch die Randwerte ihres absoluten Betrages und durch ihre Nullstellen und Pole

dargestellt wird^); als speziellen Fall enthält sie den JENSENSchen Satz. Wegen der Form

1) Ct. Valiron: a) Leg thém-èmes généraux de M. Burel dans la théorie des fonctions entières (Ann. Éc. Nor-

male, Sf série, t. XXXVIl, 1920, p. 219—253), b) Le théorème de M. Picard et les généralisations de M. Borel

(G. R., t. 170, 1920, p. 167—169), c) Remarques sur le théorème de M. Picard (Bull. se. math., 2« série, t. XLIV,

1920, p. 91^104), d) Recherches sur le théorème de M. Picard (Ann. Éc. Normale, S^série, t. XXXVIII, 1921,

p. 389—429), e) Sur les zéros des fonctions entières d'ordre infini (C. R., 1921, p. 741—744), f) Recherches sur le

théorème de M. Picard dans la théorie des fonctions entières (Ann. Ec. Normale, 3« série, t. XXXIX, 1922, p.

317—341).

^) Vgl. F.' und R. Nevanlinna: über die Eigenschaften analytischer Funktionen in der Umgeh^mg einer sin-

gulären Stelle oder Linie (Acta Soc. Sc. Fennicae, t. L, N:o 5, 1922). In dieser Arbeit wird die genannte Formel

zur Untersuchung verschiedener funktionentheoretischer Fragen benutzt.
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des letztgenannten Satzes, dessen grundlegende Bedeutung bei Fragen der hier betrachteten

Art wohlbekannt ist, liegt es nahe die Nullstellendichte einer Punktion /(x) innerhalb eines

Kreises durch das Anwachsen des Integrals

N{r,f)=^J'^dt,

zu charakterisieren, wobei n{r,f) die Anzahl der Nullstellen von f(x) innerhalb des Kreises

a; < r bezeichnet. Aus demselben Grunde ist es zweckmässig als zweite, das Anwachsen

der Punktion f{x) charakterisierende Fundamentalgrösse den Mittelwert

<£ TT

1 I'
+

''(*•,/) =
2„J

log /(re"'Oidym

zu wählen, wo log / die Zahl log / oder Null bezeichnet, Je nachdem / ! > 1 oder / 1 < 1

ist 1). Aus dem Folgenden dürfte hervorgehen, dass die Einführung dieses Mittelwertes, womit

wir also die gewöhnlich angewandte Fundamentalgrösse M{r) = max f(x) ersetzen, in meh-
\x\=>-

reren Hinsichten vorteilhaft ist: nicht nur die Beweise gewinnen so an Kürze und Übersicht-

lichkeit, sondern auch die Ergebnisse an Genauigkeit.

Unsere Arbeit ist in vier Abschnitte eingeteilt. In dem ersten Abschnitt werden die in

der folgenden Untersuchung gebrauchten Hilfsformeln zusammengestellt. Um das Wesent-

liche unserer Methode an einem einfachen Fall deutlich hervortreten zu lassen, geben wir

im zweiten Abschnitt einen Beweis des speziellen PiCARDSchen Satzes. In dem folgenden

Abschnitt wird das anfangs gestellte Problem ganz allgemein behandelt. Unter der Voraus-

setzung, dass die betrachtete analytische Funktion innerhalb eines Kreises regulär ist, wird

zunächst eine Ungleichung zwischen den Grössen m{r,f), ]V(r, / — ») und N(r,f — b) (a^ü)

hergeleitet. Aus dieser Hauptungleichung folgt dann eine Reihe von Sätzen über die Ver-

teilung der Nullstellen der Funktion f{x) — z, wobei wir zwei Fälle unterscheiden, je nach-

dem f{x) eine ganze Funktion, oder nur innerhalb eines endlichen Kreises regulär ist. Weiter

werden einige Betrachtungen über die Genauigkeit der erzielten Resultate angestellt ^). lu

dem letzten Abschnitt zeigen wir schliesslich, dass die Hauptungleichung fast unverändert

ihre Gültigkeit beibehält, falls die betrachtete analytische Funktion nur innerhalb eines

Kreisringes regulär angenommen wird. Es geht hieraus insbesondere hervor, dass die vorher

bewiesenen Sätze über den Wertvorrat einer ganzen Funktion allgemeiner für jede in der

Umgebung eines wesentlich singulären Punktes eindeutige und reguläre Funktion bestehen.

') Der Mittelwert m{r,f) ist, wie in der oben zitierten Arbeit gezeigt ist, eine wachsende Funktion

von r, und genügt in einem Kreisringe dem Dieikreissatz: Vgl. die Fussnote S. 10 in der vorliegenden

Arbeit; siehe auch: F. Ribsz: 8iir les valeurs mni/ennes du module des fonctions harmoniques et des fonctions

analytiques (Acta litt. ac. scient, regiae univ. Hung. Fransisco-Josephinae, Sectio scient, math., t. 1, f. 1, 1922).

-) Einen Teil dieser Ergebnisse haben wir in einer Note: Sur le théorème de M. Picard (C. R., 6 août

1923) mitgeteilt.

Tom. L.



Unlersvchiinqen über den l'icard'schcn Satz.

I. Einige funktionentheoretische Formeln.

1. In diesem Abschnitt wollen wir einige für das Folgende notwendige funktionejitheo-

retische Hilfsformeln zusammenstellen. Es sei f{x) eine analytische Funktion der komplexen

Variable .T = re"", welche innerhalb und auf dem Eande /' eines von einer endlichen Anzahl

analytischer Kurvenstücke begrenzten, zusammenhängenden (rebietes G eindeutig und mero-

morph ist. Die innerhalb G gelegenen Nullstellen und Pole der Funktion seien a,, (,« = 1,

2, •••,m) bzw. b. (r= 1, 2, • -,«). Es bezeichne ferner g{x,xo) die Green'sche Funktion des

Gebietes G mit ihrem Pol im Punkte x = xo, und —'h{x,xo) die zu (jix,X()) konjugierte har-

monische Funktion. Dann gilt die Darstellung

log
i y (x)

1

=
2^^ j

log f{i),dh(S,x:)-Yj9ix,a.,) + '^g{x,b,)

in jedem inneren Punkt von G'); btJi der Integration soll hier der Randpunkt J den Rand 1'

in positiver Richtung durchlaufen.

Im Folgenden brauchen wir diese Formel in dem besonderen Fall, wo G ein Kreis x\<,q

ist. Dann wird

h(:§,x) = -arg^^, = dt (hog [(x^é) (Q'-ix)]),

wo X und Ï die zu ./; bzw. Ï konjugierten Zahlen bezeichnen, und also für r<Q

(1) log|/(re'^)l = .'- llogfige'^) , , #^-7^" ><i^ - ^log !4^^
I
+5] log

b^x

e(^-h^

Fügt man in (1) auf beiden Seiten die konjugierten harmonischen Funktionen mit i

multipliziert hinzu, so ergibt sich für log/(x) die Darstellung

(2) log/(.)=,'Jlog|/(,.»^)j5^.^.-Vlog|;-^5-HXlog^^U*C,'q(x- k

wo C eine geeignet gewählte reelle Konstante ist. Ausser von dieser Darstellung, die von

fundamentaler Bedeutung für die folgende Untersuchung sein wird, werden wir von der

JENSENSchen Formel
St'

(3) log
, / (0) = J^/ log / (o Z'^) dl> ^ 2; !*>§ Vb ' S i^s^

Gebrauch machen; sie ist in der »PoissoN-JENSENSchen» Formel (1) als spezieller Fall {x = 0)

enthalten. Um die Beziehung (3) auf eine für die Anwendungen zweckmässige Form zu

') Vgl. die S. 3 zitierte Arbeit von V. imd R. Xevani.inna, insb. S. 7.

N:o 6.
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bringen, führen wir folgende Bezeichnungen ein: Es sei n{r,f) die Anzahl der Nullstellen von

/ (a;) innerhalb des Kreises a;
[
< r , und -^

m(r,/) = 2^Jlog|/(re''')|dy,

wo log /, gleich log / oder Mull ist, je nachdem / >1 oder / 1 ist. Beachtet man

dass demnach log
|

/ = log
| / 1

— log i
-,

I ist, so kann man die JENSENSche Formel durch eme

leichte Umformung der rechtsstehenden Summen in folgender Form schreiben:

(4) m(r,/) + .v(r,^.)=7/i(r,J.)+AT(r,/) + C„,

wo Co = log /(0) von r unabhängig ist. Diese Formel setzt voraus, dass /(0) endlich und

von Null verschieden ist. Ist dies nicht der Fall, sondern ist der Punkt x = z. B. eine

f(x)
Wo(/)-fache Nullstelle von fix), so kann die Formel (4) auf die Funktion /(a;)=^^(n ange-

wandt werden. Man findet so ohne Mühe

(4)' m (r, /) + N (r,
^)
= m (r, ^'.) + .V (r, /) + C« + n« (/) log r,

wobei Co = log 1/(0) ,, und N{r,f) jetzt das TntfS'ral

A-(r,/)_ j'»^'--f'-"^fUt

bezeichnet. In analoger Weise wird die JENSENSche Formel modifiziert falls der Nullpunkt

ein Pol ist.

Wir heben ausdrückhch hervor, dass sämtliche von r abhängigen Gheder der JENSEXschen

Formel (4)', ausser möglicherweise dem letzten, nicht negativ sind. Lässt man also einzelne

dieser vier Glieder weg, so geht die Gleichheit (4)' in eine Ungleichung über, deren Richtung

auf Grund des eben erwähnten Umstandes unmittelbar zu ersehen ist. In dieser Weise werden

wir die Formel (4)' mehrmals anwenden.

Zuletzt wollen wir auf zwei einfache Ungleichungen hinweisen, von denen im Folgenden

wiederholt Gebrauch gemacht wird, und die unmittelbare Folgerungen der Definition der

Zahl logt sind: Wenn Oi,«2,---,«p reelle, nichtnegative Zahlen bezeichnen, so gilt

^- + + +
(6) log («1 «2 • • • aj,) £ log «1 + log «2 + • • • + log «^ ,

und
+ + + +

(6) log(«i + «2 H + «p) < log«i + log«2 + • • • + log«^ + logjj.

Tom. L.



Unlersuvkunoen über den l'icard'schßn Salz.

II. Beweis des speziellen Picard'schen Satzes.

2. Der spezielle PicARDsche Satz besagt, dass eine ganze Funktion jeden endlichen Wert,

ausser möglicherweise einem einzigen, annehmen nmss, es sie denn dass sie sich .iiif eine

Konstante reduziert. Der Gang des von Borel gegebenen »eletneutären» Beweises dieses Salzes

ist in aller Kürze folgender: Unter der Annahme, dass die ganze Funktion /(a:) von zwei

endlichen Werten verschieden ist, wird eine Ungleichung zwischen zwei veischiedenen Werten

M(rj) und M (u) des Maximalmoduls i¥ (r) =- max
| / (a;) i aufgestellt; dann wird gezeigt,

dass. diese Ungleichung zu einem Widerspruch führt, wenn f{x) nicht in der ganzen Ebene

konstant ist. Ein ähnlicher Gedanke liegt auch dem nachstehenden Beweise zu Grunde, mit

dem Unterschied, dass wir die Grösse logM (r) durch den Mittelwert m(r,f) ersetzen.

Sei also /(x) eine ganze Funktion, die in jedem endlichen Punkt der Ebene von zwei

endlichen Werten a uud b (a^b) verschieden ist; es soll gezeigt werden, dass f{x) sich auf

eine Konstante reduzieren muss. Wir führen den Beweis indirekt und nehmen also an, dass

f{x) nicht in der ganzen Ebene einen konstanten Wert beibehält; es existiert dann mindestens

ein endhcher Punkt x = Xo, wo die Ableitung f'{x) von Null verschieden ist. Einen solchen

Punkt Xo wählen wir im Folgenden als ISlullpuiikt der Zahlenebene.

3. Nach diesen Festsetzungen zeigen wir zunächst, dass eine Konstante C von der Art

existiert, dass die Ungleichung

(7) mir,f)<C + m[r,^.~)

für jedes r>o besteht i). In der Tat ist \f
==

\{f
-- a) + a:<,\f — a + a und also nach der

+ + +
Ungleichung (6): log

, / j

< log
[
/ — o + log a

i

+ log 2; es ist somit zunächst

(7)' m(r,/)<C + m(r,/-«).

Wendet man nun die jENS'ENSche Formel (4) auf die Funktion /
— a an, so ergibt sich ferner,

da f{x) regulär und ^^a, und demnach N (r,f — a) = Nlr, ^-^] = ist,

(7)" m(r,/-a) = C + m(r,^^J,

wo C die endliche Konstante log
] / (0) — a bezeichnet. Schliesslich folgt aus der Identität

"^- = {.~ —1, dass
f-(i t~n

\f-a\^\a-b'yf-a^^ ^1'

oder unter Benutzung der Ungleichungen (5) und (6)

wonach

lo^g
Î74„7 ^ log^ï ,

+ log
I f

_-*
I
+ log 2

,

1) Im Folgenden wird jede von ; unabhängige Grösse kurz mit C bezeichnet.

N:o 6.
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ist. Durch Verbindung der Beziehungen (7)', (7)" und (7)'" ergibt sich die zu beweisende

Ungleichung (7).

Wir schreiben jetzt

f(x)-b
I ^ j

f'(x) 1

I

f(x) - b
I

und erhalten mittels der Ungleichung (6)

(8) m (r, -^-"

-J)
< m (r,

^__ ^J
+ m (r,

^''''j

Das letzte Glied wird hier wieder mittels der JENSENSchen Formel (4) abgeschätzt. Bemerkt

man, dass /(,x)=zèb, und dass der Ausdruck Nir,'~\ demnach identisch verschwindet, so

ergibt diese Formel, wenn sie auf die Funktion '~ angewandt wird,

(9) m
(
.,

^ -
*) = C + m

(
r, /:,yN (r, /^-j) ^ C + m (r, ^/^^ ,

wo C = log fTfQr- endlich ist. Nach (7) findet man also mit Berücksichtigung von (8) und

(9), dass

(10) mir,f)<C + m (r,
^.['
J + m[r, ^^

für jedes r > o ist.

4. Von deu funktionentheoretischen Formeln des ersten Abschnittes haben wh- bis jetzt

nur den JENSENSchen Satz benutzt. Zur weiteren Abschätzung der zwei letzten Glieder in

(10) brauchen wir jetzt die Darstellung (2). Wird diese Beziehung auf die Funktion / (x) — a

ill einem Kreis \x\^q angewandt, so ergibt sich durch Differentiation, da die von den

Nullstellen und Polen herrührenden Glieder im vorliegenden Falle fehlen.

/•(a (pe

2ff

und also für x !
= r« o) :

(11) \f{^J^iyJ^ e.j logl/(.«^'^)-a|!d^.

,+ 1
Nun ist, da logt =logi + log^ für i?>0,

'2 TZ

~J log fiçe'^)~a\d» = m(Q,f~a)+m(Q,^]_^y

Eliminiert man hier das letzte Glied durch die Gleichung (7)" (wo o statt r zu schreiben

+ + + -f
, ,

ist), und bemerkt mau, dass log|/ — a' <log(|/! + a ) <logl/l + log a +log2, und also

fn{js,f — a) <ZC + m.{i>,f), so findet man, dass

Tom. L.
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27̂j \\og f{oe'^)-a\\di^<C + 2m{Q,f),

und also nach (11), dass

(11)' iTrT-Kr-^ÅG + 2m{o,f))" '' \f(x)-a\ ^{Q — ry^ \»'///

ist. Unter Anwendung der Ungleichungen (5) und (6) fdigt hieraus schliesslich die füi'

< r < e gültige Ungleichung

(12) 7ft(r,^y <C + log9 + 2]og~ + logm (?,/),

Dieselbe Beziehung besteht offenbar auch, wenn a mit b ersetzt wird.

5. Ersetzt man nun die zwei letzten Glieder der Formel (10) mit den soeben gefundenen

Schranken, so ergibt sich die am Anfang dieses Abschnitts in Aussicht gestellte fundamentale

Ungleichung
+ +

i +
(13) m(r,/)< C + 2loge + 4log _^. + 2logm (ç,/),

die für < r < (» besteht, und wo C eine von r und q unabhängige Grösse ist.

Um die Einwirkung der Bedingung (13) auf das Anwachsen des Mittelwertes m{r,f)

näher zu untersuchen, wählen wir eine beliebige Zahl ç' > und setzen

(14) ?='- + ^''

dr
Dann multiplizieren wir beide Seiten der Ungleichung (13) mit -^^j ,

wo fc > , und integ-

rieren von r=Q„{<::^ g') bis r = q'. Man sieht unmittelbar ein dass die Integrale, welche

von den drei ersten Gliedern der rechten Seite herrühren, für jedes q' > ^o unter endlichen,

von q' unabhängigen Schranken hegen i). Zur Abschätzung des vierten Integrals

1) Es ist, da q nach (14) nicht grösser als r+ 1 ist,

f +
[Gd,<cÇdr C^ riogp^^ riogO + r)^,.

J ,-*• + ' J r^+'' kg" J /+1 J r* + l

fo ?o
" Po Po

Ferner ist

P. Po
^ ^ "

^
Po

^

Hier hat das erste Glied rechts für po^ß'^oc ein endliches Maxim\im; ferner ist

Q'-r
j _ ^

e'

wo h die grössere der Zahlen 1 und k bezeichnet, und das zweite Glied rechts also kleiner als

_P> Q' 00

h l dr h r dr h I dr

i^J'J 7' k J T^^^j 7^' I.-
*

K- (I

womit die Behauptung nachgewiesen ist.

N:o 6.
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Z =
CoCo

bemerke mau, dass
^.
<1 + ^ und dç = fl—,Jdr, wonach

? + ( 1 + — 1 * +
j_ l \ogm{Q ,f) (ç\'+^ d(j ^ \ eJ f \ogm{g ,n_,^

'-'' 7 7o
''

Als Resultat der Integration ergibt sich also im Ganzen die Ungleichung

(16) J'^drKC + cj'^f^^dr,
?. Po

die für q' > q,, gültig ist, und wo Cj und Ca von q' unabhängig sind.

Aus der letzten Ungleichung folgt unmittelbar, dass das Integral

(16) /'^Çdr

für fc > konvergent ist. Wäre es nämlich für ein gewisses fc > divergent, so müsste

m{r,f), die eine wachsende Funktion von r ist^), für r — oo unbeschränkt wachsen; demnach
+

wäre logm(r, /) = 6(r)wi(r, /), wo *(r) eine für r — oo verschwindende Grösse bezeichnet ^).

Es wäre aber dann auch

') Dass m\r,f) eine wachsende Funktion von r ist, ergibt sich leicht mittels der Formel (1) (S. 5),

nach welcher die Ungleichung

'og|/(re-^)|<,-„Jiog|/-(p«'-^)l ^.^,,_f^-;f„,(^ r^rfa = &V'--y)

+
für r<i(i besteht. Die harmonische Funktion V {r,<f) ist nichtnegativ, und es ist somit auch log i /ïr e'^)

| ^
TJAr.cf). oder

' ^' ^ * ^ 2^ /
^^? ^' '

f'*^^'^" ^9 ^"^ = '" ^^'
' ^) '

^^'- "' ^'
'^'''

In einem Kreisring r, ^ r ^ n genügt m{r,f) dem Dreikreissatz. Bezeichnet V (x) diejenige in diesem

Kreisringe K harmonische Funktion, welche auf den Randkreisen I x
|
= r, und \x\ = 7\ die Randwerte

+ 4-

log
I f (i')

!

annimmt, so ist auf dem Rande von K: \og\ f\<V, und daher im ganzen Gebiete K: logj/"|^Z7.

Folglich ist auch m(r,f)<— ( U(re^^)d(p. Der letzte Ausdruck ist aber, wie man z. B mittels der in dem
'^ " J

n

letzten Abschnitt dieser Arbeit angegebenen verallgemeinerten JENSENschen Formel (77) unmittelbar einsieht,

in dem Intervalle r, <:><; r^. eine lineare Funkti<in von loge, die in den Endpunkten r = r, und r = 7:, die

Werte m{ri,f) bzw. m{r^,f) annimmt. Hieraus folgt die Behauptung unmittelbar.

-) Diese Bezeichnung wird im Folgenden für jede mit verschwindende Zahl beibehalten.
r

Tom. L.
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Co ?0

was wegen (15) uumöglich ist.

Das Integral (16) ist also für jedes /c > konvergent. Bezeichnet ; eine beliebig kleine

positive Zahl, so existiert daher eine Zahl r. von der Art, dass

*> /-^^d.>«(r,/)/^,^'«^^^

für f > rj ist; es ist folghch für jedes /c >

(17) lim^"^^.^ = 0.
I-
—» CO )"

Diese Beziehung führt nun unmittelbar zu einem Widerspruch. In der Tat ist nach (11)'

I

f'(x) \^

(-^')
1
f(x) -a\^

9

für jedes ?> x\\ lässt man ç hier ins Unendliche wachsen, so strebt der Ausdruck rechts

wegen (17) füi' jedes endliche x gegen Null. Man schliesst also dass /'(x) identisch ver-

schwinden muss, und dass folglich /Cr), im Widerspruch mit der anfangs gemachten Vor-

aussetzung, sich auf eine Konstante reduziert. Der Beweis des speziellen PiCARoschen Satzes

ist hiermit erbracht.

III. Über die Verteilung der Nullstellen der Funktion f{x) = z

für verschiedene Werte z.

6. In diesem Abschnitt lassen wir die oben gemachte Voraussetzung fallen, dass die

betrachtete analytische Funktion von zwei endlichen Werten a und h verschieden ist. Die in

dem ersten Abschnitt angegebenen Formeln führen dann durch die oben entwickelte Methode

zu einer wichtigen Ungleichung zwischen dem Mittelwert m (r, /) und den Anzahlen n (r, f — a)

und n{r,f~h) der a- bzw. 6-Stellen der Funktion; diese grundlegende Ungleichung, welche

die im vorhergehenden Abschnitt hergeleitete Formel (13) als speziellen Fall enthält, führt

zu einer Reihe von Sätzen über den Wertvorrat einer analytischen Funktion in der Umgebung

einer singulären Stelle oder Linie.

Um die erwähnte Grundbeziehung sogleich unter möglichst allgemeinen Voraussetzungen

herzuleiten, nehmen wir im Folgenden an, f{x) sei eine analytische Funktion, die innerhalb

eines Kreises \x\<CB eindeutig, regulär und nicht konstant ist. Die TAYLORSChe Entwicklung

von f{x) in der Umgebung des Nullpunktes sei

f{x) = Co + C„X'' + Cp+iX'' + ^ -\ ,

wo der Koeffizient Cj, (p>l) von Null verschieden angenommen wird.

N:o 6.
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7. Es seien a und b zwei beliebig gegebene, von einander verschiedene, endliche Zahlen.

Dem im vorigen Abschnitt eingeschlagenen Weg folgend zeigen wir zunächst, dass eine positive

Konstante C von der Ait existiert, dass die Ungleichung

(18) m (r, /)< C + p log r + JV (r, f-a) + m (r,^)
für jedes r < E besteht. Die Richtigkeit dieser Beziehung ergibt sich unmittelbar durch

Verbindung der einfachen Ungleichungen (7)' und (7)'" (vgl. S. 7, 8) und der Ungleichung

+
/ 1 \

(r, f — a)<C + p log r + iV (r, f
— a) + m {r, ._ \^m (1

.

.

+ +
die aus der JENSENSchen Formel (4)' folgt, und wo C = log

|
Cq — a

;

oder log Cp ist, je

nachdem Ct^^a oder Cn = a ist.

Zur Abschätzung des Ausdrucks m\rjr_ \ machen wir wieder von der Ungleichung (8)

(S. 8) Gebrauch. Für das letzte Glied dieser Ungleichung findet man mittels der JENSENSchen

Formel jetzt den Wert

m (r, ^~^) = ao + ßologr-N (r, /_^-^ + N (r, ^^
.,*) + m (r, ^A^),

1 c — 6 1

wo ao=log p-^!, /^0=1— P. falls Go^b, und ao=log-, ßo=l, falls Co = b. Es ist also

jedenfalls

(19) m (r,
'"

'') ^ log
I

^
I

+ p log ^ + log r + iV (r, / -- b)- AT (r, /') + m (r, ^C^)

-

Nach (18), (8) und (19) schliesst man, dass die Ungleichung

+ 1
+

m(r,/)<C + j)log^.+ (p + l)logr + A'(r,/- a) I
A' (r,/- b)- A'(r,/')

für jedes r<7V besteht; C bezeichnet hierbei eine nur von a, b, Co und c^ abhängige Grösse.

8. Die zwei letzten Glieder der Beziehung (20) werden, wie vorher, mittels der Formel

(2) (S. 6) abgeschätzt. Durch Differentiation findet man für die logarithmische Ableitung der

Funktion f{x) — a die für \x\<Cq gültige Darstellung

^=^ flog|/(ç.^^)-a:^.^%d^+ V
x)-a 2nJ »"^"f -'

(pe'»-x)'
|
„ 4^fix)- a 2nJ s>il\<i J (gei^-xf

I „ |<p
(^ ~ V ^^' ~ "^''^^

wobei O;. (,«. = 1, 2, • •) die Nullstellen von f{x) — a bezeichnen. Es ist demnach für la;j
=

r<Q<R

(21) /^k 2^^ rilog!/(ee*'^)--a||d^+ V

Tom. L.
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Hier schreiben wir wie vorher

2-^j log /(oe'*)-al|d^ = m(o,/- a) !-m((»,
^ ^J

und ehininieren das letzte G-lied mittels der JENSENSchen Formel (4)':

m (f, /•!„)
= C - n„ (/ - a) logr ~-NiQ,f~a) + m ((^ / - a)

<C + 23log^. + m(t>,/-a),

wo C = log
,

^ . oder log ^;- ist, jenachdem Cn^a oder Cq = a . Beachtet man noch

+
dass m(ç,/ — a)<?re(?,/) + log ft| + log2 ist, so folgt dass

(22) .,' i ilogJ{i>e'^)-a\\di}<C + p\tsl+2m{Q,f)\

WO G nur von «, c„ und c,, abhängt.

Zur Abschätzung der rechtsstehenden Summe in (21) bemerke man dass q'^ — â^x\^

Q^~\a^\r~> q{o — r), und also

(23)

wo wir

e— !«;.!' Q{9^-\('n^)\ e'-a„a;

I

» -
«At

'

I

?" ~ "/1 ^ ' P' - «;, a; I» i

(x - o^)
I

^ (p - r)'
<7rr^lVv(a:)l,

y;.(a-) =
p'-rt x

e(,T-a^)

gesetzt haben. Durch (22) und (23) folgt nun aus (21), dass

fW
fix)- a <((--/•)

C' + 2î)log]. + 4?tt(?,/)+ ^ '(p,.(.x)\

"«1 <?

für jedes \x\ = r< Q<It ist. Bemerkt man dass die Anzahl der Glieder der rechtsstehenden

Summe n («,/ — «) beträgt, so schliesst man weiter unter Anwendung der Ungleichungen (5)

und (6), dass

log j^^^l < C + log e + 2 log -_^ ^.
+ log(plog '] + logm (o, /)

+ .-^ +
+ log n ((),/-«) +

2_^
log

1
^;, (x)

I ,

+ / + 1\ +1
und demnach, da loglplog^l^plog^. .

/ f \ + 1 + +1 +
(*' /•£ „/"^^^ Ï' ^^^ ^. + log e + 2 log

^ _ ^.
+ logm (e , /)

+ logn(e, / - a) + y m (r, »;>). /^M/f
(24)

Die Grösse C hängt hierbei wieder nur von Cq, c^, und a ab.

N:o 6.
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Die Mittelwerte m{r,(p^) lassen sich einfach mittels dci JENSENSChen Formel berechnen.

Beachtet man dass (f^ix)\>l für \x\<q und dass folglich m(r, --)~0 ist, so findet

man dass

m (r, (f^)
= log

I (f^ (0) !

= log
1^1 , falls r<\a^\<Q,

log-, falls a;,|<r., (r, v>) = log y^ (0) ;

- log
r

Es ist somit

Y^
m (r, y,) =n{r,f^a) log ? + ^ 1*^^

^^J
=/^^- '^*

= A^(?,/-a)-iV(r,/-a) + no(/-a)log^..'

Setzt man diesen Wert in die Beziehung (24) ein und beachtet man, dass Ho (/ - a) log
^

^ P (log Q + log '

)
, so wird also schliesshch

,+ 1
+

m (r, ^M-^ < C + 2 p log ^ + (23 + 1) log Ç + 2 log --_^, + log m (? , /)

+ \ogn{Q,f~a) + NiQ,f-a)~ N (r, / - a),

wo C nur von a, Co und Cp abhängt. Es ist klar, dass dasselbe Resultat gültig ist, wenn a

mit b vertauscht wird.

9. Führt man die eben gefundenen oberen Schranken der Mittelwerte mir,y^-]{z = a,i)

in die Ungleichung (20) ein, so ergibt sich die in Aussicht gestellte fundamentale Beziehung

(25)

, (r, /)< C + 6 p (log
].
+ log Ç) + 4 log -^ ^ + i\- (p , / - a) + N (?,/-&)- A^ (r, /')

+ + +
+ 2 logm (e, /) + log w(e, /--«) + log n(ç,/-fc),

die also für 0<r<Q <Ii besteht, und wo die Grösse C nur von a, b, c« und c^ abhängt.

Um diese Formel auf eine einfachere Form zu bringen, eliminieren wir noch die zwei

letzten Gheder. Nach der JENSENSchen Formel ist einerseits für q'<R

N (?', f
- a) = C - noif - a)\ogQ' + m (q', f - a) - m ^p', ^r^)

<G -no(f-a)\ogQ' + m {q', / - a)
,

während andererseits für q <.q'

JV(g',/-a)>J
"^'"-^'-°^7"°^^--^dr^[n(g,/-«)-no(/-a)]logg'.

Es ist also

n ((., / - a) log ^ < C - no (/ - o) log e + m (q', f
- a).

+
' 9'

Tom. L

Hier ist -ïio(/- a) log? ^ plog- ; wählt man ferner insbesondere
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(26) « = *:+»'

SO wird \ = 1 + Vv-. > 1 + \,-
, , und wegen der für < t < 1 gültigen Ungleichung log (1 i ()

>t log 2 , log ^- > Kf^ log 2. Man findet also

n (?, / - «)< ,73^og 2 (^ + Î' l^g ^ + m (e', / - a))
,

oder unter Anwendung der Ungleichungen (5) und (6)

+ + 1 + + 1 +
log n (Ç , / - a)< C + p log ^ + log e' + log ^r:^. + logm ((•', /) ;

hierbei hängt C wieder nur von a,Co und Cp ah. Die 6-Stellenanzahl n{Q,f~b) genügt einer

analogen Ungleichung.

M^ir eliminieren nun die zwei letzten Glieder der Beziehung (25) durch die zuletzt ge-

fundenen Ungleichungen. Führt man noch den Wert (26) für o ein und bemerkt man, dass

m{Q,f)<^m{(j',f) und N {Q,f z)^N (ç',f-^ s), so gelangt man schhesslich zu folgendem

Endergebnis (indem wir wieder q statt q' schreiben):

Es sei

fix) = Co + c^a;^ + c^ + icC + i + • • • • (c„ 9^ 0)

eine für x\<C B eindeutige und reguläre analytische Funktion. Dann existiert für jedes a und b

(a =zè b) eine nur von Cß.Cp, a und b abhängige, endliche Konstante C derart, dass die Ungleichung

(27)
+ 1 + +1

m(r,f)<C + 8p (log
^;
+ log o) + 6 log -—

.

+ N(Q,f-a)-^N(ç,f~b)-Nir,f) + 4]ogmiQ,f)

für < r < o < i? gilt.

Die Ungleichung (27) gilt a fortiori, wenn das Glied —N{r,f') auf der rechten Seite

weggelassen wird.

10. Wir gehen im Folgenden zu den Anwendungen der Grundbeziehung (27) über und

unterscheiden hierbei zwei Hauptfälle, je nachdem B unendlich oder endlich ist. Es sei

zunächst f{x) eine ganze Funktion: die Ungleichung (27) besteht dann für beliebig grosse

Werte r und q (> r). Wie behandeln sie dann weiter genau so wie die speziellere Ungleichung

(13) im vorigen Abschnitt. Es sei also q' eine behebige positive Zahl; man setze dann

Q = r +
9'-r

dr
multipliziere beide Seiten von (27) mit v+i('^>0) "^i*^^ integriere von r = ço>0 bis )-=e'

(po <C ?')• Die Summe der aus den drei ersten Gliedern der rechten Seite stammcudeu Integ-

rale liegt für Q(,<q' ^00 unter einer festen, endlichen Schranke C (vgl. die Fussnote S. 9),

und es wird also

N:o (i.
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(28) J'^dr<C + J^'-^'J^^^^'-f^Ur + 4.J'^^~^
Po et ?o

Bemerkt man, dass ^ < 1 + . und üq = dr(l—,\ so folgt ferner

(29) jm^,üar =fm^{f^'"j^^O'l''^Ai, (. = „.6),

WO C =—^^—~~— , und in derselben Weise
l-i

Co

(29)' / '^r^^^ dr < Cj 'i-'»i^ dg.

Çt e*

Es bezeichne to > 1 eine Zahl von der Art, dass log t <
g ^, für t > to ist; für 0<t<it„ ist

+ +
t

wieder logt<logto, und es ist also jedenfalls log t< log fo + g^- Demnach wird

(30) \f'^'J^är<éC' j^^\dr + lj-^Çdr,

wo das erste Integral rechts für jedes q' > Qo kleiner als "^ - ist. Führt man nun die
k Q

Schranken (29) und (30) in die Ungleichung (28) ein, so folgt unmittelbar, dass

(31) j'^dr < C, + cj'^^^^^^^^l±^:^dr
P» Po

für jedes ç'> Qo und fc > ist. Die Grössen Ci und C2 sind hierbei von q' unabhängig:

02 = 2C hängt nur von Qo und fc, Ci nur von a, b, Co, Cp, p, Ço und 1c ab.

Wenn das Integtal

(32) /'^^
Po

divergent ist, so kann die Ungleichung (31) durch

(33) J%4^ < (1 + . (.'))/^^^^';iy^^^ dr

Po Po

ersetzt werden. Aus der Voraussetzung folgt nämlich mittels der Ungleichung (31) zunächst,

dass auch das rechtsstehende Integral für q' -^00 divergent ist. Unter Beachtung der

Beziehung (29) schliesst man hieraus, dass

Tom. L.
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?. ?*•

Ferner ist nach (29)'

?. Po 9o «"o

Die behauptete Ungleichung (33) folgt nun aus den zwei letztgeschriebenen Beziehungen in

Verbindung mit (28).

Zusammenfassend haben wir also folgendes Ergebnis:

Wenn f{x) eine ganze Funktion ist, und a und h zwei endliche, von einander verschiedene

Zahlen bezeichnen, so besteht für e' > Po > '"^<^ fc > die Ungleichung

wobei Ca nur von Çq und k, Ci nur von a, b, Cq, Cp, p, Qo und k abhängt.

Diese Ungleichung kann, falls das Integral (32) divergent ist, durch die Beziehung (33)

ersetzt tverden.

11. Als erste Anwendung des eben ausgesprochenen Satzes wollen wir folgendes Korol-

lar^) beweisen.

Es sei f {x) eine ganze Funktion, und r^{z){iLi = 1,2, • •) die absoluten Beträge der Null-

stellen von f {x) — s. Wenn dann, für ein gewisses fc > , die Beihe

für zwei verschiedene Werte z konvergent ist, so konvergiert auch das Integral

(36) r^'fiär,

wo M (r) = max '>f{x)\, und es ist

(35)' M(r) = e-'""-

Aus der Ungleichung (31) folgt zunächst, dass das Integral (32) sicher konvergent ist,

sobald das Integral

») Valikon hat den nachstehenden Satz unter dei- Annahme bewiesen, dass f(x) eine ganze Funktion

endlicher Ordnung ist (C. R., 18 avril 1922).

N:o fi. 3
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(36) J^.^dr
Po

für zwei verschiedene Werte z konvergent ist. Zum Beweise genügt es also, wenn wir zeigen,

dass einerseits das Integral (36) und die Reihe (34), andererseits die Integrale (32) und (35)

gleichzeitig konvergent oder divergent sind. In der Tat findet man durch partielle Integration

(orj, / iy(r./-- /) , iyfp„./-- z) N(e,f- z)
,

1 fn{r.f-z)-no(f-z) ^„
^

'
J r*+i

'^'^

T/ ^" +U 7+' '^''

wonach das Integral (36) konvergent ist, falls das Integral

CO

(38) J^il^)dr

konvergiert. Wird jenes Integral umgekehrt konvergent angenommen, so ist

-z)

Dieser letzte Ausdruck verschwindet also für c — oc, und man schliesst somit, dass das letzte

Glied der Ungleichung (37) für (> — oo endlich bleibt, woraus die Konvergenz von (38) folgt.

Die Integrale (36) und (38) sind also gleichzeitig konvergent oder divergent. Mittels der Formel

f

( n(r.f-z) , n(e„,f-z) njg.f-z) 1 ^ /_LV'

<" " '

P.<'>W<?

beweist man ferner in genau derselben Weise, dass auch das Integral (38) und die Reihe (34)

in Bezug auf Konvergenz und Divergenz gleichwertig sind, womit der erste Teil der Be-

hauptung nachgewiesen ist.

Um zu zeigen, dass auch die Integrale (32) und (35) gleichzeitig konvergent oder divergent

sind, bemerken wir zunächst dass

2ff

1 r + +
m (r, f) = ~ j

log
I / (re'")

|
dy ^ log M (r) .

Eine Ungleichung von umgekehrter Richtung ergibt sich mittels der Formel (1) (S. 5). Be-

zeichnen a^{,u = 1,2, ) die Nullstellen von f{x), so ist für r<9

in

log /(re"')>2^j]og!/(ce»"ö)|^,^-
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(39) logM(r)<;e±rm(o,/).

Für Q = qr {q > 1) ist folglich

(39)' m (r. /) < log M (r) ^ |ii m (gr, /)

,

oder

woraus die Behauptung unmittelbar folgt. Die Beziehung (35)' ergibt sich schliesslich als

Folge der Konvergenz des Integrals (35).

12. Als zweite Anwendung des Satzes auf S. 17 werden wir durch Kombination der

Ungleichimg (31) mit der Grundungleichung (27) eine Abschätzung des Mittelwertes m{r,f)

selbst, sowie des Maximalmoduls M {>•) geben. Setzen wir z.B. fc = l, so folgt aus (31) zu-

nächst, dass

?• ?0

während andererseits für Qo< Q < q'

j ^^dr^J -):^dr^m{Q,f)J - =^m (p,/) > ^^m(o, /).

Po e

Es wird also

«K?. /)<^ [C. + I (iV (^', /- a) + A/ (?',/- 6))],

oder durch Anwendung der Ungleichungen (5) und (6):

logm(?,/) < C +2logQ' + ^og^ + ]tg{Niç',f-a) + .V (o',/ - b)).

Hier hängt C nur von Ci, Cj und Qq, ti. Ii. (vgl. den Satz S. 17) nur von a, 6, Cq, c^, p,

Qo und fe (= 1) ab. Eliminiert man nun das letzte G-lied der Beziehung (27) durch die obige

Ungleichung, so findet man, wenn man q = ^-^^ setzt und wieder einfach q statt ^' schreibt,

folgendes Ergebnis:

Es sei f{x)=Co + CpX''+--- (c^ ^^ 0) eine für \x\<ili reguläre analytische Funktion.

Bezeichnen a und b zwei endliche, von einander verschiedene Zahlen, und (/g eine beliebige posi-

tive Zahl <ZR, so existieren zwei nur von a, b, Cq, Cp, p und Qq abhängige Grössen Cj und G^

derart, dass die Ungleichung

m(r,/)<Ci + C, loge + 10log-i-: + iV(ç,/- a) + N(Q,f b) -iV(r,/')

(40) ''

'^

+ uig{N(Q,f-a)+NiQ,f~b))

für Co < '>< S < Tt besteht.

N:o 6.
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Aus (40) ergibt sich insbesondere der Polgesatz:

Wenn f{x) eine ganze transzendente Fwiktion ist, so gilt für jedes endliche a,h (a^h)

und Q^ r:

(41) m{r,f) + N {r,f')<10]og^_ + (1 + ^iQ)){N iç,f - a) + N iQ,f ~b)).

Da der Unendlichkeitspimkt nach Voraussetzung eine wesentlich, singulare Stelle ist, so

ist nämlich [n(r, / — «) + n(r,/ — 6)] -. oo für r — oo, und demnach log(> = «(ç) [A''(o,/ — a) +
N{Q,f- h)], woraus die Behauptung unmittelbar folgt.

Wir machen noch auf folgendes Korollar der Ungleichung (41) aufmerksam:

Es sei f (x) eine ganze transzendente Funktion. Bezeichnet q eine Zahl > 1 , und s eine

beliebig Meine positive Zahl, so besteht die Ungleichung

(42) logM(|)<(i^ + *)[iV(o,/-a) + iV(ç,/-b)]

von einem gewissen Wert q ab.

Aus (41) folgt nämlich zunächst, wenn r = e — 1 gesetzt wird,

mii>~l,f)<{l + t(Q))[N{Q,f a) + N(Q,f-b)],

und aus (39) für r < ç — 1

logM(r)<^^;:m(? -1,/).

Setzt man g = qr so ergibt sich die behauptete Beziehung (42) unmittelbar durch Verbindung

der zwei letzten Ungleichungen.

Valikon hat früher die Ungleichung

(42)' logM
(^)
< C [iV (e , / ^ a) + N ((»,/- b)]

mit einem weniger scharfen Wert der Konstante C als der obige (^-^ + *) für eine ganze

Funktion endlicher Ordnung bewiesen. Für ganze Funktionen unendlicher Ordnung hat er

eine weniger genaue Ungleichung gegeben, die aus (42)' hervorgeht, wenn die linke Seite durch

logM(-) ersetzt wird, wo * eine beliebig kleine positive Zahl bezeichnet, i)

13. Aus der obigen Untersuchung ist hervorgegangen, dass eine ganze Funktion f{x),

bei gegebener Verteilung der Wurzeln der Gleichung f{x) = z für zwei verschiedene Werte z,

nicht beliebig stark für i^j — oo ins Unendliche wachsen kann. Nun kennt man aber auch

Ungleichungen, die etwas in umgekehrter Richtung aussagen, indem sie zeigen, dass das An-

wachsen von j{x), bei gegebener Dichte der Nullstelleu von f(x) — s für irgendeinen Wert z,

in der Umgebung des Unendlichkeitspunktes auch nicht beliebig schwach sein kann, es sei

denn dass / (j) konstant gleich z ist. Von derartigen Sätzen sind vor allem diejenigen zu

') Vgl. die in der Fussnote 1) S. 3 unter f) zitierte Arbeit.

Toni. 1.
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nennen, welche Folgerungen der .lENSENSChen Formel sind. ') Wendet man diese Formel auf

die Funktion f{x) — z an, su ergibt sich

mirj z) = C + m(r, J + N (r, / z) i «o (/ - «) log r ,

+
oder, da m(r, /

— 2)<m(r, /) + log |0! + log2 and no{f — z)<^i) ist,

(43) m(r,/)>C+A'(r,/-2)-plog^,

wo c höchstens von s, c„ und Cp abhängt. Durch Integration folgt hieraus, dass

(44) i"^9är>G + ^'-^;^dr (fc>0);

Co Po

diese Ungleichung, wo C von q unabhängig ist, besteht für jedes Q'^q».

Durch Verbindung der letzten Ungleichung mit den oben abgeleiteten (31) und (33) ge-

laugt man zu folgendem Satz:

Wenn f (x) eine ganze FunMion ist, und a, h und z (a^h) heliehige, gegebene Zahlen be-

zeichnen, so gibt es für jedes fc >0, po > ^i'Vei Konstanten Cj und C2 von der Art, dass die

Ungleichung

(45) J^T- dr<C, + C,j
mr,f-anmr,f^ ^^

für jedes (/ > po besieht. C'2 hängt nur von Og und k ab.

Wenn das linksstehende Integral für ç — 00 divergent ist, so gilt

,Ai,\ ÇN{r,f~z)j ^ ,, ,
, .. fN(r,f-a) + N{r,f-b),

(46)
J -^i~ dr < (1 + é (e) ) J /t + i

dr.

Aus (45) folgt insbesondere, dass das Integral

für jeden endlichen Wert z konvergent sein muss, sobald dies für zwei Werte zutrifft. Beachtet

man, was oben über den Zusammenhang dieses Integrals und der Reihe (34) bewiesen wurde,

so ergibt sich nachstehender Folgesatz: ^)

Wenn, für ein gegebenes fc>0, die Reihe

lé\rAz))

für einen gewissen Wert z divergent ist, so divergiert sie für alle Werte z, ausser möglicherweise

einem einzigen.

') In der S. 3 zitierten Arbeit von F. und R. Nbvanlinna wird eine Reihe von dtrartigen Sätzen bewiesen.

-) Für eine ganze Funktion endlicher Ordnung wurde dieser Satz früher von Valiron bewiesen. Vgl.

die in der Fussnote S. 17 zitierte Note.

N:o fi.
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14- Wir geben im Folgenden noch einige Sätze über das asymptotische Verhalten der

Quotienten '^'' „y und

Hr.^)=\^-^.'^äV.\^lMläi,

welche ebenfalls unmittelbare Konsequenzen der oben hergeleiteten Ungleichungen sind:

Es sei k eine positive Zahl, und f{x) eine ganze Funktion derart, dass das Integral

divergent ist. Dann ist

(47) limsup
^''";f"^'

<l, lim8upfe(r,s)^l
r—.» "•(.'./; »-»00

für jedes endliche z, und

(48) lim sup ^^^^>|, limsup/i(r,0;^^

/itr jedes e, ausser möglicherweise einem einzigen Werl.

Der erste Teil der Behauptung ist eine unmittelbare Folgerung der Ungleichung (43)

bzw. (44). Wäre wieder, für zwei verschiedene Werte z=a und z = b, der eine der obigen

Quotienten von einem gewissen Wert r ab kleiner als g
— «(*>0). ^^" würde ein Widerspruch

mit der Ungleichung (33) entstehen.

Ebenso leicht beweist man:

Wenn, unter den Bedingungen des vorhergehenden Satzes,

hm sup /i (r, 2)< < 1

für einen gewissen Wert z = a ist, so ist

(49) lim inf h (r, z) ^ 1 — fc/

für jedes z^a .

Wenn also insbesondere für einen gewissen Wert a

l\mh{r,a) = 0,
f — X

$0 ist für jedes z^ a

lim h (r, z)= 1.

Aus diesem Satz folgt insbesondere:

Es sei fix) eine ganze Funktion von positiver Wachstumsordnung, die für einen gewissen

Wert z = a der Bedingung

(50) .
limsup^*^J^^^0<l

>• —^ CO \ ' / /

genügt. Dann ist für jedes z^ a

(51) l^^limsup^f^>l-<9.

Tom. L.
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Aus der Voraussetzung folgt zunächst, dass ein fc ^ existiert, wofür das Integral

00 ao

['°€_^rf,, „nd als., nucl.
f
"^;{^ dr

divergent ist. Wegen (50) ist dann auch lim sup /i(c, (t) < W. Die Voraussetzungen des vor-

hergehenden Satzes sind also erfüllt, und die Behauptung folgt nunmehr aus (49) und (47).')

Ferner gilt der Satz:

Wenn f(x) eine ganze Funktion positiver Wachstumsordnung ist, die der Bedingung

genügt, so ist

,. N(r, f— 2) ^ , ^.
iim sup jfT-^-

—
TT> 1 — W

für jedes z =2^ a.

Dieser Satz kann unmittelbar auf den vorhergehenden zurückgeführt werden; am Ein-

fachsten folgt er aus der Ungleichung (46).

Ein jeder der obigen Sätze gibt auch Aufschluss über das Verhalten der Quotienten

"
( f

'~\ ^ür verschiedene Werte Sj und z^. So folgt z.B. aus dem letzten Satz, dass wenn

bei einer ganzen Funktion positiver Wachstumsordnung

—H-7—TT-^O fur r — 00,

so existiert für jedes noch so kleine «>0 und jedes z eine Zahlenfolge n (i' = l,2,---;

r^ — 00 für j' -> 00) derart, dass die Ungleichung

w (r,, / ~ 3) >(1 — «) n {r, ,f — b)

für sämtliche i'= 1, 2, • • • besteht. Ergebnisse von solcher Schärfe sind unseres Wissens auch

innerhalb der Theorie der ganzen Funktionen endlicher Ordnung nicht früher bekannt.

Wir wollen noch die Genauigkeit der obigen Resultate an einem einfachen Beispiele

prüfen. Für die Funktion e^*", wo fc eine positive ganze Zahl ist, ist wie man leicht findet

*) Man bemerke, dass jeder Satz über das asymptotische Verhalten des Quotienten
.

wegen der
m (r. f)

jENSENSchen Formel

m {r.f-z) = C H- m ir, fZT^j + N (r, f- z) + n^ (f - z) log 1

mir —)
Aufschluss über das Verhalten des Quotienten —

—

7^\— f""" > —• °° g'bt- ''> ist nämlich lim — '
,.-. —'

Ing r
und also, wenn —r

—
ït - für ?• -» oo , d.h. wenn f(x) nicht ein Polynom ist,

' m(r,f) ' ^ ' •'

lim
'Tv-J

,

^^('/'-')
_i

•ml

in (r, f)
' m (r, f)

]S:o 6.
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m (r, e^) = — •

Ferner ist e'^'^éo und a]80 IV(r,e^*) = o. Nach der Ungleichung (51) muss daher

für jedes endliche z:^0 sein. Aus dieser Bedingung schliesst man weiter, dass die Un-
gleichung

(a) n (r, e'*- ^) >(i - i) ^ r\

wo i:>0, für eine unendliche Folge von unbeschränkt wachsenden Werten r bestehen muss.

Nun ist tatsächlich, wie man unmittelbar einsieht,

für jedes z^O; der Faktor ^ auf der rechten Seite der Ungleichung (a) kann also nicht

vergrössert werden. Mittels früher bekannter Sätze über ganze Punktionen ganzzahliger Ord-

nung hätte man im vorliegenden Falle nur schliessen können, dass n(r,e-''''- z) für jedes z^O
dem Normaltypus der Ordnung r* angehören muss.')

Für die Funktion 7^- fmdet man:
I {X)

und also hm -^——L = o, Nach unserem Satze ist also
1- -»00 / J

\

iv(r,^-^)
lim sup -—i-—.-— = 1

"'V' T)

für jedes 09^0. Man schliesst also dass die Ungleichung

n(r.l-.)>(l-.)'l^

für z^O auf unendlich vielen, beliebig grossen Kreisen \x\ = r bestehen muss; der Faktor -

kann auch hier nicht vergrössert werden.

15. Die Gruudungleichung (27) führt, auch wenn f{x) nicht eine ganze Funktion, sondern

nur innerhalb eines endlichen Kreises regulär ist, zu einigen Sätzen über den Wertvorrat

dieser Funktion iu der Nähe der Kreisperipherie, welche den oben bewiesenen analog sind.

Das Verfahren, dessen wir uns hierbei bedienen werden, ist ebenfalls dem oben benutzten

ähnlich, weshalb wir uns im Folgenden kürzer fassen können.

Wir nehmen an, f{x) sei z.B. innerhalb des Binheitskreises eindeutig und regulär; die

Hauptungleichuug (27) ist also jetzt für < r < ? <^ 1 gültig. Wir multiplizieren beide Seiten

mit (l — ry-^dr, wo fc>0, und integrieren von r^Qo>l bis r = p' (eo^?'<l) indem wir

') Vgl. E. Lindblöf: Sur les fonctions entières d'ordre entier (Ann. Éc. Norm. (3), XXII, 1905, insb. S. 386).

Tom. L.



Untersuchungen über den I'icard'schen Satz. 25

(52) Ç = r + (1 - r) (ö' - r)

wählen. Man sieht wiederum leicht ein, dass die Summe der von den drei ersten Gliedern

rechts in (27) herrührenden Integrale für jedes fo<(:*'<l unter einer von o' unabhängigen,

endlichen Schranke C liegt.») Es wird also

l
m{:rJ){l-ry-'dr<C+ j

{N{(>,f-a)+N{Q,f-b)){l-ry-- ' dr

(53)
''

^,

'°

+ 4 I logm ((^ /) (1 - rf
-

1 dr.

Nun ist nach (52) do = {2r~ Q')dr'> {2r -l)dr ,
1 — t. = (1 ~ r)(l + r - o') und also Ir

> 1 — e > (1 ^ r) r, wonach {z = a,'b)

j" A' (o, / - z) (1 - r)*
-

1 d, = j A' (e, / - - .) (1 - o)'- - 1

([-^) 2/^,

(64) ,. ,

< /iV(?,/^0)(l f)'-i^rV^^ <-r-T^^ \ N{oJ z){l-(>f-Ulo,
= J

^^''
'^ ^ ^' r''-\2r-\) (,/-l(2p„-l) J

' = ?. Co

und in derselben Weise

?' ?'

(54)' /logm(o,/)(l-r)' 'dr<-^-i-^ I bgm(fl,/) (1 - o)* -' d ?.

Mittels der Ungleichungen (53), (54) und (54)' gelangt man, genau wie auf S, IG, 17, zu

folgendem Ergebnis:

') Die Summe der zwei eisten Glieder rechts in (27) ist für eo< '<?'<! kleiner als eine endliche

Konstante C, und die Summe der entsprechenden Integrale also kleiner als

e- 1

rj'(l-,-f-lrf,-<C'J(l-r)*-^/r=^^^^^^.
Qu Qn

Ferner ist, da y — c = (1 — r) (i/ — )) > (»' — rf,

- I\:^^.(l-rf-^dr<2 fxog^--dl^l^'t^Jl^'^")=Ha-i,of-(l-n-f)lo^^l
J l>'-r J f ' \ « / * e

-
Qa ?o

+ 2 fiLlll'^^ll^lcIr.
JcJ c.'-r
?»

Hier hat das erste Glied rechts ein endliches Maximum .1/ im Intervalle (;„<(/<!. Der Integrand des letzten

Integrals ist wiederum für jedes ^ r •Ç p' kleiner als h 1 — r)*^'. wo h die grössere der Zahlen 1 und k be-

zeichnet (vgl. die Fussnote S. 10). Es ist also

KM + 'i-
l (l-rY'-hlr<M + ~l\- ,.„i*'.

k J k'-

N:o 6. .. 4
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Wenn f (,t) eine im Einheitskreise reguläre analytische Funktion ist, und a und h (a^b) I

zwei gegebene endliche Zahlen bezeichnen, so gibt es für "o < 1 "*if? fc > zwei Konstanten C^

und C2 derart, dass 1

f ?
*

(65)
I
m (r, /) (1 - r)" -'drKC^ + C^j [N (r, / - a) + JV (r, / - b)] dr

für jedes Qo"^ Q <i ^ ist.

Wenn das linksstehende Integral für o = l diverqent ist, so gilt

(56) j m (r, /) (1 - r)"
-

1 dr < (l + «
(f-,.) ) J i^' ('% / - «) + iV (r, / - b)] di

16. Als Korollar können wir folgenden Hatz aussprecheji:

Wenn, für ein gewisses fc > 0, die Reihe

t

(57) ^{l~r.iz)y + '

1

/lir zu'ei verschiedene Werte z kmivergiert, so sind auch die Lntegrale

I I

(58) 1
m (r, / ) (1 - r)* " ' dr und 1 logM (r) (1 - r)* de

konvergent, und es ist

(59) lim (1 - r)'' m (r, /) = 0, lim (1 - rf + 1 logM (r) = .

r ^ 1 ,=1

Durch partielle Integration ergibt sich nämlich

/jV(r,/)(l-r)'->dr^(^-^°^'^^(^'-^^^^^-
^'-^"'y'-^--'

fc

+
^j (n (r, / - ^) - n„ (/ - a)) (1 - r)*

^J"
,

und weiter

/.(^/--.)(i--o-dr^^^-^°q-^/i^^^>- <'-^^^;';/^'^--> +,-^ 2 (i-n(.)r-

woraus man, wie auf S. 18, schliesst, dass die Integrale

1 1

(60) j Nir,f~z)(l-ry-^dr, j n{r,f - z)(l- rf dr

und die Reihe (57) gleichzeitig konvergent oder divergent sind. Aus der Voraussetzung folgt

also, dass das erste der Integrale (60) für zwei verschiedene Werte z konvergent ist. Wegen

der Ungleichung (55) muss dann aber auch das erste der Integrale (58) konvergieren. Bezeichnet

nun t eine beliebig kleine positive Zahl, so ist folglich

Tom. L



l^ntersucliinigcii, aber den l'icarcrschen Satz. 27

1 .1

* > [m ((, /) (1 ^ 0' 'dt^ m (r, /) j (1 - 0* ~'dt = ^IjUÈ^^

woraus die erste der Beziehungen (59) folgt. Der deu Maximalmodiil M(r) betreffende Teil

der Behauptung ergibt sich dann unmittelbar durch Anwendung der Ungleichung (39) (S. 19),

wenn man dort q = -^ ' setzt.

17. Wir bringen wieder die oben hergeleiteten Ungleichungen in Verbindung mit der

jENSENSChen Ungleichung (vgl. S. 21):

-I-
1m (r, /) > C + iV (r, f

- z) - p log
^.

und

I
mir,f){l~ry-^dr>C'+ j N{r,f~z)il-ry ^ dr;

Od P»

die letzte Beziehung ergibt sich aus der JENSENSchen durch Multiplikation mit (1 — r)' "'cZr

(fc > 0) und Integration. Man gelangt so zu folgendem Satz:

Wenn /(.r) eine innerhalb des Einheitskreises eindeutige, reguläre analytische Funktion ist,

und a, b {a^ b) und z beliebige komplexe Zahlen bezeichnen, so existieren für jedes fc > und

Co < 1 zwei Konstariten C^ und C^ von der Art, dass die Ungleichung

(61) j N{r,f-s){l~ ry ' i dr <C,+C^j [N (r, f
- a) + N (r, f^b)]{l - *•)' ' dr

?» Co

für Po < Ç < 1 besteht.

Wenn das linksstehende Integral für ? - 1 unbeschränkt wächst, so gilt insbesondere

(61)' JN{r, / - s) (1 - ry--^dr< (l + ^{^^)) j
[N {r, f - a) + N (r, / - b)] (1 - ry-' dr.

Po ?o

Aus der Beziehung (61) schliessen wir, dass die Integrale (60) für jedes endliche z kon-

vergieren müssen, sobald dies für zivei Werte z gilt. Bemerkt man dass die besagten Integrale

und die Reihe (57) gleichzeitig konvergent oder divergent sind, so kann man dieses Ergebnis

in folgender Weise aussprechen:

Wenn, für ein geivisses fe > 0, die Reihe

OD

(62) ^{l-rM''"

für einen Wert z divergent ist, so ist 'sie für alle Werte z, ausser möglicherweise einem einzigen,

divergent.

Mittels der Beziehungen (61) und (61)' beweist mau auch die folgenden Sätze über das

Verhalten des Quotienten

h{r,z)=
f
N{t,f^z)il-ty-'dt:jm{t,f)il-ty 'dt.

N:o 6.
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Wenn das Integral
1

1 m(r, /)(1 — rf-^dr

divergent ist, so gelten die Ungleichungen

^ < lim sup h (r, s) ^ 1

für jedes endliche z, ausser möglicherweise einem einzigen Wert, für welchen lim sup h (r, s) <
g

sein kann.

Ferner gilt:

Unter der Bedingung des vorigen Satzes sei für einen gewissen Wert z = a

lim sup h {r, z) ^ <- 1

.

Dann gilt die Bedingung

üm.h\thir,z)>l~^0
r= 1

für jedes z^a.
Wenn insbesondere \[mh{r,a) — ist, so besteht die Beziehung

y - 1

lim h (r, s) = 1
' = '

für jedes z^ a.

Man sieht ebenfalls unmittelbar ein dass sämtliche durch die Sätze auf S. 22-23 ausge-

drückten asymptotischen Eigenschaften der Funktionen N (r, / — s) und n (r, / - z) auch im vor-

liegenden Falle bestehen, unter der Annahme, dass die Beziehung

lim m (r, /) (1 - ry =

nicht für alle fc > ü besteht, oder, was damit gleichbedeutend ist, dass ein fe > existiert, wofür

die Integrale (58) divergent sind.

18. Durch konforme Abbildung kann man die zuletzt bewiesenen Sätze auf den allge-

meinen Fall übertragen, wo / {x) innerhalb eines beliebigen, einfach zusammenhängenden Gebietes

G regulär ist. Wir wollen dies nur in dem besonderen Fall durchführen, wo G ein Winkel-

gebiet ist. Man gelangt so zu folgender Verallgemeinerung des Satzes der Nummer 11:

Sei f (x) eine innerhalb des durch die Ungleichung \(p\ <C^ definierten Winkelqebietes G

eindeutige und reguläre analyliscJie Funktion der komplexen Variable x^re'". Seien ferner

r„{z) (n=l,2,---) die absoluten Beträge der Nullstellen von f{x) — z innerhalb G und M (r, 0)

gleich dem Maximu^n von f x auf dem Kreisbogen ^.x\ = r,\<f\<^.y-^.

Wenn dann, für ein gewisses k > «, die Beihe

2^\r^))
v = \

für zwei verschiedene Werte s = a und z = b konvergent ist, so konvergiert das Integral

Tom. L.



JJntersuchunqen über den Picard'schen Satz. 29

(63) rii^j'\''*)dr

für jedes ^ '> a.

Durch die Variabelsubstitution x' = x"- lässt sich dieser Satz sogleich auf den Fall « = 1

zurückführen, wo also G die Halbebene der positiven reellen Teile ist. Zum Beweise bilden

wir diese Halbebene durch die 'i'ransformation

'& x-\ \+è

auf den Einheitskreis |5j^l konform ab. Wegen der Ungleichung

; r — 1 I

'>

1 -
1

5 1 = 1 _h^ <
+ 1

I

=-
I
X + 1

I

schliessen wir dass die Reihe

£(1- 11.(2) l)\

1/= 1

wo ?v(s) die Bildpunkte der Nullstellen von f{x) — z, d.h. die Nullstellen der Punktion

f(x(S)) — 2 bezeichnen, für z = a und s = b konvergent ist. Wir können also den Satz der

Nummer 16 auf die Funktion /(x(i')) = /(Ï) anwenden und schliessen, dass das Integral

(64) J]ogM{r){l-(>y-'dQ,
Co

wo M (o) = max |/(*) j, konvergent ist.

Die Bildkurve des Kreises ï|==o in der :(-Ebene ist ein Kreis C,., dessen Gleichung

"—r = p ist . Es sei r die grössere der Abszissen der Schnittpimkte dieses Kreises und der

r— 1 '1 "^ dr 1 d r
eellen Achse; dann ist ? = —-j und also 1 — ? = ,7^ > ^ » ^^ ^ (TTU- ^^ r^"

^^^ •i^'"

Konvergenz des Integrals (64) folgt somit dass auch das Integral

CO

wo M (r) gleich dem Maximum von ff(x) auf dem oben betrachteten Kreis 6',. ist, konver-

gieren muss.

Nunmehr ergibt sich leicht, dass auch das Integral (63) für jedes -^^ > 1 konvergent ist.

Sei in der Tat ^ eine beliebige Zahl >1, und < (^ < 1 eine Zahl, wofür arc cos 6» > .=," -

Wir bestimmen dann die Schnittpunkte zwischen den Kreisen C,- und \x\ = (->r\ den Arcus

des von diesen Punkten begrenzten Bogens des letztgenannten Kreises bezeichnen wir mit w (r) .

Eine leichte Rechnung zeigt, dass hm w (r) = 2 arc cos . Hieraus folgt dass der Bogen

x\= 0r,
t
Vi <<rl "^ori einem gewissen i- ab innerhalb des Kreises C,- liegt, und dass folglich

die Ungleichung MC^r, ^) < M(r) von demselben Wert r ab besteht. Es ist also auch

N:o 6.
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»o »'o '-o

e

woraus die behauptete Konvergenz des Integrals (63) folgt, i)

19. Die oben erzielten Resultate können kurz dahin zusammengefasst werden, dass, bei

ausgedehnten Funktionenklassen, die Kenntnis der Verteilung der Wurzeln der Gleichung

f{x) = z für zwei verschiedene Werte z sowohl die Dichte der Wurzeln für ein beliebiges z

wie das Anwachsen der Funktion mit erhebhcher Genauigkeit bestimmt; ist die Wurzeldichte

insbesondere für einen Wert s = a exzeptionell klein, so treten die ^-Stellen für sämthche z^a
mit einer dem Anwachsen der Punktion entsprechenden Dichte auf. Im Falle einer gayizen

Funktion wurden derartige Erscheinungen zuerst von Borel entdeckt, der folgenden Satz

bewiesen hat: Bei einer ganzen Funktion sind die Ordnungen der Funktionen logM (r) und

n{r,f-'Z) einander gleich für jedes endliche z, ausser möglicherweise für einen einzigen Wert.

Der spezielle PiCARDSChe Ratz, nach welchem eine ganze Funktion höchstens einen Ausnahme-

werl besitzt, gilt also unverändert, wenn unter einem Ausnahmewert ein Wert z verstanden

wird, wofür n(r, /— z) von niedrigerer Ordnung als logM(r) ist.

Ist die ganze Funktion von endlicher Ordnung, so kann noch hinzugefügt werden, dass

der PicARD-BoRELSche Ausnahmefall nur für ganzzahlige Ordnungen eintreffen kann: die

Funktionen von endlicher, nicht ganzzahliger Ordnung haben überhaupt keine Ausnahmewerte

im Sinne Borels. Ein entsprechendes Ergebnis gilt, wenn der verallgemeinerte Ordnungs-

begriff von LiNDELÖF eingeführt wird. Durch Heranziehung der PRiNGSHEiMSchen Begriffe

der Minimal-, Normal-, und Maximaltypen einer gegebenen endlichen Ordnung hat Lindelöf^)

auch eine Verschärfung des BoRELSchen Satzes über Funktionen ganzzahhger Ordnung gegeben:

er hat gezeigt, dass der PicARosche Satz in der oben gegebeneu Fassung auch dann besteht,

wenn folgende Erklärung gegeben wird: z heisst ein Ausnahmewert, falls n{r,f— z) von nied-

rigerem Typus als log i¥(r) ist. Neuerdings hat Valiron folgendes bemerkenswerte Ergebnis

gefunden: Wenn, für ein gewisses fc>0, das Integral

*) Aus dem obigen Beweise geht hervor, dass die Beziehung

(a) lim r-*'log7'(»-e''*')[=0
r=:CO

für jedes &>«, und
!
ip |<^ gilt. Früher hat Valtron die Relation (a) für fc>3(Y bewiesen (vgl. die

S. 3 unter l)a) zitierte Arbeit, p. 252), und zwar unter der spezielleren Annahme, dass f(x) in dem Winkel

I
|< JL zwei Werte z nur in einer endlichen Anzahl von Punkten annimmt. Die von uns gefundene

Schranke (*:>«) ist genau; die Beziehung a) besteht nicht mehr für k=a. Die Exponentialfunktion e

genügt nämlich in der Halbebene
1
?) |< | der Voraussetzung unseres Satzes (sie ist ja nach unten be-

schränkt); die Formel (a) besteht aber für diese Funktion nicht mehr für k = a=l.

-) E. Lindelöf: Sur les fondions entières d'ordre entier (Ann. Éc. Norm. (3), XXII, 1905, p. 369—395). Vgl.

auch A. V^iman: Sur le cas d'exception dans la théorie des fonctions entières (Arkiv f. mat., astr. och fysik, I.

1903, p. 327—345).
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OD

/
log iy(r),
,'+1 "^

divergent ist, so divergiert aucli das Integral

J ,. + 1
^'

für jedes z ausser möglicherweise für einen einzigen Wert.*) Hier gilt wieder der Zusatz,

dass der Ausnahmefall (Ivonvergenz des letzten Integrals) nur bei ganzzahligen Ordnungen

vorkommen kann. ^)

In der Theorie der ganzen Funktionen tmendlicJier Ordnung sind die BoRELSchen Ideen

insbesondere von Blumenthal ») und Valiron weiter entwickelt worden. Es ist ein Verdienst

"VALIRONS sich von dem Begriff der Ordnungstypen befreit und direkte Beziehungen zwischen

den zu untersuchenden Grössen logM(f) und N{r^f- s) bzw. n{r,f — z) aufgestellt zu haben.

So hat er neuerdings einige Sätze über das asymptotische Verhalten der Quotienten

log N(r,f-z) , log w ()•,/-- 2)

log,itf(r) "
• logjitfln

gefunden, die wesentlich schärfer sind als die früheren Ergebnisse.^)

In der vorstehenden Untersuchung haben wir die Fundamentalgrösse logM(r) durch

den Mittelwert 711 {rj) ersetzt und sind so zu einigen Sätzen gelangt, die schon ziemhch feine

Verschiedenheiten in den Dichten der s-Stellen einer ganzen Funktion hervortreten lassen.

ü. a. ist hervorgegangen, dass die Ungleichung

(65) hm sup / .' <

höchstens für emen endlichen Wert z bestehen kann, ein Ergebnis, das für beliebige ganze

Funktionen gilt. Diesen Satz haben wir oben zwar nur für Funktionen von positiver Wachs-

tumsordnung bewiesen; für Funktionen nullter Ordnung gilt er aber sogar in verschärfter Form.

Aus einem Satze von Littlkwood ^) folgt nämlich, dass die Beziehung

(65)' lim sup ^^^~ =1

bei den Funktionen nullter Ordnung für jedes endliche z besteht; bei den Polynomen ist ja sogar

liHl^^) = l

Mittels eines bekannten Satzes«) von Wiman lässt sich schliessen, dass die Gleichung (65)'

') C. R., 18 avril 1922. Dieses Ergebnis ist in dem in der Nummer 11 bewiesenen Satze enthalten.

*) G. Valiron: Sur les fonctions entières d'ordre fini iBuU des se. math., 2'' série, t. XLV, 1921, p. 1-13).

"l O. Blumbnthal: Principes de la théorie des fonctions entières d'ordre infini (Paris, Gauthier Villars, 1910).

*) Vgl. die in der Fussnote 1, f) (S. 3) zitierte Arbeit.

') J. E. Littlewoob; On the asymptotic approximation of integral functions of zéro order (Proc. London

Math. Soc, 2e serie, t. V, 1907, p. 361-410).

") A. Wiman: Sur une extension d'un théorème de M. Hadamard ^Arkiv f. mat., astr. och fys.. II, 190.5. p. 14)

N:o fi.
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allgemeiner bei allen Funktionen einer Ordnung < fc < ,, für jedes endliche z richtig ist.

Für eine solche Funktion besteht nämlich nach Wiman die Ungleichung

\f{x)\>e'-''-'

auf unendlich vielen, beliebig grossen Kreisen x'=r. Demnach ist für jedes z

lim inf m (»-, ;r:; ]
= ^i woraus die Behauptung durch Anwendung des JENSENSchen Satzes

unmittelbar folgt (vgl. die Pussnote S. 23). Für heliehige ganze Funktionen gilt die Gleichung

(65)' nicht mehr allgemein; oben (S. 23) wurde aber gezeigt, dass falls ein Ausnahmewert z

existieit, wofür

lim^^:^> = 0,=

die genannte Gleichung fü)' alle übrigen Werte z bestehen muss.

Bei welchen ganzen Funktionen kann nun der durch die Tîngleichung (65) charaktei isierte

Ausnahmefall tatsächlich vorkommen? Dass solche Ausnahmewerte bei unendlichen und end-

lichen, ganzzahligen Ordnungen existieren können, ist klar; bei Ordnungen < ., sind sie da-

gegen, wie wir soeben gesehen haben, nicht möglich. Es ist aber eine bemerkenswerte Tatsache,

dass der Picard'sche Ausnahmefall auch hei Funktionen von endlicher nicht ganzzahliger Ordnung

eintreffen kann, wenn nur hinreichend feine Verschiedenheiten in den Dichten der s-Stellen

berücksichtigt werden, und der Begriff des Ausnahmewertes hinreichend scharf definiert wird.

Ein Beispiel von dieser Art hat Wiman angegeben (vgl. die in der Fussnote S. 30 zitierte

Arbeit, S. 341). Die ganze Funktion

1

wo a,= i'*' und p<fc<3) + l, genügt nach Wiman für jedes z=£0 der Bedingung

v n(r.'f) smnik — p) j... ^i ^ ,1
lim— l \ = —r-^— ,7-^- fur p < fc < î> -I- ,,

1

,.^^ri,\r,f-z) p-^sm.M(k-p) ^ ^2
lim

«^'•'^'

n(r,f-z)

sin it(k - p) f.. ,

J ^ ;. ^ ,1=
ITf ™^ p + ^^k-Cp + 1,

wonach die Wurzeln der Gleichung f
— z= für = mit exzeptionell kleiner Dichte auftreten.

Wir werden zeigen, dass, bei derselben Funktion, der Wert z = auch im Sinne unserer

allgemeinen Definition (65) für hinreichend grosse Werte fc ein Ausnahmeicert ist. Nach Lin-

DELÖpi) gilt die asymptotische Darstellung

ST X

füi' — st + Ô <^ arg a; < ^ — d (d > 0) ; es ist demnach

') E. LiNDELÜF: Memoire sur la théorie des fonctions entières de genre fini (Acta Soc. se. Fenn.. T. 31. 1902,

vgl. p. 53).

Tom. L.
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m(r,/)~., .

—

r, >
Icoskcpdif,

wobei das Integral über diejenigen Intervalle zu erstrecken ist, wo C08fcy>0 oder < 0.

je nachdem p gerade oder ungerade ist. Man findet so:

m{r,f)
ks\nn(k—p) f ^ t i

•^-^— r" für p + J<ifc<p + l.
,
fc sin jT (A; — p) ^ 2

Ferner ist »(r, /)~r*, und also N{r,f)~ . . Demnach wird

f lim ^''-^' = ^'^i^^-^) - für 1) < fc < ü +
^

|lim^J':^ = «'^^?^ für p + i<fc<p + l.

Aus dem asymptotischen Ausdruck der betrachteten Funktion folgt ferner unmittelbar, dass

m[r,j—]
lim -V^r- =

für jedes z^O ist, und also nach der JENSENSchen Formel (vgl. die Pussnote S. 23)

lim^^f) = l,
r=« »nr,f)

in Übereinstimmung mit den von Wiman angegebenen Beziehungen.

Man sieht, dass der Grenzwert (66), dem oben gefundenen Ergebnis entsprechend, konstant11 5
gleich Eins ist, wenn die Ordnung h<^ ist; für fc > ,5 wird er < 1 und sinkt für fc > g unter

die Grenze
.^

(für k = ^ wird der Wert ^ noch einmal erreicht). Für ganzzahlige fc nimmt

er den Wert Null an und erreicht zwischen zwei aufeinander folgenden ganzen Zahlen p und

p + 1 für fe = p + .^
ein Maximum —^, das also für fe - 00 gegen Null strebt. Der Wert

5 / 3\
2 = ist demnach für jedes fe > ^ (ausser fc = 0) ein Ausnahmeiverl im Sinne der Definition (65).

Nachdem hierdurch gezeigt worden ist, dass der Ausnahmefall (65) auch bei nicht ganz-

zahligen Ordnungen eintreffen kann, scheint eine wichtige Frage zu sein, wie »starke» Aus-

nahmewerte hier vorkommen können. Ist es z. B. möglich, dass bei einer nicht ganzzahligen

Ordnung die Beziehung

für irgendeinen Wert besteht. Die bisher bekannten Abschätzungen der kanonischen Pro-

dukte scheinen zur Entscheidung dieser Frage nicht hinreichend genau zu sein. Einiges

spricht für die Annahme, dass die genaue Grenze in den Gleichungen (66) enthalten sei, d. h. dass

N:o 6. 5
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(66)- J±''"P'^?f

bei einer gegebenen Ordnung fe überhaupt nicht kleiner als der dort angegebene Wert sein könnte.

Wir möchten noch auf ein anderes interessantes Problem aufmerksam machen. Es ist

uns nicht gelungen, einen einzigen Fall anzugeben, wo die obere Grenze (66)' für zwei ver-

schiedene Werte s kleiner als Eins wäre. vSo gilt die Beziehung (65)' z. B. bei der soeben

untersuchten ganzen Funktion für jedes s^O. Sollte sich hierin eine allgemeingültige Eigen-

schaft der ganzen Funktionen zeigen? Wenn dem so wäre, würde der PiCARDSche Satz eine

besonders elegante Fassung erhalten.

Die Hauptungleichung (27) kann zur Lösung dieses Problems vielleicht einige Beiträge

liefern. Man bemerke dass wir bei Herleitung unserer Sätze auf S. 22-24, von denen soeben

die Rede gewesen ist, die eventuelle Bedeutung dos von den Nullstellen der Ableitung f{x) her-

rührenden Gliedes N(r,f') nicht berüksichtigt haben; unter Umständen ist dieses Ghed aber

von derselben Grössenordnung wie die Hauptglieder m{r,f), N(r,f — a) und N(r,f— h) (dies

ist z. B. bei der oben betrachteten ganzen Funktion der Fall) und darf also nicht vernach-

lässigt werden, wenn mau die schärfsten Konsequenzen aus der Hauptungleichung ziehen will.

20. Wie verhält sich nun eine Funktion, die nur innerhalb eines endlichen Kreises regulär

ist, in den oben betrachteten Hinsichten? Dass eine im Einheitskreise reguläre analytische

Funktion sämtliche endliche Werte, ausser möglicherweise einem einzigen, annehmen muss, wenn

ihr Anwachsen bei Annäherung an den Rand hinreichend stark ist, ergab sich schon im

Zusammenhang mit den Beweisen des speziellen PicARoschen Satzes. So hat Schottky^)

mittels »elementarer» Methoden bewiesen, dass eine von zwei Werten a und b (a^b) ver-

schiedene Funktion der Ungleichung log
| / (a;)

|
< C (1 — r) ^ ^ für

j
x

|
<; r < 1 genügt; Landau ^)

hat mit Hilfe der Modulfunktion die genaue Schranke

log|/(a=)|<i5,

gegeben, wo C von r unabhängig ist. Definiert man die Ordnung einer im Einheitskreise regu-

lären Funktion, in Analogie mit der Definition des entsprechenden Begriffes bei ganzen Funk-

tionen, als die untere Grenze derjenigen Zahlen fc, für welche das Integral

|logM(r)(l-r)*-idr

konvergent ist, so folgt aus dem LANDAUSchen Ergebnis, dass jede Funktion, deren Ordnung

im Einheitskreise > 1 ist, jeden Wert, ausser höchstens einem einzigen, annehmen muss.

Durch unsere Resultate ist nun hervorgegangen, dass die Ordnungen der Punktionen m(r,f)

') F. SCHOTTKY: Über den Picard'sehen Satz und die Bwel'sràen Ungleichungen (Sitz, ber, der Akad. d. Wiss.

Berlin, 1904, S, 1244-63).

'') H. Bohr und E. Landau: Über das Verhalten von Sd) in der Nähe der Geraden a= 1 (Gött. Nachr.. 1910.

p. 303-330).

Tom. L.
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und N(r,f — 8), bei derselben Finiktioiienklasse, einander gleich sind für alle endliche 2,

ausser möglicherweise einem einzigen Wert, und dass auch die oben besprocheneu genaueren

Beziehungen zwischen den Grössen N{r,f-2) und m{r,f) innerhalb dieser Funktionenklasse

ihre Gültigkeit beibehalten. Derartige Eigenschaften waren bisher nur für Funktionen unend-

licher Ordnung durch die Untersuchungen Valibonsi) bekannt.

Charakterisiert man das Anwachsen einer Funktion in ihroin Konvergenzkreise nicht

genauer als durch den oben eingeführten Orduungsbegriff, so kann man sagen, dass wir

auch die wahre Gültigkeitsgrenze unserer Sätze gefunden haben: diese bestehen nicht mehr

ausnahmslos für die Funktionen der Ordnung Eins. So hat man in der Modulfunktion ein

Beispiel einer Funktion erster Ordnung, die zwei Werte (ü und 1) überhaupt nicht an-

nimmt. Es gibt sogar Funktionen erster Ordnung, welche nach unten beschrankt sind, wie

z.B. e'---, die für |x|< 1 keinen Wert des Kreises \z\<l annimmt. Andererseits schhesst

man aus der obigen LANOAUschen Ungleichung, dass diejenigen Funktionen erster Ordnung,

für welche

(67) lim sup (1 — r) logM (r) = 00

ist, jeden Wert, ausser höchstens einem einzigen, annehmen müssen. Es wäre nun interessant

zu wissen, ob dieselben Funktionen auch die oben besprochenen spezielleren Eigenschaften

aufweisen, ob also, kurz gesagt, die Dichte ihrer s-Stellen für jedes 2, ausser möglicherweise

einem einzigen Wert, eine dem Anwachsen der Funktion entsprechende ist. Die Genauigkeit

unserer obeugebenen Ungleichungen scheint nicht zur vollständigen Entscheidung dieser Frage

auszureichen. Einiges lässt sich indessen mittels unserer Ergebnisse auch über die Funk-

tionen erster Ordnung sagen. Aus der Ungleichung (40) (S. 19) folgt, dass jede Funktion,

für welche

(68) hm sup -"^'-Û

ist, der Bedingung

1 "^-log(l-r)

hm sup ,

'

,

—-X = 00
,.-1 *^-log(l-r)

für jedes z, ausser höchstens einem Wert, genügen muss. Nimmt man nämlich an, es existieren

zwei Werte a,b (a^^h) und eine endhche Konstante C derart, dass

iV (e,/ - fl) + A' ((.,/- ö)< Clogj^^

für Ç < 1 ist, so schhesst man mittels der Beziehung (40), wenn mau q = -j^ setzt, dass auch

(69) m(r,/)<Clogj^,

wo C von r unabhängig ist; hiermit ist die Behauptung bewiesen. Nun kann man mittels

der zwischen den Grössen M{r) und m{r,f) bestehenden Beziehung (39) schUessen, dass die

Bedingung (68) sicher erfüllt ist, falls

') Vgl. die S. 3 unter 1) e) zitierte Note.
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(1 -r)logM(r) _
(70) lim sup

log!l - r)

ist; diese letzte Bediuguiig kommt schon der LANDAUscheu Grenze (67) nahe.

Die Vergleichung der Bedingungen (67) und (70) könnte die Vermutung nahelegen, dass

die rechte Seite von (69) mit einer Konstante ersetzt werden könnte, d.h. dass m(r, /) für

r < 1 beschränkt wäre, falls / (.r) zwei Ausnahmewerte (im PiCARDSchen Sinne) besässe. Dies

ist aber nicht der Fall, denn m(r, /) wächst z.B. bei der Modulfimktion für r -» 1 unbe-

schränkt. Zum Beweise dieser Behauptung genügt es wegen der jENSENSchen Ungleichung

iV(f, / — s)< C + m(r,/) + plog- (vgl. S. 27) zu zeigen, dass es Werte s gibt, für welche

N {r,f — z) nicht beschränkt oder, was auf dasselbe herauskommt, für welche das Integral

/•n{r,f — e) dr

divergent ist. Nun sind aber dieses Integi'al und die Reihe

(l-n(2))
1

gleichzeitig konvergent oder divergent, und es ist also hinreichend, wenn man beweist, dass

diese letzte Reihe für mindestens einen Wert s divergent ist. In der Tat ist dies für jedes

endliche, von Null und Eins verschiedene s der Fall. Sei nämlich z eine behebige Zahl dieser

Art und Xq ein Punkt des Einheitskreises, wo die Modulfunktion diesen Wert z annimmt;

denselben Wert nimmt sie dann in allen denjenigen Punkten an, in welche der Punkt x = xo

durch die Substitutionen S{x) der Modulgruppe übergeführt wird. Es soll demnach die Diver-

genz der Reihe

(71) ^{ï^ Six,)\)

nachgewiesen werden. Nun sieht man leicht ein, dass diese Reihe mit der PoiNCABÉschen Reihe

'* — J-o

gleichzeitig divergent oder konvergent ist. In der Tat ist der absolute Betrag des Quotienten

S (x) - iS' (a;„) _ x — Xu

da \S{x) = l für
|
a; |

= 1 ist, auf der Peripherie des Einheitskreises konstaut gleich Eins,

Weil dieser Quotient für a;|<l regulär und von Null verschieden ist, so folgt aus dem

Prinzip des Maximalmoduls, dass sein absoluter Betrag auch im Innern des Einheitskreises

konstant gleich 1 ist. Für x = 3;o ergibt sich insbesondere

l-|S(x„)

woraus, da iS(iKo)i<l, folgt:

ii=ifS^s!gL.<rrTba-swi.
Tom. Jj.
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Die Reihen (71) und (72) sind demnach in bezug auf Divergenz und Konvergenz gleichwertig.

Nun weiss man aber nach dem RiT'i'ERSchen Satze i), dass die letztgenannte Reihe divergent

ist, womit unsere Behauptung nachgewiesen ist.

Genauere Kenntnis der Art der Divergenz der PoiNCAKÉschen Reihe (72) würde uns auch

genauere Ausivunft über die Genauigk«'it der durch die Bedingung (69) ausgedrückten Gültig-

keitsgrenze unserer Sätze geben.

Aus der obigen Betrachtung geht auch hervor, dass dei' auf S. 27 gegebene Satz über

die Reihe (62) scharf ist: er gilt nicht mehr für fc = 0. In diesem Falle gibt es nämlich, wie

wir soeben gesehen haben, Funktionen, für welche die Reihe (62) für zwei Werte z konvergent

ist. während sie für alle übrigen Wri'te divergiert. Hat wiederum k einen negativen Wert

(> - 1) so existieren sogar beschränkte Funktionen, für welche die Reihe (62) mindestens

für einen Wert s divergent ist. Um dies einzusehen wähle mau eine TMmktfolge x^=r,e'^'

(>' = 1, 2, • • •) von der Art, dass die Reihe Ï (1 - r,)' + ' divergent, die Reihe 1 (1 - r„) dagegen

konvergent ist (man kann z. B »•„=1-^)^'^'' wählen). Das unendliche Produkt

n e ---

ist dann für jedes |a;| ^r< 1 gleichmässig konvergent und stellt eine im Einheitskreise

beschränkte Funktion der erwünschten Art dar.

Die oben betrachteten Beispiele weisen auch darauf hin, dass die Dichte der s-Stellen

einer analytischen Funktion sich genauer in dem Verhalten des Mittelwertes «(-(r,/) als des

Maximalmoduls log il/ (r) wiederspiegelt, was ja auch wegen der JENSENSchen Identität zu

erwarten ist. Durch blossen Vergleich der Maximalmodulu der Funktion e'"'' und der Mo-

dulfunktidu, die beide dem »Normallypus» der Ordnung Eins angehören, könnte man bezüglich

der 3-Stellendichten dieser Punktionen keine grosse Verschiedenheiten erwarten. Tatsächlich

treten aber ihre ^-Stellen mit wesentlich verschiedeneu Dichten auf: bei der Modulfunktion

ist die Reihe (62), wo fe = 0, für alle endliche Werte z, ausser 0=0 und s=l, divergent,

während sie bei der Funktion e'^\ wie man leicht einsieht, für alle Wefte z konvergent ist.

Dementsprechend weisen nun die betreffenden Mittelwerte m{:r,f) ein verschiedenes Verhalten

auf: bei jener Funktion wächst er für r -» 1 unbeschränkt, während er bei dieser für r < 1

beschränkt ist. Diese letzte Funktion genügt nämlich in dem Einheitskreise der Ungleichung

+
/ (a;) I > 1 , wonach log

i / 1

= log
| / j

, und also

2t

«i0-,/)=3^/logi/(re»^)'d^.

Nach dem GAUSsscheu Mittelwertsatze ist aber das letzte Integral konstaut gleich log / (0) |

= 1

.

>) Ritter: Die eindeutii/en automorphen Funktionen vom Oeschleehte Null, eine Revision und Erweiterung

der Foincareschen Sätze (Math. Ann., B. 41, 1892). Ein allgemeingültiger Beweis des Ritterschen Satzes

wurde von P. J. Myrberg gegeben, vgl.: Zur Theorie der Konvergenz der Poinrnréschen Reihen (zweite Ab-

handlung) (Ann. Acad. .Scient. Fennicae. Serie A, T. XI, N:o 4, 1917).

N:<) ().
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IV. Erweiterung der Hauptungleichung (27).

21. Unter der Annahme, f{x) sei eine innerhalb eines Kreises |a;|<ß^oo eindeutige,

reguläre analytische Funktion, haben wir in dem vorhergehenden Abschnitt die grundlegende

Beziehung (27) hergeleitet und von hier aus eine Reihe von Sätzen über den Wertvorrat von

fix) in der Umgebung der Punkte jx =/? bewiesen. In diesem Abschnitt werden wir zeigen,

dass die genannte Beziehung fast unverändert gilt, falls' /(a-) die angegebenen Eigenschaften

nur innerhalb eines Kreisringes 'R^<\x\ -C II <oo besitzt. Aus dieser erweiterten Ungleichung

folgt u. a. die wichtige Tatsache, dass sämtliche Sätze, die oben für ganze Funktion nach-

gewiesen wurden, allgemeiner für analytische Funktionen gelten, welche in der Umgebung eines

isolierten wesentlich singulären Punktes eindeutig und regulär sind. Insbesondere ergibt sich

in dieser Weise ein Beweis des s. g. allgemeinen PiCARDsc/ien Satzes.

Die in Aussicht gestellte erweiterte Ungleichung wird durch dieselbe Methode hergeleitet,

wie die speziellere (27); hierzu müssen nur die zwei funktionentheoretischeii Hilfsformeln (2)

und (4)' so modifiziert werden, dass sie in dem vorliegenden Kreisringfall anwendbar sind.

Dies gelingt am Einfachsten unter Anwendung einer allgemeiner Formel, die von F. Nevan-

LiNNAi) aufgestellt und von ihm und dem Verfasser'-) zur Untersuchung verschiedener funk-

tionentheoretischer Fragen angewandt wurde.

22. Sei f{x) eine analytische Funktion der komplexen Variable x=^re"'\ welche innerhalb

und auf dem Rande eines von gewissen analytischen Kurven r begrenzten zusammenhängenden

Gebietes G eindeutig und meromorph ist. Die innerhalb G gelegenen Nullstellen und Pole

von f{x) seien a,, {/j = 1, 2, • • -, m) und b, (r = 1, 2. • -, n). Sei ferner ).{x) eine reelle Funktion

von X, die nebst ihren partiellen Ableitungen der zwei ersten Ordnungen innerhalb und auf

dem Rande von G stetig ist.

Unter diesen Voraussetzungen ist

m n

(73) ^Ha,)-Y,Hi^)= ^^ fKl/l|^-^d4.^«Sl/l)ds+2^ flogif\JXda,

wo ~- die in der Richtung der inneren Randnormale genommene Ableitung, ./ den Lapla-
on

ce'schen Operator, ds das Linienelement des Randes r, und da das Flächenelement des Ge-

bietes G bezeichnet.

Sei nun G insbesondere der Kreisring Qo^\x\<:Ç. Man setze in (73) ^(rc) gleich der

Green'schen Funktion g(x.Xo) des äusseren Kreises \x\<,q mit ihrem Pol in einem Punkt Xg,

der innerhalb des Kreisrings G hegt. Wir schliessen den Pol Xo durch einen kleinen Kreis

') F. Nbvanlinna; Über die Beziehungen zwischen dem Anwachsen einer analytischen Funktion und der Ver-

teilung ihrer Nullstellen und Pole CVerhandlungen des 5. skandinavischen Matheraatikerkongresses in Helsing-

fors 1922).

^) Vgl. die auf S. '6 zitierte Arbeit.

Tom. L.
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vorn Radius e aus, und wenden die Formel (73) in dem so entstandenen Gebiete ö. an. Durch

den Grenzübergang « _> ergibt sich so leicht, wenn mau x statt Xo schreibt,

log /(a:)l =
2^ l'logfi^) dh(:^,x)~J^9ix,a,:) + ^g{x,b,) + R(x),

wo

^ =?0

Setzt mau hier die auf S. 5 angegebenen Werte der Funktionen g und h ein und fügt man

noch auf beiden Seiten die in bezug auf .t konjugierten harmonischen Funktionen hinzu, so

ergibt sich durch eine einfache Rechnung:

«»*

mit

•2 IT

(74)' Bix)^±^ j log
I / ,,.'«)

i (^^ -^^d^ -
2^ j" log f^f, à arg / (S) + t C,

o Ö =0

wo i = pofi'* und C eine reelle Konstante bezeichnet. Durch Differentiation folgt also, dass

o

Diese Formel unterscheidet sich von der analogen, in dem vorhergehenden Abschnitte

angewandten (vgl. S. 12) nur durch das Restglied

«'W = -À/''>S/«)'(îJl?^7^y"+f,/"_|^<' arg/S).

9 =

Wir werden zeigen, doss R'{x) für [a; >4>q>Po unter einer von x und g unabhängigen

Schranke liegt. In der Tat ist in dem betrachteten Kreisringe Q^~ix\> q^ — Qo\xi > (j (^ — o^)

> (>(|a;l — Po), und demnach

l7~^ + —^^^l<r-^.l5 + -'-=-^^ <.,-:''"-
^ und

I
a; - ^ I

I
p» - S œ

I

(I
33

1

- Po) e ((' - Po) I

a;
I

- Po

Für o > 1
a;

I > ^0 > ?o ist also

2,T
o .. 1

R''(X)
I

< -^^, "^ f
' log

I / (?o e'*) d^ +^^ ,^ r
I

d arg / (ç„e''») i

,

(Po - Pi.)
^" J Qo-du -" J

a=n

wo der Ausdruck rechts von ;i- und o unabhängig ist, w. z. b. w.

N':o 6.
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Um die JENSENSche Formel für den vorliegenden Kreisringfall zu modifizieren, setze man

in (73) /(a;) gleich der Green'schen Punktion des äusseren Kreises \x\<q mit ihrem Pol in

dem Nullpunkte x = 0. Man findet so

= 2~/log,/(ee'*)|d^-5]log^''-, + 2]logj
b,.

(76)

Es bezeichne jetzt nir,f) die Anzahl der Nullstellen von f(x) in dem Kreisringe Qo<i\x\<Cr,

und N(r,f) das Integral

die erweiterte JENSENSche Formel (76) lässt sich dann in der Form

(77) m (r, /) + iV (r,
J.)

= m (r,
j)
+ N (r, /) + C« + C',, logr,

schreiben,' wo die Konstanten

2!r 2(r

<^' = 2^/^^^g/(?«^''')'^^' Co = 2^J"log /(eoe»'»)|d^-C:iogeo

nur von den Werten der Funktion auf dem Kreise x\ = Qo abhängen.

23. Man nehme jetzt an, / (.r) sei eine innerhalb eines Kreisriuges Ra<^\x\<iR eindeu-

tige, reguläre analytische Funktion. Dann existieren für jedes System von Werten a,i (a^^b)

und Co > ^0 S'M'ß* Konstanten C und C derart, dass die Ungleichung

(78) mir,f) + N{r,f') <C + C'log? + 6log^^ + lY (?,/- a) + .V(?,/-b) + 4logm(e,/)

für Qo'Cr <Cç <C E besteht.

Der Beweis dieser allgemeinen Beziehung ergibt sich durch dieselbe Methode, die im

vorhergehenden Abschnitt zu der analogen Ungleichung (27) führte; hierbei hat man nur die

Formeln (2) und (4)' durch die soeben gefundenen (74) bzw. (77) zu ersetzen. Die Modifikatio-

nen, die man in dem Beweise vornehmen niuss, sind so leichter Art, dass es überflüssig sein

dürfte den Nachweis von (78) hier durchzuführen.

Es ist klar, dass die erweiterte Ungleichung (78) sich in genau derselben Weise behandeln

lässt, wie die speziellere (27) in dem vorhergehenden Abschnitt. Sämtliche Polgerungen, die

oben aus der letzteren gezogen wurden, sind also auch in dem vorliegenden allgemeineren

Fall gültig, wo die betrachtete Punktion innerhalb eines endlichen oder unendlichen Kreis-

ringes eindeutig und regulär ist. Insbesondere folgt so, was von besonderem Interesse sein

dürfte, dass sämtliche Eigenschaften, welche oben für ganze Funktionen nachgewiesen wurden,

allgemeiner für jede in der Umgehung eines isolierten, wesentlich singulären Punktes eindeutige

und reguläre Funktion gültig sind.

Tom. L.
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24. Wir wollen zum Schluss näher ansfüliren, wie der s. g. allgemeine Picard'sche Salz

aus der erweiterten Beziehung (78) folgt. Dieser Satz sagt belcanntlich aus, dass eine in der

Umgebung eines isolierten wesentlich singuiäniu Punktes eindeutige, reguläre analytische

Funktion jeden endlichen Wert, ausser möglicherweise einem einzigen, unendlich oft anneh-

men muss.

Der Nachweis wird indirekt geführt. Sei also f{x) eine analytische Punktion, die in der

Umgehung des Unendlichkeitspunktes eindeutig und regulär ist und die zwei Werte a und b

{a =z^ b) nur in einer endhchen Anzahl von Punkten anninmit. Es soll gezeigt werden, dass

f{x) im Punkte a; = oo entweder regulär ist oder dort einen Pol hat. Nach Voraussetzung

existiert eine solche Zahl II^ dass /(;;;) für \xi>Ro die Werto « und h überhaupt nicht an-

nimmt. In der Ungleichung (78) verschwinden also für ?>r>ço>^o sowohl N(r,f — a)

wie A'(r, / b) identisch, und es wird somit

+ 1 4
m {r, f)<C + C' log e + 6 log ^—^. -|- 4 log m (o

, /)

.

Hieraus schliesst man durch Multiplikation mit -^ (k > 0) und Integration, wie in dem
r

Beweise des speziellen PicARDSchcn Satzes (vgl. S. ]0), dass das Integral

J ,* + i
«^'

für jedes fe > konvergent ist, und dass folglich die Beziehung

(79) lim'^;Ö =
> — CO r

für jedes fc > gültig ist. >)

Die Behauptung folgt nun leicht mittels der Formel (75), welche für die logarithmische

Ableitung der Funktion /(.r)-« die für ?o<kl<? gültige Darstellung

(«0) ^2-2.h f^'^''^"' ^^^^ +^'^-^)

u

gibt, wo R'{x) (vgl. S. 39) gleich

R'{x)=^^ riog|/(S)-a {^-, + -^A-^)d^+^ f— ''!" - darg(/(£)^a).

ô- =

und 'i = Q„e'^ ist. Mittels (79) folgt nämlich, wie auf S. 11, dass das erste Glied rechts in

(80) für jedes endliche x für ç -> >; verschwindet, während R' (x) hierbei offenbar dem Grenzwert

1 /'"d arg (/•(!)-«)

(81) -2>Ji°^ ^(^^^-'^Ic-r-r^ +^J—^^
0' = O

') Man bemerke, dass mir.f) als konve.xe Funktion von log r entweder für jedes j->((c, beschränkt oder

von einem gewissen Wert r ab eine mit r wachsende Funktion ist.

N:o 6.
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zustrebt. Durch diesen letzten Ausdruck wird also
j-\lf]^

für \x\ > q^ dargestellt. Die

Funktion (81) ist aber für :i:-
= oo regulär und besitzt dort eine Nullstelle, woraus weiter

durch Integration folgt, dass /(.r) selbst in .r = oo entweder regulär ist oder einen Pol

besitzt, w. z. b. w.
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Préface.

Le premier volume du présent travail fut publié en 1916. Le second n'a pu être

achevé que dix ans plus tard, l'auteur ayant dû consacrer une gi-ande partie de son temps

aux affaires publiques.

Les clichés primaires du Catalogue de l'Observatoire de Helsingfors ont été photo-

graphiés durant la période 1892—1896. La nouvelle série, destinée à la détermination des

mouvements propres, provient des années 1909— 1918. L'intervalle de temps entre les deux

séries est donc de 17 années en moyenne. Afin d'obtenir, pour la suite du travail, un inter-

valle plus considérable, permettant une plus grande précision de la détermination des mouve-

ments propres, nous avons projeté et déjà entrepris de photographier encore à nouveau les

régions restantes de la zone de Helsingfors.

Je saisis l'occasion d'exprimer ma gratitude envers la Société des Sciences de Fin-

lande, (jui a mis à ma disposition les sommes nécessaires pour salarier les assistants à l'exé-

cution d'un certain nombre de calculs numériques. Je dois remercier également M. J. Rune-

bero, docteur es lettres, pour sa traduction française de mon manuscrit.

L'auteur.
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Première partie.

I.

introduction. Les mesures et leur réduction. Résultats des mesures.

Dans le premier volume de ce travail j'ai exposé en détail l'origine et le-.plan de

, mes recherches sur les mouvements proitres des étoiles appartenant à la zone photographique

de l'Observatoire de Helsingfors. J'y ai annoncé, dans l'Introduction, l'intention de poursuivre

le travail dans l'ordre suivi pour la publication des positions des étoiles du Catalogue photo-

graphique de l'Observatoire;* je commençai donc par la partie de la zone qui se trouve com-

prise entre 9'' et 12'' d'ascension droite. Conformément à ce plan, le présent volume contient

les résultats relatifs aux régions dont les centres sont situés entre 6'' et 9'' d'ascension droite.

Les méthodes suivies pour reconnaître les étoiles à mouvement propre sensible, ainsi

(jue pour la mesure des clichés et pour la réduction des mesures, sont identiques à celles

que j'ai ernployées dans mes recherches antérieures. Je renvoie donc sous tous ces rapports à ce

qui en est dit dans les deux premiers chapitres du vol. I:er. Ici, je rappellerai simplement que

les mesures furent exécutées à l'aide du „blink" -inicrosco\)e du stéréocomparateur de l'Observa-

toire, et, pour chaque coordonnée, dans deux positions des clichés différant entre elles de

180°; les accroissements, Jx et J y, des coordonnées rectilignes furent calculés à part pour

chacune des deux positions, après quoi on forma la moyenne des deux valeurs. Au cours du

printemps et de l'été 1918, j'exécutai la reconnaissance des étoiles dont les mouvements propres

devaient être déterminés. J'exécutai aussi personnelleiiient toutes les mesures ; elles furent com-

mencées en 1918 et terminées en 1921.

Le tableau suivant, construit essentiellement de la même manière que le tableau

analogue du volume I:er, contient les résultats des mesures pour chacune des régions appar-

tenant à la partie de la zone dont nous traitons ici. Les numéros des régions sont les mêmes

que dans le Catalogue photographique du ciel. Les époques des deux clichés sont désignées par

E et Ë'; T est l'intervalle du temps, c'est-à-dire E'—E. Les quantités Icj^, p^, r-r, le,, . . sont les

* Catalogue photographique du ciel. Zone de Helsingfors entre + 39° et + 47°. Ju.squ' ici quatre tomes de ce

catalogue ont paru, dan.s l'ordre suivant: Tomes IV, III, II, V, I, en 1903, 1908, 1914, 1924 et 1925 respectivement.
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constantes des nouveaux clichés relativement aux anciens dans la première position; les quan-

tités ¥x ont trait à la seconde position. Le tableau est, pour chacjue région, partagé en

deux parties par une ligne horizontale épaisse; au-dessus de celle-ci se trouvent les données des

étoiles à mouvement propre, au-dessous celles des étoiles de comparaison. Les colonnes du

tableau contiennent les données suivantes:

l:o) les numéros des étoiles dans le Catalogue photographique du ciel. Zone de Helsing-

fors, T. III; un certain nombre d'étoiles faibles, n'étant pas mesurées pour le Catalogue, sont

sans numéros;

2:o et 3:o) les valeurs approximatives des coordonnées a; et î/ en mm selon le cliché plus

ancien (A);

4:o et 5:o) les différences mesurées, h^—% et a^— b^ en x, a désignant le pointage du

cliché ancien, h celui du cliché nouveau, et les indices les positions des clichés;

6:0 et 7:o) les mêmes quantités en y:

8:0 et 9:o) les moyennes de J x et Jy, résultant des mesures dans les deux positionsi

pour les étoiles à mouvement propre; unité 0.01 mm.

Je n'ai pas cru nécessaire de donner, comme dans le volume précédent, les grandeurs

des étoiles de comparaison.

Pour deux régions, c. à. d. les numéros 316 et 344, je n'ai pas employé comme clichés

anciens ceux du Catalogue proprement dit, parce que les traits du réseau y sont un peu sinueux.

En revanche j'ai mesuré les clichés correspondants de la Carte.

Tableau I.

Résultats des mesures.

enmm;enmm

Ditf. en X
Unité 0.01 mm
b\—a.\ ^2—^2

Difl. en y
Unité 0.01 mm
b\—(-1\ 10— 02

J X -jy

Région 253.

E= 1895.18; £" = 1911.17; ï' = 15.98.

kx = — 1-00; px '-= + O.U058; r^

k'x = + 0.49; p'x = + 0.0009; r\

k^ = — 1.25; Py = — 0.0100; /y

— 0.0020;

+ 0.0078.

+ 0.0095;

k'y = + 0.86; p'y = -f 0.0017; r'y = -\ 0.0160.

1
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en mm en mm

29

36

39

69

72

93

96

99

100

112

120

179

182

195

204

212

213

236

265

270

290

297

323

327

344

358

— 54.2

— 45.1

— 47.9

— 37.3

— 32.3

— 25.2

— 29.1

— 29.8

— 26.7

— 21.6

— 16.3

— 1.8

— 3.7

1.8

5.4

8.2

9.8

+ 14.0

+ 27.9

+ 26.1J

+ 35.3!

+ 38.3

+49.2

+ 48.1

+ 58.8

+ 61.5

+ 9.6

+ 45.9

+ 16.5

— 8.5

+ 54.5

+ 26.8

— 14.6

— 24

— 26.6

— 5,5

+ 56.5

+ 24.8

— 6.9

— 24.4

+ 40.7

— 22.5

— 26.0

— 20.6

+ 46.8

— 25.4

+ 25.1

— 25.6

— 40.9

— 60.0

+ 16.0

+ 12.2

45



Recherches sur les mouvements propres clans la zone de Helsingfors.

•y. '• u
° en mm en mm

279

291

296

303

61

62

71

119

234

254

255

267

+ 49.2

+ 56.6

+ 57.2

+ 60.8

— 40.2

+ 12 2

— 36.9

— 31.'.i

— 37.8

— 39.0

— 36.1

— 22.7

+ 28.3

+ 36.1

+ 27.0

+ 24.8

— 34.1

— 34.6

+ 42.4

+ 23.6

+ 35.1 —33.4

+ 41.1 —16.8

Hilf. <-|l .V

liiiilé ll.ul m m
6i—ai I 02—62

+ 0.43

-0.73

+ 0.23

— 0.86

— 2.28

— 3.19

— 2.43

— 3.7-2

+ 1.47

+ 1.02

+ 2.08

+ 2.34

— 2.01

— 2.10

+ 0.04

— 0.43

+ 0.50—2.99

+ 0.58! — 2.01

+
0.84J

— 1.82

+ 0.20; — 2.17

Uiff. en y
Unité 0.Ü1 mm
bi—ai 02—b2

— 0.76

+ 0.31

— 1.36

— 0.93

— 0.00

+ 0.89

— 0.81

+ 0.09

— 1.28

— 0.46

+ 1.34

+ 0.79

— 0.42

— 0.56

+ 0.58

— 0.

-0.26

+ 1.06

+ 0.76

— 0.48

+ 0.40

+ 0.93

+ 0.071 +0.34

Jx

-0.55

-0.65

-0.56

-1.62

Jy

— 1.41

+ 0.61

— 2.07

— 1.30

Région 259.

1894.93; E = 1911.90; T = 16.97.

kx= + 1.57; /*,x-
=

k'x = - 1.82; p'.^ =
Pv =ÂTy = — 0.02;

+ 0.0182; rx = + 0.0124;

+ 0.0218; r'x = + 0.0736.

+ 0.0013; ry = — 0.0037;

6

17

36

37

49

53

65

95

128

131

180

202

212

223

233

250

256

266

44

54

55

68

213

218

222

230

li'y = — 2.86; p'y = + 0.0067; /,

— 55.8 +53.6
— 50.5 +36.1
— 44.1 +37.9
— 42.6 +34.4

— 38.3 +39.7

— 36.8 —39.6
— 26.2 +34.8
— 14.1 +34.4
— 3.4 +18.8
— 4.8 — 0.2

+ 12.3 —39.8

+ 25.9 +59.5

+ 33.8 +38.7

+ 35.6 +32.0

+ 44.5 +35.1

+ 48.9 —14.8

+51.0 +19.9

+ 61.2 +34.7

+ 0.0475.

— 42.4

— 30.8

— 31.9

— 29.4

+ 30.1

+ 30.0

+ 35.5

+ 35.6

— 28.6

+ 44.4

+ 41.1

— 28.3

+ 38.6

— 41.5

+ 33.4

— 41.9

— 2.00
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X

enmm
y

en mm
Dift. eii .v

Unité 0.Ü1 mm
bl—Ol 02

Diff. en y
Unité O.Ol mm
bl—ai

I

02—62

^ X -ly
° en mm en mm

IMff. c-n v

Unité 0.01 mm
bl—ai I

02— b2

IMff. (?n y
Unité O.Ol mm
bl—Ol

I

02- b

^ X ^y

109

117

132

13

143

144

168

176

192

222

247

254

270

301

314

319

349

362

363

379

391

— 27.6

— 26.3

— 20.3

— 24.5

— 15.1

— 15.1

— 12.7

— 6.3

— 8.3

+ 1.7

+ 5.5

4- 6.5

+ 13.0

+ 29.9

+ 28.7

+ 34.3

+ 42.8

+ 46.0

+ 46.3

+ 52.6

+ 62.8

+ 32.2

+ 35.7

— 37.7

+ 10.5

+ 9.3

+ 29.5

+ 26.7

— 55.0

+ 19.7

— 62.7

+ 22.9

+ 27.8

— 29.4

— 3.5

+ 27.9

— 52.0

+ 50.7

+ 2.3

+ 42.7

+ 23.4

+ 2.7

+ 22.6

-30.6

— 0.09

— 0.59

— 0.44

— 1.07

+ 0.04

— 1.40

+ 0.52

— 0.68

— 0.05

-1.22

— 2.82

— 0.01

-1.74
— 2.38

+ 0.85

— 1.04

— 1.42

— 1.61

— 2.05

— 3.17

— 2.30

— 2.53

— 1.21

+ 0.14

+ 0.07

— 0.39

— 0.25

— 1.69

+ 2.56

— 0.65

+ 2.51

— 1.45

— 2.30

+ 0.92

— 0.46

— 2.94

+ 2.93

— 2.63

-1.11

— 2.11

— 1.52

— 2.94

— 2.77

— 1.38

+ 1.18

+ 1.71

— 0.28

— 1.33

— 1.37

+ 0.31

+ 1.38

— 0.82

+ 0.66

— 0.23

+ 0.33

+ 1.79

+ 0.87

— 0.38

+ 0.98

+ 0.32

+ 0.02

— 0.08

— 0.54

— 1.60

— 0.50

+ 1.65

58

60

102

104

297

300

311

320

— 42.3

— 41.7

— 34.7

— 34.1

+ 20.6

+ 28.6

+ 28.9

+ 32.9

+ 32.8

+ 26.9

— 30.7

— 37.8

— 31.2

+ 31.4

— 33.1

+ 25.7

— 0.43

— 0.05

+ 1.30

+ 1.02

— 0.06

— 2.16

— 0.62

— 2.51

— 0.30

— 0.39

+ 2.36

+ 2.29

+ 1.01

— 2.68

+ 0.46

— 2.57

+ 0.56

+ 0.48

+ 2.89

+ 2.49

+ 2.35

— 0.14

+ 2.14

+ 0.80

— 2.06

— 1.15

— 2.15

— 3.46

— 3.84

— 1.94

+ 0.97

— 2.94

— 1.57

— 2.24

— 2.01

— 0.03

— 1.00

— 2.28

— 1.10

— 1.52

— 1.31

— 1.57

— 1.25

— 2.24

— 2.18

— 0.09

+ 0.37

— 1.97

+ 0.08

— 0.62

+ 1.03

— 0.51

— 0.48

+ 0.34

— 0.95

+ 0.02

— 0.91

— 0.04

— 0.43

— 0.32

+ 1.15

+ 1.50

+ 0.46

+ 1.50

+ 0.84

— 1.04

+ 0.52

— 1.78

— 2.47

— 2.05

— 0.60

— 0.41

+ 0.18

— 1.91

+ 0.51

— 0.90

+ 0.55

— 0.97

— 1.02

— 2.21

— 1.85

— 0.14

— 0.65

— 1.46

— 2.53

— 0.75

— 0.22

— 0.25

— 0.43

— 0.81

— 1.98

+ 0.58

— 0.96

+ 0.07

— 0.59

— 2.27

— 1.13

— 0.49

Région 262.

E = 1894.9G; E' =^ 191'i.03; T = 19.06.

A-x = — 3.97; px = + O 0220: /-^ = — 0.1015;

k'x = — 1.40; p'x = + 0.0288; r'x = + 0.0040.

ky = + 0.11; py = + 0.0262; fy = + 0.0212;

k'y = — 1.74; p'y = + 0.0235; r'y = + 0.0152.

6
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enmmlenmm

Diff. on .r

Unité O.Ol mm
bl—ai I gg— tia

Diff. en y
Unité O.Ol mm
öl—ai I

02-02

d X jy :z



Recherchen sur les mouvements jyropres tlavs lu zone de Hehinijfors. 17
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 21

^
I

y

en mm ou mm
Uiff. l'n .ï

Unité U.Ol mm
bi—ai a.2— ii2

Hilf, i-n y
Unité O.iil mm

—ai «2— ?J3

J X -ly
° 011 mm l'ii mm

Iiiff. en .ï

Unité O.ÜI nmi

b\—o.\
I

02— ta

Dirr. en 1/

Unité O.nl mm
bi—ai I

02—^2
^y

29

44

45

47

51

53

54

60

62

6ti

93

103

114

116

117

134

149

160

200

215

218

222

225

231

236

— 46.7

— 44.7

— 45.0

— 39.4

— 37.0

— 37.4

— 31.7

— 30.9

— 31.9

— 26.2

— 16.6

— 14.3

— 5.7

— 5.3

— 5.4

— 3.4

+ 8.0

+ 12.6

+ 32.1

+ 42.4

+ 40.3

+ 48.7

+ 49.4

+ 50.8

+ 54.5

+ 24.7

+ 60.4

+ 0.8

— 60.6

— 60.9

+ 31.8

— 6.1

— 28.7

+ 61.1

— 13.0

— 38.8

— 29.3

+ 14.1

+ 25.3

+ 42.8

+ 13.5

+ 12.9

— 30.2

+ 40.1

+ 10.2

+ 34.6

+ 5.9

— 27.0

+ 9

— 15.0

+ 48.2

— 1.1

— 8.3

— 44.9

+ 1.13

— 0.21

+ 0.73

+ 0.16

— 0.59

+ 0.38

+ 2.15

+ 0.89

+ 1.44

+ 0.90

— 0.63

+ 0.21

— 0.74

+ 3.39

+ 3.27

+ 0.84

— 0.84

— 0.20

— 0.19

— 0.28

— 1.46

— 1.93

+ 0.01

— 1.33

— 1.22

+ 1.14

— 4.12

— 1.60

— 2.24

— 0.92

— 0.76

— 2.35

— 1.85

+ 1.55

— 1.42

— 1.45

— 1.62

— 1.77

— 0.87

— 1.59

+ 2.26

+ 2.43

— 1.69

— 1.77

— 1.77

— 1.50

— 2.39

— 4.43

— 3.48

— 2.38

— 2.12

— 3.46

— 1.53

— 5.89

— 1.09

+ 2.21

+ 4.08

— 0.98

+ 1.25

+ 0.20

— 3.36

— 1.44

+ 1.65

+ 1.05

— 1.79

— 1.45

— 2.02

-11.18

-11.18

+ 0.45

— 0.60

-1.45
— 0.70

— 0.83

— 0.25

— 2.68

+ 1.17

— 0.77

0.00

— 0.98

+ 0.57

+ 0.24

+ 3.36

+ 5.38

— 0.18

+ 1.75

+ 1.53

— 3.45

— 0.68

+ 2.35

+ 1.12

— 0.90

— 0.96

— 1.27

— 9.92

-10.77

+ 0.86

+ 0.86

— 0.39

— 0.43

— 0.12

+ 0.02

— 1.73

+ 1.34

— 0.66

+ 0.82

— 0.23

+ 1.45

— 0.72

-1.05

+ 0.07

— 0.87

— 1.59

— 0.65

+ 1.22

— 0.18

+ 0.35

+ 0.08

-0.88
— 0.05

— 0.74

+ 3.50

+ 3.52

+ 0.73

— 0.48

+ 0.27

+ 0.79

+ 0.90

— 0.45

— 0.31

+ 1.47Î

+ 0.36'

+ 0.34

+ 1.63

-1.71

55

65

69

87

191

196

201

206

— 31.

-25.

— 26.

— 21.

+ 29.

+ 29.

+ 31.

+ 31.

-41.8

36.2

34.7

28.1

6 +29.0

2 —29.4

6 +24.9

9 —33.9

+ 0.35

+ 0.19

+ 0.85

+ 0.83

— 1.12

— 0.77

— 0.97

— 0.98,

— 0.20

+ 0.73

— 1.85

— 1.79

— 2.35

— 3.27

— 2.09

— 4.0;

— 0.75

— 1.88

+ 1.02

+ 0.

— 0.

+ 1.

+ 0.52 +1
+ 0,

+ 1.

— O.IS

— 0.74

-1.12,-0

+ 0.37+1.

— 0.81

+ 0.83

+ 2.77

— 0.15

+ 0.96

— 0.25

— 2.21

-1.75

+ 0.64

— 0.01

-1.31
— 0.87

— 0.85

-10.50

-10.94

— 0.42

+ 0.

— 0.92

+ 0.10

— 0.51

— 0.99

— 2.12

+ 0.70

+ 0.35

+ 0.22

— 1.04

— 0.28

Région 289.

E = 1896.13; £"== 1912.15; T = 16.01.

/fj. = — 0.13; pa- = + 0.0421; r^c = — O.Oll'i;

Vx = + 4.37; p'x = + 0.0295. v'^ = - 0.0780.

fcy = + 0.87; py = + 0.0249; /-y = + 0.0288;

k'y = — 1.26; p'y =. + 0.0354; r'y = + 0.0276.

1
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone île Helsingfors. 23
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 25
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Recherches mr 1rs mouvements propres dans la zone de Helsimjfors. 27

1 Diff. on .V 1



28 Ragnar F u ru h.je l m.

X

enmm
y

en mm
Dift. en x

Unité 0.01 mm
h\—a\

\
0/.— b2

Diff. en M
Uni té 0.01 mm
h\—ax ' ai—hz

J X ^y

Région 305.

E = 1897.98; £"= 1914.03; T = 16.05.

Ä« = - 1.00; px =
1.14; p'x =

ky = — 1.59;

— 1.14;

Pv

P'y

0.0650; rx

+ 0.0660; r'x

+ 0.0504; ry

+ 0.0410; r'y

+ 0.0081;

— 0.0176.

— 0.0180;

+ 0.0257.

6



Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 29



30 Ragnar Furuhjklm.

enmmlenmm

Diff. en X
Unité 0.01 mm
öl—ai 1 a^—b

Diff. en y
Unité O.Ol mm
bl—ai I aj—bj

J X -^y

Région 310.

E = 1895.30; E'= 1913.27: T = 17.9".

kx= + 0.28; px= + 0.0354; r.x = — 0.0281;

k'x = + 1.68; p'x = + 0.0332; r'x = + 0.0013.

Äy = + 0.54; py = -T 0.0250; /-y = + 0.0227;

0.62; p'y = + 0.0269; r'y = — 0.0009.k y —

6



Becherchcs sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 31
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RfirJifichp.rhfrclir.s sur Ips uiiivvrmpn/s propres dans la zone de Hehingfo rs. 33

X y
en mm en mm

44



34 R A o N A K F U R U H .1 K I> M.

•r
: y

enmm!enmm

Ditf. en x
Unité 0.01 mm
h\—ai Qa—^2

Dlff. en y
Unité 0.01 mm
b\—a\

I

0.2— b

J X -ly z.



Recherchées sur les mouvements propres dans la zove de Helsin;/fot 35

° en mm en mm

123

124!

-23.5

-25.0

— 20.2

— 36.0

1351 -f32.'.)H- 23.5

Diff. on .V

Unité U.nl mm
bl— rli 02—1);

+ O.III--I.68

— 0.12—1.10

-1-2.481-1-1.57

Uilf. en
Unilû O.ul

bi—ai ;
02— ?'>

- 1.361 -- 0.32

—
1.16J

— 0.01

-i-0.07 -f-1.60

'.'/

Région 322.

E = 1895.21; E'= 1913.18; T = 17.97.

k'x =

10

16

30

36

41

44

53

59

61

66

73

74

81

84

101

104

118

120

121

132

136

137

143

150

152

154

25

29

39

42

107

112

117

135

k\j =

— 46.6,

-44.3|

— 38.7

— 26.7

— 23.4

— 23.0

— 6.5

— 5.1

— 4.6

+ 4.5

+ 0.7

+ 7.1

+ 5.6

+ 9.5

-1-18.1

-1-18.6

-(-32.3

-1-30.1

-(-31.0

-1-44.9

-(-47.7

-(-46.7

4-50.8

-(-55.5

-H 58.2

-(-61.1

- l.n;.px
— 2.59; p'x

— 1.46; py
- 1-10; /y

+ 0.0296; /x = + 0.0178;

+ 0.0279; r'x = + 0.0228.

+ 0.0119; /-y = + 0.0431;

+ 0.0162; l'y = + 0.0137.

-1-48.7

— 2.4

— 34.6

+ WiA
— 12.6

— 57.4

-h 63.8

— 38.0

-[-28.2

-f57.3

— 32.5

-f63.4

— 24.1

-43.5
— 44.6

— 58.1

-f20.9

4-13.6

+ 2.3

+ 0.7

4-27.4

4-23.3

4- 3.5

— 5.1

— 55.6

— 38.4

— 39.6
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Eeeherches sur les mouvements propres dans In zone de Helsingfors 37

* eiimiu oiiiniu

+

7.2

7.3

5.8

4.4

4.7

2.0

7.9

+ 16.4

+ 27.7

+ 29.5

+ 30.4

+ 32.1

— 7.9

+ 9.5

+ 9.5

— 37.2

+ 6.0

— 33.2

— 57.1

+ 21.6

+ 52.0

+ 21.3

— 2.4

+ 48.7

— 3.4

— 59.8

— 31.6

— 20.4

— 21.3

— 19.8

+ 25.6

+ 26.8

+ 29.0

+ 35.9

— 38.4

+ 25.7

— 30.5

+ 30.4

+ 40.8

+ 20.6

— 27.3

— 28.5

Dift. en X
Unité 0.01 mm
bi- 02—02

+ 1.33,

+ 0.89

+ 0.29

+ 1.73

+ 1.43

+ 1.33

+ 3.76

+ 8.92

+ 1.01

+ 0.91

+ 5.65

+ 1.44

+ 0.18

— 0.91

— 1.29

— 1.18

— 0.33

— 0.26

+ 0.76

+ 0.54

+ 3.71

— 2.45

— 1.43

+ 1.25

— 1.14

— 0.17

+ 2.36 +1.89

+ 2.36—0.68

+ 1.83' +0.91

+ 3.02,-0.82

+ 1.0l!— 1.94

+ 0.83J
— 2.00

— 0.061— 1.09

+ 0.14—1.50

Diff. on i/

Uniti'^ 0.0 I mm

I
0.91

+ 0.65

+ 1.87

+ 1.46

+ 1.62

+ 4.09

+ 0.10

— 4.02

— 0.79

+ 3.04

+ 1.30

+ 2.63

+ 3.34

2.16

— 2.34

— 1.76

— 1.83

— 3.15

— 0.26

— 4.24

— 9.68

— 5.12

— 0.75

— 3.86

— 2.03

+ 0.09

+ 2.01

+1.00:

+3.24!

— 0.04

+ 1.7l|

+ 2.131

+ 3.54!

+ 3.62

— 1.05

— 2.32

— 0.39

— 3.28

— 2.60

— 2.26

— 0.83

— 1.55

IX ' y

— 0.49j

— 0.91

— 1.36

+ 0.08

— 0.26

+ 0.16

+ 2.06

+ 6.70

— 0.08

+ 0.30

+ 4.33

+ 0.80

-1.11

— 0.:56

— 0.58

— 1.07

— 0.06

— 1.79

+ 0.15

— l.f.5

— 5.66

— 2.82

+ 0.56

-0.37
— 0.34

— 0.05

Région 327.

E = 1896.16; £"= 1913.15; T = 16.09.

kx = + 0.10;

k'x = — 0.74;

Px = + 0.0463; r^

p'x = + 0.0435; r'x

+ 0.0166;

+ 0.0176.

Ä„ =
k'y =

3.15; />y = + 0.0331; r„ = + 0.0291;

1.76; p'y = + 0.0390; r'y = — 0.0041.

6
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Reclipyflies sur 1rs moiwemmis jirojnrs dans In zo7ie dr Hrlsinr/fors. 39

° en mm eii mm
Diff. en .v

Unité 0.01 mm
üilf. on v

Unité O.ul mm
öl—Ol 02— i>2

J X -jy

Région 331.

E = 1896.13; E'= 1911. l'i; r= 15.01.

/,-j. = + 0.78; px= + O 0282; r.v =
/f\. = — 0.12; p'x = + 0.0247; r'x =

8

23

33

51

57

60

70

76

80

83

87

91

98

106

110

16

27

35

39

77

90

94

1100

/.„ =

k'y =

— 51.8

— 36.8

— 28.6

— 2.5

+ 0.6

+ 4.0

+ 14.3

+ 12.8

+ 17.0

+ 25.4

+ 28.1

+ 27.3

+ 43.7

+ 53.5

+ 57.2

— 48.9

— 1.0

— 57.9

+ 48.1

+ 52.1

+ 25.4

0.69; /)y = + 0.0408; /j

1.98; p'y = + 0.0454; V

— 0.0043;

— 0.0173.

— 0.0087;

— (1.0323.

— 35.6

+ 34.4

+ 44.6

+ 28.7

— 11.6

— 35.2

+ 55.3

— 45.4

— 28.1

— 13.0

+ 34.1

— 52.7

+ 27.2

— 19.9

+ 45.2

+ 18.2

+ 43.8

— 26.9

+ 21.9

+ 26.8

— 26.1

— 42.0

— 31.2

— 26.3

— 22.6

+ 19.6

+ 28.6

+ 39.9

+ 44.6

+ 21.1

+ 29.1

— 31.1

— 26.3

+ 27.8

— 21.2

+ 31.7

— 16.5

+ 1.75

— 1.68

+ 1.88

— 1.66

— 0.18

— 1.46

— 1.00

+ 1.08

— 0.86

— 2.75

— 1.58

— 2.42

— 1.65

— 2.93

— 3.28

— 2.00

— 1.18

+ 0.18

+ 1.81

— 3.25

— 1.39

+ 1.89

— 0.02

+ 3.74

— 0.16

— 0.19

— 1.58

+ 0.59

+ 1.29

— 0.74

— 2.40

— 0.85

— 2.14

— 1.09

— 2.27

— 1.62

— 1.72

+ 0.89

+ 0.08

+ 2.74

— 2.87

— 1.25

+ 0.36

+ 0.42

+ 0.03

— O.50

— 0.49

— 2.07

— 2.54

— 1.65

+ 1.54

+ 1.47

+ 0.53

— 0.17

+ 0.99

— 1.45

— 1.29

— 0.68

-0.05
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Rrclierchcs sur les mouveincnis propres dans la zone de Helsingfors. 41

Ö en mm en mm
Diff. en x

Unité 0.01 mm
bi—ai 0*2

—

b2

Diff. en V
Unit é 0.0 1 mm
fci-ai a2—b2

Jx jy

Région 336.

E = 1895.21; E'= 1913.18; T = 17.97.

3

11

16

19

23

25

28

29

34

35

39

63

74

76

80

85

87

112

115

135

144

151

kx —
A-'x =
ky =
k'y =

— 63.7

— 47.9

— 41.0

— 40.1

— 37.8

— 38.8

— 39.9

— 35.9

— 26.6

— 28.8

— 29.4

— 8.7

— 3.5

— 4.1

+ 3.1

+ 5.5

+ 10.8

+ 25.9

+ 25.7

+ 45.7

+ 58.1

+ 63.8

0.19; px= + 0.0228;

0.55; p'x = + 0.0206;

— 0.27; py=+ 0.0376; ry

— 2.20; p'y = + 0.0223; r'y

rx= + 0.0380;

r'x = — 0.0232.

ry = + 0.0122;

0.0500.

+ 17.8

— 5.0

— 7.7

— 45.3

+ 34.7

+ 31.1

— 33.7

— 63.0

+ 50.7

+ 41.5

+ 7.2

+ 4.7

+ 7.6

— 44.5

— 42.3

— 51.9

+ 53.9

+ 16.3

— 45.6

+ 3.9

+ 30.2

— 3.2

17
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 43
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors 45
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 47

z



48 Ragnar F u ruh .t el m.

60

62

66

70

71

74

77

83

89

95

97

99

100

114

115

127

136

137

21

22

40

41

90

96

98

106

X
I

y
enmm en mm

— 2.9

— 2.2

+ 1.9

+ 9.3

+ l:o

+ 11.8

+ 11.8j

+ 10.4

+ 17.5

+ 22.9

+ 22.2

+ 27.4

+ 26.6

+ 37.7

+ 37.6

+ 46.2

+ 61.4

+ 62.7

+ 19.7

— 41.9

— 26.7

+ 0.7

— 0.6

+ 34.8

— 23.4

— 60.8

— 58.1

+ 5.7

— 42.8

+ 25.0

+ 15.4

— 44.6

— 44.6

— 46.7

— 40.4

— 56.6

— 37.7

— 36.5

— 21.5

— 23.8

+ 24.4

+ 23.7

+ 26.9

+ 34.0

— 31.7

— 38.4

+ 37.1

+ 23.1

+ 27.4

— 31.8

+ 33.6

— 31.4

Diff. en x
Unité 0.01 mm
bl—ai gg— 6;

+ 1.50

+ 2.96

+ 2.40

+ 2.55

+ 2.00

+ 1.45

+ 2.51

+ 0.05

+ 1.75

+ 7.86

+
2.00J

+ 2.29

— 7.21

+ 3.11

+ 2.73

+ 3.71

+ 2.82

+ 0.56

+ 0.45

+ 3.28

+ 1.82

+ 1.82

+ 0.95

— 0.82

+ 2.12

+ 0.49

+ 2.22

+ 5.90

+ 1.94

— 0.31

— 9.11

+ 3.15

+ 3.02

+ 3.81

+ 1.83

+ 1.36

Diff. en y
Un ité O.O l mm

— 0.21

+ 0.34

— 0.20

+ 1.51

— 9.83

— 0.20

+ 1.19

+ 3.57

+ 0.06

+ 1.05

+ 0.43|

+
1.50J

-11.09'

+ 2.35|

+ 1.12

+ 0.90

— 0.40

+ 1.71

— 0.04

+ 0.20

— 0.39

+ 1.09

-10.63

— 0.34

+ 0.51

+ 2.97

— 1.38

— 0.29

— 0.97

— 0.26

-13.06

— 0.29

— 1.56

— 1.01

— 3.66

— 0.89

+ 2.171+2.76

+ 3.09 +2.99

+ 1.64 +0.20

+ 2.33 +0.44

+ 2.88 +0.73

+ 2.94 +2.31

+ 3.651 +0.12

+ 2.60 +2.48

0.081+2.14

— 0.61

— 0.79

— 0.78

+ 1.35i

+ 1.31

+ 0.19

+ 0.55

-0.19

+ 1.561 +0.43

+
1.84J

+0.61

+ 1.65! +0.48

J X ^y

— 0.70

+ 0.28

— 0.47

+ 0.08

— 0.64

— 1.16

— 0.25

— 2.99

— 1.26

+ 4.80

— 1.02

— 0.74

-10.06

+ 0.03

— 0.22

+ 0.57

— 0.82

— 2.49

— 0.51

— 0.70

— 1.17

+ 0.57

-10.94

— 0.71

— 0.13

+ 1.96

— 2.03

— 0.47

— 1.56

— 0.11

-12.88

— 0.48

— 1.73

— 1.69

— 3.81

— 1.53

Région 355.

E = 1895.29; Ë'= 1913.26; T= 17.96.

Äx = - 1.05; px '

k'x = + 0.24; p':c
-

+ 0.0214; rx

+ 0.0258; r'x

ky = — 1.88; /)„ = + 0.0183; /-y = —
k'y = + 0.72; p'y = + 0.0181; /y = -

0.0030;

0.0251.

0.0094;

0.0088.

8

13

18

21

45

49

59

65

81

86

117

118

-50.5



Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 49

2; a:
j y

° en mm en mm

+ 24.2

-! 25.1

+ 32.9

-I 35.1

— 31.2

— 37.8

+ 29.1

+ 22.5

Diff. en x
Unité 0.01 mm
bi—ai 02—1)2

"0.08-0.68
-0.11

1

— 0.82

f 0.15 —0.44

4 O.O9I - 0.99

Diff. en y
Unité 0.01 mm
bi—ai ' 02— bi

— 2.461

— 2.85

— 2.17

1.89

1.26

-1.41

-0.55

0.40

Jy

Région 357.

E = 1894.29: ß"= 1913.32; T = 19.04.

k-c = — 3.36; px = + 0.0015;

k'x = — 1.04; p'x= + 0.0030;

2.17; /)y = + 0.0069;Ay =
/c'» + 1.29; p'y = + 0.0183;

rx= + 0.0124;

r'x = — 0.0210.

/•y = + 0.0199;

''y - 0.0237.

4
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52 Ragnar F u r u h .i e l m.

•Z. X y
° len mm en mm

29

62

73

79

82

87

88

100

105

119

122

126

127

— 29.3

— 0.1

+ 11.3

+ 22.2

+ 20.4

+ 25.4

+ 25.8

+ 35.7

+ 43.5

+ 53.4

+ 59.0

+ 58.5

+ 56.6

— 26.7

— 61.7

— 33.3

— 28.3

— 22.1

— 18.0

+ 19.9

+ 23.2

+ 26.6

+ 35.0

— 19.0

+ 13.2

+ 39.8

+ 49.0

— 28.4

+ 19.0

+ 15.7

— 27.1

+ 45.9

+ 47.6

+ 26.1

— 2.9

— 51.7

+ 22.4

— 19.0

+ 42.2

— 33.6

— 32.5

+ 31.5

+ 32.6

— 36.7

+ 32.0

— 35.2

Diff. en .\-

Unité 0.01 mm
fai-ai -bi

— 2.02

— 1.65

— 0.23

— 1.12

— 2.18

-2.09|

— 0.81

— 2.77

— 0.38

— 1.67

— 0.26

— 3.12

— 3.26

+ 1.54

— 1.96

0.93

-1.24

-2.18

-1.43

-1,25

-1.72

-0.91

-0.89

-1.09

-2.97

-4.01

-5.38

-0.88

-3.80

-1.99

-1.53

-4.13

-4.90

-2.53

-3.43

-0.11

0.00

-1.30

— 3.79

+ 0.56

+ 0.29

— 4.08

— 4.03

— 0.02

— 3.56

+ 0.81

Diff. en y
UnitéJ).01 mm

+ 0.66

+ 0.85

+ 0.78[

+
0.94J

+ 2.811

+ 2.09:

+ 2.80,

+ 1.65

+ 2.01

+ 2.22

+ 2.02

+ 2.64

— 0.76

— 0.31

— 0.76

-0.28

-1.48

-2.04

-2.98

-1.27

2.48

-1.54

-2.95

-3.27

-3.93

-4.01

-3.78

-7.60

-0.76

-0.34

+ 0.44

-fO.95

+ 0.38

+ 0.90

+ 2.08

+ 3.69

+ 2.24

+ 4.18

— 0.15

+ 0.44

— 0.45

-0.34

— 2.01

— 0.98

— 2,02

— 1.67

J X -Jy

—0.54
— 0.42

+ 0.51

— 0.37

— 0.83

— 0.91

+ 0.53

— 1.43

+ 0.52

— 0.47

+ 0.80

— 1.89

— 1.57

+ 2.94

— 0.58

— 0,24

— 0.66

— 0.81

— 1.20

— 0.12

— 0.68

+ 0.11

— 1,64

— 0,99

— 1,27

-1,66
— 1,50

— 5,55

— 0,60

— 0,74

Région 365.

E = 1894,11; E'= 1911.15; T = 17,05.

k^ = + 1.47; px = — 0.0163; r.x = — 0.0294;

k'x = — 1.21; p'x = — 0.0062; r'x = — 0.0009,

ky=+ 1.22; Py = — 0.0168; ry = — 0.0064;

k'y = + 0.16; p'y = — 0.0162; r'y = — 0.0325.

36

45

52

68

88

101

112

— 25.3

— 22.9

— 13.7

+ 2.0

+ 18.0

+ 40.3

+ 63.1

— 36.7

— 33.2

+ 7.0

+ 36.3

— 44.5

— 1.7

+ 25.0

— 55.2

— 2.2

— 42.8

+ 63.6

+ 38.7

+ 58,0

-33,0

-29,6

-28,5

-26.8

— 45.0

+ 29.1

— 33.1

— 42.1

— 0.77

— 2.62

— 3.61

+ 1.79

— 5.38

+ 1.15

— 3.05

+ 0,70

— 0,42

+ 1.52

+ 0.90

— 0.85

+ 3.71

— 1.46

+ 3.53

+ 0.90

+ 1.06

— 0.42

-0,01 +0.86

-0.44

-0.56

-2.94

-3.89

+ 1,12

+ 1.44

+ 1.17

+ 0.37

-1.33

-4.81

2.40

-1.20

-4.54

-0.73

-3.59

2.41

-3.99

5.05

+ 0.62

-2.30
— 1.19

— 0.73

— 3.60

— 0.95

— 4.01

— 0.68

— 2.20

— 5.29

0.31

-0.91

-1.70

+ 0.85

-0.99! +0.18
-1.93' +0.46

+ 0.24

+0.20
— 1.92

+ 2.48

— 2,65

+ 2,04

— 1.00

+ 0.46

— 0.50

— 0.40

— 0.75

— 2.57

— 1.35

— 0.65

— 2.11

+ 0.67

— 1.18

— 2.61

— 3,69

— 5,30

Z ,r y
° enmm enmm

95
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^ .r y
° enmni eu mm

Diff. en .\-

Unin;' 0.01 mm
61

—

ai ' Og—^2

Diff. en i/

Unité 0.01 nin

bi~ai og— ba

J ,r 'y

Région 367.

E = 18'.)4.11; E'= 1911.15; T = 17.05.

Ajc = — 3.01; px= + 0.0028; r« = — 0.0069;

k'x = — 1.31; p'x = — 0.0002; r'x = — 0.0019.

Ay = — 0.40; py= + 0.0164; r„ = — 0.0022;

A-'„ = + 0.13; p'y = + 0.0101; r'y = — 0.0100.

11
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en mm en mm

— 20.7

+ 20.1

+ 26.5

+ 31.8

+ 32.5

— 24.8

— 39.0

+ 30.8

+ 29.8

— 15.2

Ditf. en x
Unité 0.01 mm
öl—Ol gg— b2

+ 1.32

+ 2.23

+ 0.43

+ 0.93

+ 2.06

+ 2.23

+ 2.75

+ 1.22

+ 1.22

+ 2.51

Diff. en y
Unité 0.01 mm
öl—Ol ;

02— 02

-0.02

-0.77

-0.38

-1.52

-1.12

+ 2.48

+ 0.80

+ 1.05

+ 0.38

+ 0.42

J X Jy

A-.v =
A-'.x

=
ky =
k'y =

— 46.2

-40.4

-32.8

- 5.1

- 0.3

+ 6.8

+ 14.7

+ 23.0

+ 28.0

-33.8

104 +46.4

-15.5

Région 370.

= 1894.15; E'^ 1911.15; T ^ 17.01.

0.05; px = + 0.0063; /-^ = — 0.012'.»;

0.72; p'x = + 0.0115; r'^ = + 0.0151.

0.34; py = + 0.0016; /-y = + 0.0128;

0.04; p'y = — 0.0013;

12

20

25

47

53

61

70

77

81

87

19

27

28

36

64

75

91

96

-F52.2

+ 15.6

+ 45.9

— 2.3

+ 28.9

— 37.4

— 31.0

+ 2.5

+ 62.3

+ 58.3

— 56.3

— 51.1

— 40.2

— 32.3

— 29.9

— 23.4

+ 11.4

+ 19.3

+ 36.3

+ 36.6

+ 33.3

— 42.9

+ 31.7

— 21.8

+ 34.8

— 32.8

+ 20.5

— 30.7

— 0.36

— 0.74

— 0.90

+ 0.20

— 0.70

-1.68

— 0.74

+ 0.32

+ 0.37

— 0.82

— 2.16

— 1.42

— 0.42

— 0.39

— 1.22

+ 0.90

— 1.24

— 0.12

+ 0.64

+ 1.17

— 1.10

— 1.88

+ 0.09

+ 0.98

+ 0.53

+ 0.06

+ 0.56

-0.14

+ 0.51

— 0.75

+ 0.31

— 0.61

+ 0.65

+ 2.24

+ 0.32

+ 1.11

+ 0.26

+ 0.57

+ 0.09

+ 0.89

— 1.27

— 1.94

— 1.58

— 0.36

— 0.55

— 2.27

— 1.67

+ 0.32

— 1.72

— 4.92

— 2.20

— 1.33

y
—

+ 0.64

— 0.94

— 0.05

— 0.54

— 1.08

— 2.11

— 2.56

— 0.76

— 3.27

— 7.92

— 3.35

— 1.2

— 0.39 +0.92

-0.06 +1.50

+
0.11J

+0.91

+ O.I0I +0.71

+ 0.2'i —0.07

+ 0.16

+ 0.93

+ 1.38

— 1.02

— 0.76

— 1.21

0.0309.

— 1.12

— 1.28

— 1.69

+ 0.12

— 1.32

— 1.26

— 0.34

+ 0.56

— 0.43

— 1.37

— 1.07

— 0.79

-0.92

-1.99

-1.29

-0.68

-0.99

-2.32

-2.18

-0.20

-2.42

-6.30

-2.55

1.62

Région 371.

1894.15; £•'= 1911.15; T 17.01.

kx = — 0.44; px =
A-'x = - 1.92; p'x =
ky = + 0.85; py =
k'y = — 0.27; p'y =

— 0.0093; i-x = + 0.0126;

— 0.0065; r'x = + 0.0340.

+ 0.0012; i-y = — 0.0050;

+ 0.0006; r'y = + 0.0026.

3
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II.

Calcul des mouvements propres annuels. Réduction au

mouvement propre absolu.

Les mouvements propres annuels ont été calculés en partant des quantités /Ix et -//y,

d'après les méthodes déjà employées dans le volume précédent de ce travail. Les moyennes

des résultats de régions différentes ont aussi été formées de la même manière que précédem-

ment. Pour ce qui est de ces calculs, je me bornerai donc à renvoyer aux pages 95—100 du

vol. Ler. Il en est autrement de la détermination des (corrections systématiques des mouvements

propres, c'est-à-dire de la réduction au mouvement propre absolu; — cette détermination a eu

lieu d'une manière quelque peu différente de celle du vol. I:er. 11 faut donc en donner ici

un exposé.

Dans le vol. l:er, les corrections systématiques furent déterminées au moyen d'une com-

jiaraison des valeurs que j'avais trouvées pour les mouvements propres avec celles données dans

le Preliminary General Cataloyuc de Boss, pour tontes les étoiles communes. De plus, à titre

de contn'ile, je fis une comparaison avec les mouvements propres de Porter {Cincinnati Publi-

cations, n:os 13 et 14). Cette dernière comparaison a été abandonnée dans le présent volume,

vu le nombre trop insignifiant des étoiles communes. Kn revanche, j'y ai fait usage du ca-

talogue revisé de Ctroombru)GE '', qui contient un grand nombre des étoiles dont j'ai déterminé

les mouvements propres. Dans le premier volume de ce travail, je n'avais point tiré parti

de ce catalogue; mais ici j'ai étendu la comparaison aussi aux étoiles dudit vol. Ler.

La partie de la zone de Helsingfors dont nous traitons ici a 29 étoiles communes

avec le catalogue de Boss. Elles sont notées dans le tableau suivant, dont la pi'emière colonne

donne les numéros du catalogue de Boss. Viennent ensuite la classe de grandeur d'après

Boss, les coordonnées équatoriales approximatives pour 1900.0, les composantes fj„.
et fid des

mouvements propres d'après Boss et d'après les valeurs que j'ai déterminées — puis les

différences Boss—Hels. en unités de la dernière décimale, et enfin les poids de ces différen-

ces; ces derniers ont été calculés de la manière indiquée p. 163 du premier volume de ce

travail.

* Dv.S0N aiiij TuACKKK.W: .W"' lirthicliiiti nf (hiKnuhi iihp'n Circtiiiipdlai- CdUiloyur, 19n.''i.

iV:o 7.
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Tableau IL

Comparaison entre Boss et Helsingfors.
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Tableau III.

Comparaison entre Groonibridge et Helsingfors.

N:(i,
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Les poids des différences Groombr.— Hels. out été déterminés de la manière suivante.

liB catalogue de Groombridge n'indiquant pas les erreurs probables des mouvements propres,

mon premier soin fut de chercher à les calculer. A cet effet je formai les différences Boss—
Groombr. pour les étoiles communes à ces deux catalogues entre 6^ et 12'' d'ascension droite.

Dans cette comparaison, il faut tenir compte des différences systématicjues entre les valeurs

des mouvements propres de Boss et celles du catalogue de Groombridge. Les valeurs de Boss

sont déterminées en employant les constantes de précession de Newcomb; dans le calcul des

valeurs du catalogue de Groombridge, on a fait usage des constantes de Struve-Peteks. Par

suite, les valeurs du catalogue de Groombridge doivent subir les corrections suivantes, afin

d'être réduites au système de Boss:

en a: + 0^00035 + 0^000••35 sin « tg d,

en(i: + 0".ü053cosa.

Après application do ces corrections, on obtient comme erreurs probables des diffé-

rences Boss— Groombr.:

en a cos d: + 0".00970; enô:± 0".00633.

D'autre part, d'après les données indiquées pour chaque étoile dans le catalogue de

Boss, on a, pour les mouvements propres de Boss, les erreurs probables suivantes;

en « cos ô: + (/'.00444; en J: + 0".00366.

Ces valeurs donnent comme erreurs probables des mouvements propres du cata-

logue de Groombridge:

en « cos d : + 0".00862 : en d : + 0".0O51 7

.

Par la comparaison des mouvements propres de Boss et de ceux que j'ai déterminés

ici, j'ai obtenu, pour les mouvements propres de Helsingfors, les erreuis probables suivantes

[)0ur le poids 1:

en « cos ô: ± 0".0106; en ô: ± 0".0137 .

Ces nombres sont valables pour la partie de la zone de Helsingfors dont nous trai-

tons ici. Pour la partie entre 9'' et 12'' on obtient

en a cos ô: ± 0".01.33; en ô: ± 0".0150. *

A l'aide de ces valeurs on obtient les poids des mouvements propres du catalogue

de Groombridge. Désignons ceux-ci par P,„ et par r^ les erreurs probables correspondantes;

si nous appelons >•;, les erreurs probables des mouvements propres de Helsingfors pour le

poids 1, nous trouvons P., an moyen de l'équation

p _ r|

Å

* La valeur obtenue pour è s'écarte un peu de celle qui a été publiée antérieurement dans le volume

l:er de ce travail. L'écart provient de ce que l'étoile N:o 2113 du catalogue de Boss, laquelle appartient au

domaine entre ti^ et 9'', a été exclue cette fois dans le calcul de l'erreur probable pour le domaine entre

i)h et 12I'.

Tom. L.
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Tl m'a semblé le plus juste de calculer séparément les (|uantités P^ pour chacune des deux

parties de la zone, vu que les erreurs probables de mes mouvements propres ne coïncident

pas complètement pour les deux parties. Les valeurs suivantes ont été obtenues pour F^:

en a cos ô: enô:

Kntre 6'' et 9'': 1.5 7.Ü

9'' et 12'': 2.4 8.4.

Ayant calculé ainsi les poids des mouvements propres du catalogue de GitooMiuiiixiE,

on tire le.s poids Pj des dift'érences Groomb.—Hels. de ré(|nation

p _ ^i> ' ^'.1

^ - P„ + P,

Ce sont ces poids qui entrent dans le tableau III.

Pour déterminer les corrections systématiques des mouvements propres de Helsingfors,

il s'agit d'abord de former les moyennes des différences Boss—Hels. et Groombr.— Hels. pour

les étoiles communes à Boss et à Groombridoe. On peut calculer immédiatement ces moyen-

nes, les poids des différences étant connus.

Le tableau suivant contient toutes les différences définitives employées pour fixer les

corrections systématiques. La première colonne donne l'ascension droite de l'étoile. Les

deux suivantes indiquent les différences en jU„ et en fia, e.Kprimées en O'.OOOl et 0".001 comme

unités, et réduites au système de Boss partout où cette réduction a été nécessaire. Viennent

ensuite les poids en fi„, et en
fj/,-

Enfin, la dernière colonne indique par la mention B. G ou

7V6' que la comparaison a eu lievi avec le catalogue de Boss, avec celui de GROOMUKiiKiK ou

avec tous deux respectivement.

Tableau IV.

Différences définitives Boss (Groombridge)—Helsingfors.
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Les nombres ci-dessus montrent qu'en une certaine mesure les difteiences dépendent

de l'ascension droite. Ces nombres ont été ajustés par la formation des moyennes de trois

différences consécutives; on a obtenu ainsi les valeurs suivantes:

Poids

30.4

30.1

30.0

30.8

31.9

31.1

31.5

30.1

29.4

27.8

28.8

29.1

29.5

29.2

29.7

31.5

32.2

31.7

29.8

Enfin, les chiffres qui précèdent ont été soumis à un ajustement graphique, et les cor-

rections J^i,, et Jfig, employées dans le catalogue général pour la réduction au mouvement

propre absolu, ont été déterminées au moyen du tracé des courbes. Le tableau suivant donne

les quantités J ^„ et ./ fis de dizaine en dizaine de minutes d'ascension droite.

Tableau V.

Réduction au mouvement propre absolu.

a
h m
6 18.2
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Pour les corrections systéniati(iues dans la partie de la zone comprise entre 9'' et IS'',

los courbes donnent des valeurs s'écartant quehjue peu de celles qui ont été déterminées dans

le volume I:er de ce travail. Les écarts, cependant, n'atteignent guère en générai que quelques

unités de la dernière décimale des mouvements propres. Les valeur.s relatives des composantes

/l'a et /frf des mouvements propres ayant été publiées, l'introduction des nouvelles corrections

ne rencontre aucun obstacle partout où elle semble nécessaire.

III.

Catalogue général des mouvements propres.

Les données du catalogue ci-dessous sont analogues à celles qui ont été données dans

le vol. I:er de ce travail. Les différentes colonnes contiennent donc:

l:o) le numéro courant du catalogue;

'2:o) la grandeur d'après le Cat. phoi., Z. Hels.; si une étoile appartient à deux ou plusieurs

régions, on a pris la moyenne des différentes déterminations;

3:o) et 4:o) l'ascension droite et la déclinaison pour 1900.0 d'après le Cat.phof., Z. Hels.

(si l'étoile n'est pas mesurée poui- le Cat. phot., on ne donne que les coordonnées approxi-

matives); pour les étoiles figurant dans plus d'une région on a formé les moyennes des valeurs

différentes en tenant compte des poids;

5:o) l'époque de a et â; E de å au-dessous de E de a, si elles différent l'une de l'autre;

6:o) et 7:o) les valeurs relatives de //„ et /ij pour les diverses régions. Pour les étoiles

appartenant à plus d'une région, on indique les valeurs particulières en caractères ordinaires,

les moyennes en caractères italiques;

8:o) le numéro de la région et le numéro de l'étoile dans la région;

9:o) les poids de fia et /ij resp. la somme de ces poids;

10:o) le mouvement propre absolu fi (abs.), c.-à.-d. le mouvement [)ro[)re total calculé

en tenant compte de la réduction au mouvement propre absolu;

ll:o) l'angle de position P, calculé selon l'équation

^ p ^ (f^a + -^f^a) cos à

US + Jfig

Au-dessous des*colonnes sont notées les (juantités Jfia et ./jUj.

N:o 7.
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Tableau VI.

Catalogue général des étoiles à mouvement propre.

N:o
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N:<)
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N:o Gr.
or

1900.0

â

1900.0 1890+ f'a l»a
Région

N:o
Poids fl (abs.)

67

«8

69

70

71

73

74

75

83

84

8.6

8.8

11.7

9.4

10.6

8.7

11

8.8

10.4

76 10.3

77
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N:o
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N:o
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N:o
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N:o
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Nro
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lf:o
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N:o 7.

N:o
i
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N:o
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N:o
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N:o
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N:o
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N-o
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N:o
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N:o
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N:o
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N:0
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N":o
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1

N:o
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N:o
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N:o 7.

N:o
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N:o
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N:o
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N:o
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Nto Gr.
1900.0

Ö

1900.0

E
1890 +

/",!

Région

N:o
Poids /" (abs.)

591

592



100



Becherchef: sur les'moiivemerits propres dans la zone de Helsingfors. 101

N:o
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N:o



Recherches sur lef/ niotivrmcnts propres dans la zone de Helsingfors. 103

N:o
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N:o
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mo Gr.
n

1900.0 1900.0

E
1890+ /"« |(*<f

Région

N:o
Poids /t (abs.; P

699

h m s

9.3 7 25 3.85

700 8.6

701
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N:o
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N-0
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N-.o Gr,
a

1900.0

ô

1Ü00.O
I

^
i8yo +

fiâ
Région

N:o
Poids I' (abs.)

775 10.8 7 33 37.81 41 49 59.7 5.30

I

I

776 8.4

777 ' 9.2

778 9.1

779 9.7

780 11.0

781 ' 8.9

782 8.7

783

784

785

786

N:o 7.

40.09 46 50 44.8 7.98

44.24 40 51 39.2 5.58

53.14 40 21 35.9 5.70

5.72

34 2.67
!
40 31 0.8

!
5.68

15.54 43 6 43.3 5.26

23.31 46 3 31.5 7.20

7.05

29.62 43 10 52.4 5.59

8.8 ' 30.13

8.7

11.0

8.9

789 ,
9.1

790 9.2

.32.25

34.42

34.61

46 43 9.3
:
7.33

7.21

44 21 55.4

45 28 5.2

40 1 27.5

59.36

5.64

5.96

5.21

5.80

6.01

787 9.2
,

45.20
i
46 26 59.7 7.26

788 10.4 53.49 i 40 19 46.1 5.65

5.80

56.39 43 19 32.fi 5.86

5.93

40 8 20.1 5.68
' 5.85

+ 0.0225

I
0.0189

4 0.020S

+ 0.0009

0.0075

0.0031

0.0048

4 0.0011

0.0001

+ 0.0005

0.0010

+ 0.0016

+ 0.0003

+ 0.0106

+ 0.0014

0.0030
-0.0023
0.0001

-0.0076

-0.0054
0.0083

-0.0066
0.0027

0.0043

0.0032

+ 0.0030

+ 0.0010

0.0007

+ 0.0015

O.OOOH

+ 0.0039

+ 0.0012

0.0003

+ 0.0025

+ 0.0009
-0.0015

0.0001

0.0065

0.0047

-0.0085
- 0.0058

0.0013

+ 0.0031

0.0024

+ 0.0007

+ 0.0042

0.0004

-0.0016

+ 0.0006

— 0.320

0.275

-0.300
+ 0.028

0.030

-0.022

0.025

0.038

0.030

0.034

0.058

0.0.35

0.046

-0.141

+ 0.049

+ 0.042

+ 0.045

+ 0.047

-0.098
0.134

0.092

0.116

+ 0.015

+ 0.022

+ 0.018

-0.028
0.024

-0.056
-0.032
-0.083
-0.015
+ 0.003

0.001

-0.008
-0.038
- 0.056

0.046

0.148

0.069

0.076

0.099

0.056

-0.030
-0.025

0.037

0.031

006

0.001

-0.014

317 130

.320 3«

319111
316 178

320 54

316 180
320 57

316 195

320 55

321 74

319 122

322 53

326 4

318 140
321 73

325 8

319 119
326 2

318 135
322 59

325 9

322 61

316 204

320 72

323 2

319 120
326 5

i 316 208
320 70

323 7

318 144

321 83

325 12

316 209
320 71

323 8

1.0
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsim/fors. 111

N:o Gr.
a

1900.0

Ô E
1900.0 1890+ ;",,

Région

N:o
Poids ;" (abs.;

807

808

809

810

811

812

813

J

h m s o ' /'

10.9 7 37 29.52 40 13 1.3 6.10

9.5 50.25 , 42 20 23.2 5.72

10.2

9.0

9.9

10.9

7.4

817

818

814 11.1

815 10.4

816 9.1

10.4

10.5

819
,
10.7

820



1

112 RA.i N A R FURUH.TELM.
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h'cchcrrh es SKI' les niouerineufs projires dmis la .;one de Helsingfors. ii;î

N:o i Gr.
1900.(1 l'.lOO.O 1K90-

/M lids ," (abs.)

84Ü 10.0

847

848

8.6

11.0

849
I

11

j

850
I

10.3

!

851 !
9.6

Il m s
t

7 41 25.39

34.06

50.86

853 10.4

854 11

855 8.7

856
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Recherches sitr les mouvements propres drms la zone de Helsingfors. 115

N:o
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Recherches .mr les mouvements propres dmis In zone de Helsingfors. 117

N:o
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 119

ÎTio

957

Gr.

10.7

959 9.4

960 8.1

9(!1

962

966

967

8.0

10.0

96.3 10.7

964 10.8

965 10.7

9.7

11.1

968 10.0

a

1900.0

â

1900.0

t E
1890+

," .(

Région

N:o
Poids /' (;ibs.;

h m s

7 55 29.52

I

958 10.8

969
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Recherches sur les mouvements propres dans In .cone île Helsingfors. 1-21

N:o Gr.
lyoo.o

å E
1900.0 1890+

/'<i

P.égioii
Poids i" (abs.)

994

995

996

997

998

999

1000
1001

1002

1003

1004

lioos

I h m s " ' "

9.6 ' 8 2 55.01 44 3 56.6 6.46

6 93

10.6 3 14.46 45 24 21.1 6.13

10.6

10.5

8.9

10.4

10.7

11.1

9.0

10.8

8.2

20.49 42 43 40.2 5.28

22.45 42 56 38.3 5.27

28.45 45 1 55.4 5.81

5.52

36.95 42 3 17.0 5.30

37.07 1 44 54 39.0 4.29

47.73 45 21 25.8 4.29

4 8.61
,
46 5 36.8 7.37

1 6.60

27.87 , 42 9 21.6 5.10

4.95

34.46 43 42 10.8 6.16

5.95

8.7 38.81 42 18 36.6 5.13

5.01

1006 10.1 43.79 44 50 48.0 4.93

1007 6.5 43.91 39 1 43.8 6.13

1008 8.1 52.85 45 3018.9 5.37

11009
! 9.0

I

5 0.21 43 12 26.9 5.59

1 5.65

-0.0040
-0.0036

I

-0.0038
!

+ 0.0057 i

+ 0.0077 I

+ 0.0069 1

+ 0.0063

+ 0.0053

+ 0.0058

+ 0.0006

+ 0.0025

+ 0.0017

-0.0018
+ 0.0024

-0.0015
-0.0008
-0.0004
+ 0.0036

+ 0.0062

-0.0002
+ 0.0021

+ 0.0022

+ 0.0057

+ 0.0032

+ 0.0032

+ 0.0061

+ 0.0095

+ 0.0051

-0.0038
-0.0068
-0.0073

0.0059
- 0.0006

-0.0007
0.000".

- 0.0006

+ 0.0031

+ 0.0023

+ 0.0018

+ 0.0024

-0.008S
+ 0.0057

1-0.0039

+ 0.0043

+ 0.0045

+ 0.0055

+ 0.0045

+ 0.0008

+ 0.0037

-0.047
-0.036
-0.043
-0.110

0.116

0.113

-0.067
-0.074
-0.070
-0.011

-0.035
-0.026
+ 0.031

-0.034
0.000

-0.002
0.003

-0.027
+ 0.038

+ 0.015

+ 0.023

-0.040
0.091

-0.064
+ 0.019

-0.002
0.004

+ 0.006

+ 0.003
-0.041
-0.014

0.017

0.006

0.005

-0.027
0.012

+ 0.000

0.007

+ 0.013

0.001

0.141

+ 0.019

0.015

0.017

-0.007

+ 0.018

0.069

0.013

-0.033

339 91 I

343 45

340 99

343 47 I

338 110

342 30

338 109
342 29

i

339 94

340 104
343 50

.338 118

343 60

340 -
343 56

340 106

347 2

338 125

342 -
345 2

339 104
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l\fi-lirrches sur /es inouveineni.i propres dans la zone de Hehimjfors. 128

N:o
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 125

N:o 7.

J lj„ = + OS.0003; J fi^= -\- 0".00ft; 1076—1082: + O'.OOS.

N:o
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Recherches sur les mouvements ])ro/>res dans la .tom- de Hrlsiiii/fur: 127

N:o Qv.
u

l'.tOO.I)

<) ! E
i9uo.() w.m-\

,"'î

Région

N:o
Poids /"' /Mhs.

1118
1119

Il m •;

1105 9 9 I 8 19 5.12

1106 9.2

1107 11

1108

1109

1110

1111

1112
1113

1114

11

10.6

8.6

10.7

10.6

9.3

10.7

1115 i 11

1116 11

1117 9.3

8.7

9.2

43 28 41.7 AM
4.76

10.35 42 15 40.4 4.29

11.2

19.0

23.53

40.89

41.26

42 39 3 4.30

40 40 33 4.73

41 36 24.6 4.62
i 4.70

42 44 0.4 4.28

4.26

42 51 22.6 4.27

4.26

41.60 46 19 42.9 4.28

45.77 î 45 18 9.9 ' 4.29

48.02 43 2 7.6 ' 4.26

4.25

50.4 42 47 58 4.30

52.0 42 32 1 4.30

52.58 ! 43 58 3.9 5.09

56.83 39 22 30.3 4.29

20 9.33
!
45 33 19.3 , 4.29

I 0.0009

+ 0.0005

+ 0.0014

\ 0.0007

0.0068

0.0035

-0.0036
-0.0047
- 0.0026

+ 0.0027

+ 0.0003

-0.0051
-0.0005
0.0024

+ 0.0023

+ 0.0036

+ 0.0032

-0.0041
0.0007

-0.0034
-0.0024
-0.0041
-0.0019
-0.0037
- 0.0031

-0.0022
+ 0.0034

+ 0.0009

+ 0.0004

+ 0.0016

+ 0.0065

+ 0.0075

+ 0.0061

+ 0.0069

+ 0.0067

+ 0.0170

+ 0.0191

+ 0.0182

-0.0064
-0.0034

0.0046

+ 0.0036

+ 0.0017

+ 0.0020

+ 0.0032

+ 0.0000
-0.0015
-0.0019
- 0.0013

+ 0.023

+ 0.012

-0.042
+ 0.012

-0.024
-0.011
-0.090
0.020

+ 0.009

+ 0.023

+ 0.016

-0.108
-0.115
-0.112
-0.022
-0.058
-0.044
-0.004

0.030

-0.019
- 0.018

+ 0.026

+ 0.007

-0.022
+ 0.006

-0.017
-0.039
-0.023
-0.016
-0.026
-0.035
-0.075
-0.020
-0.080
-0.052
+ 0.006
-0.042
-0.019
-0.070
-0.049
-0.058
+ 0.004

+ 0.001

+ 0.002

-0.017
-0.016
-0.039
-0.020
-0.026

349 96

353 35

356 1

349 103
352 58

356 3

349 -
352 -

348 -
351 -

348 114

352 59

349 107

352 63

356 6

349 106

352 62

356 5

354 60

350 88

354 62

357 4

349 105

352 61

353 -
356 4

349
352

349
352

349
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Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 129

K:o

1135

1136
1137
1138
1139

1140

1141

1142

1143

1144
1145
1146

1147

1148

Gr.

1150

1151

1152

1900.0

ô

1900.0

tf f O

E
1890+

Région

N:o
Poids

b m s

10.8 8 22 4.29 ' 15 17 11.2 4.28

N:o 7.

11.0

9.1

10.5

9.1

10.6

10.8

9.6

11

9.2

1149 10.2

6.2

9.6

10.32 46 5 36.0
,

4.28

31.97

36.90

23 3.04

46 15 15.2
I

4.28

46 24 50.4 4.28

40 21 45..3 4.79

11.0 10.50 42 29 35.0 4.22

28.93

11.1
i

31.67

10.8 31.81

35.60

42.10

43.4

47..59

9.9 24 19.87

25.04

32.73

41 31 2.5 ! 4.82

45 15 15.7 4.29

45 15 19.5 4.29

43 10 10.9 4.15

391132.0 4.29

40 9.59 4.76

4.73

40 24 28.6 4.82

4513 3.2 4.28

43 20 .54.5 4..53

4.55

40 33 .38.2 4.83

4.76

10.0 25 3.23

11.64

1153 10.4 26.52

39 41 53.9 4.18

4.19

44 4 23.7
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Recherches sur les uiouuements propres dans In zone de Helsinijfors. 131
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132 Ragnar Fueuh.tklm.

N:o Gr.
«

1900.0 1900.0

E
1890+

II 4.

Région

N:o
Poids /' (abs.)

h m s \

o I n
j

1189 10.1 8 30 22.09 40 52 45.8 4.36

4.50

1190
1191

1192
1193

1194

9.8

9.1

11.1

10.1

9.G

(1195

i
1196

1197

1198
1199 9.5

1202 10.2

1205 11

1206 9.0

1207

1208
1209

1210

8.8

10.8

9.6

11.0

22.88

32.28

42.11

48.35

39 28 26.5

40 41 23.6

39 38 9.0

41 6 1.0

56.28 44 14 1.3

9.1 58.47 42 9 3.5

9.6

8.8 31 0.32

11 ' 13.0

19.94

46 53 58.9

44 013
44 25 19.3

1200 10.8 22.58
{

41 17 33.0

I

i

11201
1
10.2 23.27 44 30 11.6

35.67 41 13 59.1

1203 10.7 32 7.70 39 22 10.5

1204 8.8 11.28 44 40 52.8

24.1 45 22 17

39.02 40 21 42.5

42.01 1 40 39 42.4

4.11

4.24

4.30

4.11

4.20

4.21

4.23

4.12

4.19

4.28

4.22

4.20

4.22

4.20

4.11

4.21

4.15

4.20

4.20

50.14 46 6 36.5 4.19

3311.31 40 24 45.5 4.20

18.55 ! 41 54 6.8 4.11

-0.0064
-0.0014
-0.0029
-0.0027
^0.0016
-0.0023
+ 0.0002

+ 0.0012

+ 0.0005
4 0.0004
- 0.0067

-0.0046
-0.0054
-0.0006
0.0010

^0.0007
-0.0043
-0.0051
^0.0046

0.0054

-0.007 (i

+ 0.0043

+ 0.0051

+ 0.0046
- 0.0059

-0.0055
-0.0057
+ 0.0103

+ 0.0119

\ 0.0110

+ 0.0014

^0.0023
+ 0.0019

-0.0001
-0.0004
-0.0018
-0.0010
+ 0.0099

+ 0.0008

+ 0.0040

+ 0.0025

-0.003S
-0.0019
-0.002S
-0.005U
-0.0055
-0.0024
-0.0039
+ 0.0052

+ 0.0036

r 0.0044

+ 0.025

-0.019
-0.004
-0.002
-0.086
+ 0.0.32

-0.011
+ 0.017

+ 0.005

+ 0.040

-0.028
- 0.025
-0.026
-0.001
+ 0.000

-0.001
-0.101
—0.126
-0.109
+ 0.008

-0.215
+ 0.005

+ 0.006

+ 0.005

+ 0.018

-r 0.010

+ 0.013

-0.100
-0.108
-0.103
-0.024
-0.005
-0.012
-0.018
-0.004
-0.008
-0.006
-0.020
-0.068
- 0.046

-0.057
-0.042
-0.043
-0.043
-0.018
- 0.045

0.024

-0.034
- 0.029

^ 0.007
- 0.012

355 117
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134 Ragnar Furuh.ielm.

N:o Gr.
a

1900.0 1900.0 1890-

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239
1240

1241

1242
1243

1244
1245
1246

1247

1248

10.4

9.2

7.2

7.9

11

9.8

10.0

9.4

11.2

9.7

lO.L

9.9

9.0

9.8

9.8

8.9

8.2

8.3

h m s
I

o » «

8 36 44.44 41 3 10.0

50.42

57.80

37 3.36

4.1

20.16

22.23

32.78

33.53

33.62

45.91

53.80

54.26

59.95

38 1.14

12.16

16.14

34.70

44 31 36.9

43 2 27.7

45 48 49.9

40 38 25 4.20

Région

N:o
Poids j" (abs.)

45 18 54.7

45 15 36.1

42 45 23.0

46 29 3.2

42 21 26.0

40 36 5.4

46 38 8.6

4118 21.7

46 37 32.3

39 15 25.1

42 25 19.0

44 32 46.6

42 3 8.8

4.22

4.24

4.13

4.13

4.22

4.21

4.13

4.13

4.28

4.13

4.20

4.28

4.20

4.28

4.11

4.13

4.13

4.14

4.13

-0.0028



Recherches sur les mouvements propres dans la zone de Helsingfors. 135

N:o ! Gr.

1251

1252
1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

a

i9(in.o

Ö

1000,0

E
'|8%+ f^n l"M

Région

N:o
Poids ft (abs.)

h m ^

1249 8.2 8 38 40.57 42 40 2.5
|

4.13

1250 10.3 47.39 39 5814.2 4.11

9.0

11.1

10.0

8.9

9.8

10.2

9.0

11

8.6

9.5

8.8

10.1 39 4.62 45 45 .34.2 4.23

4.22

17.43

32.-56

9.3 40 1.60

2.71

9.19

10.81

25.75

31.77

35.8

40.52

41 4.85

4.94

46 55 27.1 4.28

42 16 20.2
!

4.11

45 47 6.8
,

4.22

41 28 37.8 3.97

3.91

40 24 50.0

44 56 36.7

45 25 31.0

40 57 48

3.95

3.90

44 8 0.1 4.12

4.13

4.14

4.21

4.20

3.65

3.53

43 51 44.3 4.12

45 53 55.6 4.28

45 53 58.3 4.24

I
0.0043

! 0.0045

I 0.0044
!

0.0067
- 0.0059

0.0060

I 0.0017

+ 0.0019

i 0.0047

+ 0.0020
- 0.0026

+ 0.0020

-I 0.0086
( 0.0066
- 0.0017
-0.0024
+ 0.0015
-0.0014
- 0.0069
- 0.0104

-0.0100
-0.0094
+ 0.0068

4 0.0077

-f 0.0056

+ 0.0069

-0.0054
-0.0025
-0.0023

0.0029

-0.0064
-0.0039
-0.0026
-0.0037
+ 0.0026

+ 0.0026

+ 0.0046

+ 0.0033

-0.0012
+ 0.0008

+ 0.0000

+ 0.0024

-0.0002
-0.00.36

-0.0010
-0.0003
+ 0.0005

+ 0.0024

+ 0.0011

-0.073
-0.071
-0.072
-0.0.56

-0.048
-0.049
-0.035
-0.024
-0.037
-0.029
-0.053
-0.067
-0.100
-0.090
-0.045
-0.051
-0.056
-0.051
-0.057
-0.047
-0.056
-0.053
-0.029
- 0.023

-0.029
-0.026
-0.195
-0.148

0.161

-0.158
-0.052
-0.041
-0.045
-0.046
-0.059
-0.040
-0.048
-0.047
-0.186
-0.087
-0.108
-0.004
-0.003
-0.033
-0.012
-0.202
-0.183
-0.194
-0.186

363 102
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Deuxiome |)artie.

Fréquence des mouvements propres.

1. Introduction. Dans la discussion statisliique des matériaux contenus dans le premier

volume du présent travail, je me bornai au traitement des mouvements propres > 0".05 par au.

Ceux qui étaient < 0".05 furent laissés de côté, tout faisant présumer qu'une grande partie d'entre

eux n'avaient pas été découverts lors de l'examen des clichés au ftZfwfc-microscope. Je supposai,

au contraire, que la plupart au moins des mouvements propres > 0".ü.5 avaient été découverts;

je basai donc mes recherches sur le nombre de ces mouvements propres.

Les mouvements propres publiés dans le premier volume ont depuis été traités par d'autres

auteurs. Kapïeyn et van Ehijn, dans leur travail sur le nombre d'étoiles à mouvement i)ropre

compris entre des limites définies*, ont fait usage de mes matériaux en tant (}ue ceux-ci se rappor-

tent à des mouvements propres > 0".10, en laissant de côté les autres, parce que leur nombre n'était

pas complet. — A l'aide de données que je lui ai fom-nies, M. E. Öpik** a calculé le nombre probable

d'étoiles à mouvement propre en se fondant sur le nombre observé dans divers groupes des mouve-

ments propres; il a trouvé que mes matériaux sont complets à peu près à partir de 0".011, tandis

que pour les mouvements propres plus petits, le nombre réel dépasse le.nombre observé à mesure

(|ue le mouvement i)roi)rc devient plus petit.

Dans le présent volume, je ne me suis pas contenté de former, comme dans le volume

premier, une statistique des matériaux observés: j'ai aussi tenté de tirer de ceux-ci le nombre réel

des mouvements propres poirr les divers gToupes. En ce sens, j'ai traité non seulement les monve-

ments propres publiés dans le présent volume, mais encore ceux du volume précédent. Ces derniers

ont été calculés à nouveau en tenant compte des nouvelles corrections systématiques ici déterminées

(p. 00— 00). De là les petits écarts qu'on peut constater entre le nombre des mouvements propres

* J. C Kapteyn aiid P. J. VAN lÀHlJN; Thr iiunibi'i' ot stars betweeii del'iiiite limits ol' projuT

iiiiiliuii. Visual magniturit' etc. (Gron. Publ. N:o 30).

** E. ÖPIK: On The Fri-qucricy of Proper Motions of Stars (Tarlu Publ. XXVI. 4).

N:o ;.
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trouvé directement, donné dans le volume I:er, et celui qui est donné ici. La discussion a toujours

été limitée aux étoiles à mouvement propre > 0".05. Pour les autres, le nombre réel des étoiles

ne peut être obtenu qu'avec des valeurs assez peu certaines.

2. Groupement des matériaux d'après l'ascension droite et la grandeur des mouvements

propres. Nombre des étoiles à mouvement propre observées. On a exclu de la présente statis-

tique le nombre relativement restreint d'étoiles (entre 5'^ 53"' et O'^ 0'") dont l'ascension droite est

< 6^ 0'", ainsi que les quelques étoiles pour lesquelles elle est > 12'' 0"'. Il devient ainsi possible

de répartir les matériaux en douze groupes dont chacun comprend une partie d'étendue identique

sur la sphère céleste, ayant 30 minutes d'ascension droite. Voici ces groupes:

Le groi
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Dans chaque groupe, les matériaux <nit t'ii' lopartis d'après la oraiidiMir des niouvomcnts

propres, le uonibre d'étoiles ayant été compté entre les limites suivantes de ces mouvements: ü".oril

-0".OtiO, 0".U01-ü".070, 0".071-0".080, 0".081-0".0'JO, 0".Otn -O'MOO, ()".lül-0".110, 0".lll

-0".12O, ü".121-0".13ü, 0".i;U-0".140, 0".141-0".15(), 0".151 - 0."2(M), ('»".201 -0".2ö0, 0".251

— 0".300, 0".301— 0".350, > 0".350. liCs étoiles doubles ainsi tiue les étoiles à mouvements

propres parallèles ont été regardées comme étoiles siiii|>les. Les résultats sont donnés dans le

tableau VII.

Il ressort du tableau que le nombre des étoiles est un peu plus faible dans les premiers

groupes que dans les suivants; mais la différence n'est pas fort marquée. Entre 6*' et 9'\ le nombre

total est de .590; entre 9'' et 12'\ il est de fifi6. Cependant, pour la raison mentionnée plus haut,

les chiffres du tablean ne permettent de tirer des conclusions valables que jjour les mouvements

propres > 0".l sur la fréquence des mouvenuMits propres et sur sa dépendance éventuelle de la

situation de la région sur la sphère céleste. 11 devient donc nécessaire de chercher à déterminer,

en partant du nombre observé des mouvements propres, leur nombre réel. Avant d'exposer la

méthode employée à cet effet, il faut ex])liquer en quelques mots la situation réci]>roque des clichés

de la zone de Helsingfors.

3. Situation réciproque des clichés de la zone de Helsingfors. Les clichés de la zone de

Helsingfors appartiennent à deux séries: l'une avec des centres aux degrés pairs en déclinaison (40°,

42°, 44°, 46°), et aux dizaines entières de minutes de temps en ascension droite (6*^ 0"', 6*' 10"", 6** 20™

etc.); l'autre avec des centres aux degrés impairs en déclinaison (41°, 43°, 45°), et aux ascensions

droites 6^ 5*", 6*^ 15"" etc. La portion utilisable des clichés a une superficie de 63' x 63' environ.

A 47°, lO"" en ascension droite correspondent à peu près à 102' d'un grand cercle; à 43°, c'est-à-dire

au milieu de la zone, elles correspondent à 110'; à 39°, elles correspondent à 117'. Rappelons de

plus à ce propos que toutes les régions ont été observées à nouveau afin de déterminer les mou-

vements propres; chaque région est donc représentée par deux clichés que nous appellerons

dorénavant une paire de clichés. De ces faits ressortent évidemment les conclusions suivantes:

l:o) Dans le domaine compris entre 46° 3' et 39° 57', chaque étoile, — à moins qu'elle ne

soit trop faible, — apparaît sur deux paires de clichés au moins. Chaque paire de clichés ayant été

examinée absolument à part au point de vue de la recherche des étoiles à mouvement propre, il en

résulte que dans ce domaine chaque étoile a été soumise à deux examens au moins, indépendants

l'un de l'autre.

2:o) Dans ledit domaine, les étoiles dont la coordonnée x sur le cliché dépasse en valeur

absolue une quantité variant entre 41' (à 46°) et 53' (à 40°) apparaissent généralement sur trois

paires de clichés. Elles ont donc été examinées à trois reprises au point de vue de la constatation

des mouvements propres.

3:o) Dans ce même domaine, les étoiles dont la coordonnée y est comprise, en valeur absolue,

entre 57' et 63', apparaissent de même sur trois paires de clichés au moins, sauf dans les cas oîi le

centre du cliché est situé à 45° et oii y est positif, ou lorsque le centre du cliché est à 41° et )/ négatif.

4:o) L^ne étoile remplissant à la fois les conditions 2:o) et 3:o) peut appartenir à quatre ou

cinq paires de clichés.

N:o 7.
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5:o) Si la déclinaison d'une étoile est supérieure à 46° 3', ou inférieiireà 39° 57', cette étoile

n'apparaît le plus souvent que sur une seule paire de clichés. Ce n'est que dans le cas où la coor-

donnée X de l'étoile dépasse en valeur absolue une quantité variant entre 39' (à 47°) et 54' (à 39°),

(jue l'étoile peut a|)partenir à deux paires de clichés.

4. Méthode pour la recherche des étoiles à mouvement propre dans le blink-microscope.

Cette méthode a déjà été décrite dans le I:er volume du jirésent travail (p. 7). Afin de faciliter la

lecture de ce qui doit suivre, je répéterai succintement cet exposé.

Lors de l'examen au fe?mÄ;-microscope, j'ai noté non seulement les étoiles chez lesquelles

je croyais pouvoir constater un mouvement propre sensible, mais encore un certain nombre d'autres

pour lesquelles la réalité d'un mouvement propre sensible me semblait douteuse. Les numéros de

ces dernières dans la région furent notés d'un f. Les premières furent mesurées dans tous les cas;

elles se retrouvent donc toutes dans le Catalogue général. Les dernières furent mesurées dans tous

les cas où leur déclinaison était > 46° ou < 39°. Poiir les déclinaisons comprises entre 39° et 46°,

ces étoiles ne furent mesurées que dans les cas où elles avaient été notées d'un f lors de l'examen

de deux paires de clichés au moins. Dans le cas contraire, elles furent négligées; elles ne se retrouvent

donc pas au Catalogue général.

5. Formules pour le calcul du coefficient de découverte, ^'ous définissons ici le ceefficient

de découverte comme étant le rapport du nombre des étoiles à mouvement propre observées à

leur nombre réel. Dans le calcul de cette quantité, on fait usage des formules ci-dessous.

• Supposons d'abord qu'on ait traité un groupe d'étoiles appartenant à deux paires de clichés

et ayant par conséquent été soumis à deux examens indépendants dans le but de constater des mou-

vements propres. Soit «, le nombre des étoiles notées dans un seul examen comme ayant un mou-

vement propre, n^ le nombre de celles qui ont été notées dans les deux examens, s le nombre total

des étoiles à mouvement propre trouvées. La valeur moyenne du coefficient de découverte p pour

ce groupe d'étoiles s'obtient alors, selon M. Öpik, par la formule: *

(1) p- 2«, _ 2n,

«j + 2 w, .s + »2

Considérons maintenant un groupe d'étoiles ayant été l'objet de trois séries d'observations

indépendantes, et désignons par «3 le nombre des étoiles trouvées dans les trois examens, par «2

celui des étoiles notées deux fois, par »1 celui des étoiles notées une seule fois, et enfin par s le nombre

total des étoiles à mouvement propre découvertes. On trouvera p par la formule

^ Mg + 3 W3 _ %+3W3

Les formules (1) et (2) donnent le rapport du nombre des étoiles à mouvement propre

découvertes pendant un seul examen au nombre réel. Le coefficient total de découverte, sr, c'est-à-

dire le rapport du nombre des étoiles trouvées dans tous les examens en question, et du nombre

réel, est donné par la formule

(3) ^ = 1 — (1 — V)-

dans le cas où il s'agit de deux séries d'observations, et par la formule

* Voir ÖPIK, loc. cit. p. 8.

Tom. L.
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(4) }i = \ — (l — pf

s'il s'agit de trois examens.

Nous avons reniai'(iiié plus haut que nie.s matériaux conf ieiinent aussi un certain nombre

d'étoiles faisant i)artie de 1 on 5 séries d'observations indépendantes. l'<mr des raisons mentionnées

plus bas, ees eas n'ont pas été traités à part. .)'ai eonsidéré ces étoiles comme appartenant à trois

paires de clichés seulement. Par suite, il est inutile de noter ici les l'ornniles (pu donneraient -p et st

dans les cas où les séries d'observations sont plus de .">.

Comme M. Öpik l'a remarqué dans son travail cité plus haut, les i'ormnles (1) — (4) ne sont

pas immédiatement applicables à mes observations. En effet, les mouvements propres que j'ai

examinés ne ])euvent pas être rangés simplement en deux catégories: «découverts» ou »non décou-

verts». 11 existe une troisième catégorie, embrassant les mouvements propres considérés comme

incertains lors de l'examen et notés d'un .'. Ces mouvements ne peuvent être regardés que comme

»partiellement découverts», puisque (si l'on excepte les cas où à > 46° ou < .'^9°) ils n'ont été mesu-

rés que lorsque dans l'examen d'une autre région on les a considérés comme certains, oumunid'un .*'

leur numéro.

Il est clair que si on traite les matériaux en regardant les mouvements propres munis

d'un .' comme certainement découverts, on trouve une valeur trop grande pour le coefficient de

découverte. Si au contraire on les néglige comme non découverts, la valeur de ce coefficient devient

troi) petite. Sa grandeur exacte se trouve entre ces deux limites; on peut donc, en calculant celles-ci,

arri\er à une valeur approchée du coefficient.

Cependant, M. Öpik * a montré que mes observations permettent d'obtenir une valeur

exacte du coefficient de découverte par les formides suivantes. Soit p' la valeur de ce coefficient

obtenue en supposant que les mouvements propres marqués d'un ? sont regardés comme découverts;

et soit p" la valeur correspondante dans le cas contraire. Désignons par p^ la probabilité qu'un

mouvement propre soit noté comme certain, et par p., celle qu'il soit noté avec un .^ Il ressort de la

définition qu'on a

Ih = V".

Désignons par /^o la probabilité que, lors d'un examen, un mouvement propre ait été noté,

soit comme certain, soit avec un ^. On a alors

/'o = /^1 + /^2 •

Supposons qu'il s'agisse d'un groupe d'étoiles apparaissant sur deux paires de clichés, et

par conséquent examiné deux fois. Dans ce cas on obtient les équations

po + î>"(l— Po)'

permettant de calculer po si p' et p" sont connus, et

(ti) sr =
pl + 2p"{l-p^),

qui donne le coefficient total de découverte .t.

* Öpik: loc. cit. p. 15—18.

X:o :• 19
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Dans le cas on les étoiles à mouvement propre apparaissent sur trois paires de olichés, p^

ressort de l'équation

V 'P<i

équation du S*" degi'é en p^, qu'on résout le plus facilement par approximations successives. Le

coefficient total de découverte -t est déterminé ensuite au moyen de l'équation

(S) ^ = Pg + 3/>ai-/M + 3p"(l-p„)-

qui, en vertu de l'égalité Po^p" ^ P2) peiit être mise sous la forme plus commode ])Our le calcul

0. Calcul des coefficients de découverte en partant des matériaux disponibles. Pour les étoiles

les plus faibles, il faut remarquer que leurs images sont souvent invisibles sur les clichés oii elles

sont très éloignées dir centre; on ne les trouve que sur ceux oii elles sont situées au voi-

sinage du centre. Ces étoiles n'ayant été l'objet que d'un seul examen, il m'a semblé le plus juste

d'exclure toutes les étoiles les plus faibles du calcul des coefficients de découverte, ainsi que de

l'élaboration statistique des matériaux. L'expérience nous apprend que les étoiles de grandern- 10. (>

ou plus faibles (échelle de Helsingfors) n'apparaissent pas toujom's près des coins ou des bords des

clichés. Les matériaux ont donc été limités aux étoiles jusqu'à la grandeirr 10. 5 inclusivement.

Si nous excluons les étoiles plus faibles, le tableau VII est remplacé par le tableau VIII. A titre de

comparaison, le tableau donne aussi le nombre total d'étoiles de chaque groupe.

Tableau VIII.

Nombre des étoiles à mouvement propre < 10"'. 5.

~~ir^~
—^__Groupe
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La différciifc entre le nombre d'étoiles des premiers et des derniers groupes est plus pronoucéo

ici que dans le tableau VII. Sur un total de 988 étoiles à mouvement propre, 434 appartiennent

à la réiïion ((iniprise entre 6*' et 9'^ d'aseension droite, tandis ([ue les 554 autres sont situées entre

9'' et VÏ'\ Le nombre observé des étoiles à mon veinent propre ci-oît donc en général avee l'ascension

droite, et cela malgré qu'en même temps le nombre total d'étoiles décroît fort rai)idement.

Les étoiles ])his faibles i|U(' lo"'.5 ayant été écartées de la statistique, les matériaux restants

ont été divisés en deux parties selon le temps oii l'examen des clichés avait eu lieu. Les paires de

clichés se rapportant au premier volume du présent travail ont été examinées durant le printemps

et l'été 191.S; les autres, c'est-à-dire celles pour lesquelles nous publions ici les mouvements projires,

lurent examinées en mars— novembre 191S. On ne peut admettre que l'auteur ait procédé d'une

manière identique à ces deux époques différentes pour trouver les étoiles à mouvement propre;

et en effet, les résultats prouvent bien le contraire. Les deux parties ont donc été traitées indé-

pendamment l'une de l'autre, en ce que le coefficient de découverte a été calculé séparément pour

chacune d'elles. Le catalogue général du T:er volume commençait à 8'' 54'" d'ascension droite;

la première partie embrasse donc toutes les étoiles situées en ascension droite entre 6''0"^et 8*^54"'.

La seconde comprend celles dont l'ascension droite est > 8^ 54"" et < 12*' 0™. La première partie

sera désignée dans la suite par la lettre ^4, la seconde par la lettre B.

Je rendrai compte maintenant des détails de la méthode suivie dans le calcul du coefficient

de découverte. Cette quantité a d'abord été déterminée pour le cas où les étoiles appartiennent à

deux paires de clichés. A cette fin, on a d'abord laissé de côté les bandes communes avec d'autres

clichés ayant lem- centre sur le même cercle parallèle. Les étoiles situées dans ces domaines appartien-

nent en effet le plus souvent à trois régions au moins et sont donc nécessaires dans le calcul du coef-

ficient de découverte pour trois examens. Il est vrai que pour les étoiles situées au nord de 46° .3'

et au sud de 39° 57', ceci n'a pas lien: elles n'appartiennent qu'à deux paires de clichés; mais

sur ces deux paires elles sont situées près des bords; lem' situation est donc plus défavorable

que dans le cas général d'étoiles appartenant à deux paires de clichés; c'est pourquoi on les a ici lais-

sées de côté.

Les clichés dont les centres ont la même ascension droite mais diffèrent de 2° en déclinaison,

ont en commun une bande étroite (sa largeiu' est d'environ 6'). Les étoiles qui se trouvent dans ce

domaine appartiennent donc en général à trois paires de clichés; sur Tune d'elles la coordonnée

(/ est près de 0, sur les deux autres, sa valeur absolue est près de GO'. La position de ces étoiles sur

la paire de clichés où 11 > 60' est particulièrement défavorable; la détermination du mouvement

propre est donc peu sûre; par suite, ces étoiles n'ont pas été emijloyées dans le calcul du coefficient

de découverte pour trois examens; elles ont été considérées comme appartenant à deux paires de

clichés seulement. La région où la coordonnée y des étoiles est > 60' a été négligée.

Les étoiles dont la déclinaison est comprise entre 4G°0' et 46° 3' ou entre 39° 57' et 40° 0',

appartiennent en général à deux paires de clichés. Cependant elles n'ont pas été employées

dans le calcul du coefficient de découverte, parce que la coordonnée y sur l'une des paires de clichés

est >60'.

Nous avons déjà mentionné que la présente statistique n'embrasse que les étoiles dont le

mouvement propre annuel est "> 0".05. Les coefficients de découverte ont cependant été calculés

N;o 7.
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aussi poiu" les mouvements propres de la classe 0".041— 0".050. Lors de l'ajustement des valeurs

obtenues directement, il devient ainsi possible de déterminer avec plus de certitude les coefficients

de découverte pour les autres classes de mouvements propres, et surtout pour la classe o".051 —
0".060.

En appliquant les formules données plus haut pour les étoiles examinées deux fois, ou a

obtenu les valeurs suivantes des quantités p'. p", po et jt. Une recherche spéciale a prouvé que

ces quantités peuvent être considérées comme constantes pour toutes les classes de grandeur jus"

qu'à 10"\5 inclusivement.

Tableau IX.

Coefficients de découverte pour deux examens.

fl
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Tableau X.
Coefficients de découverte pour trois examens.

l'
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d > 46° ou < 39°: pour un examen p'^.^^, pour deux examens ^\^~^ = i — (i — p',^))^;

d< 46° et > 39° {sauf pour les bandes larges de 6' situées à 41°, 4l3% 43°, 44° et 45°): poiu

deux examens sr^j,, pour trois examens jr^j,;

pom Us bandes à 41°, 42°, 43°, 44° et 45°: .t,.,.

7. Ajustement des coefficients de découverte. Eu général, les eoefficients de découverte

calculés ci-dessus suivent une marche assez régulière, en ce que leius valeurs croissent en même

temps que celles des mouvements propres. Un ajustement des nombres obtenus semble cependant né-

cessaire. Or, il a été impossible de trouver aucune formule simple satisfaisant aux diverses valeurs,

.l'ai donc effectué l'ajustement par la méthode graphicpie, eu procédant de la manière suivante.

La valeur du coefficient de découverte calculée pour une certaine classe de mouvements

propres, soit par exemple entre les limites 0".051 et 0".06O, est ime valeur moyenne pour la classe

en question. Mais cette valeur moyenne ne correspond pas à la moyenne directe des mouvements

propres, 0".0555, car le nombre des mouvements propres n'est par le même pour chacuu des mil-

lièmes de la seconde d'arc: 0".051, 0."052 etc. Poiu' commencer, j'ai supposé que la valeur moyenne

du coefficient de découverte est valable pour la moyenne des mouvements propres qu'on obtient

en multipliant chacun des millièmes, 0".051, 0".0.52, par le nombre d'étoiles povu: ce millième, et

en divisant la somme des produits par le nombre total d'étoiles de la classe en question. .J'ai trouvé

ainsi que les valeurs suivantes de p\ip ^'(3)) ^{i, ^t .t^.,, correspondent aux valeurs ci-dessous des

mouvements propres. Dans quelques cas où cela a semblé opportun, quelques-unes des classes de

mouvements propres ont été subdivisées en deirx ou trois.

A.

Il ü".045(j (»".0551 O".O044 0". 07.50 0".085(i 0".0959 OMUIO

2>(..) 0.459 0.635 0.73.3 0.807 0.909 0.963 1.000

Il 0".0465 0".0544 0".0651 0".0745 0".0848 0".0920 0".1060 0".1132 0".131ü

.t',3, 0.603 0.813 0.847 0.922 0.992 1.000 0.938 0.960 1.000

;". 0".0427 0".0483 0".0528 0".0584 0".0644 0". 07.50 0".0856 0". 09.59 O'MOIO

^T,.., 0.348 0..587 0.645 0.725 0.877 0.902 0.961 0.996 1.000

Il 0".0465 0".0544 0".0651 0".0745 0".0848 0".0920 0".106O (»".1110

^(3) 0.457 0.791 0.842 0.870 0.944 1.000 0.908 1.000

B.

(»".0449 0".0548 0".0655 0".0755 0".0861 0".0954 0".1056 0".1151 0".1263 0".1310

0.714 (».623 0.681 0.787 0.848 0.833 0.857 0.933 0.941 1.000

0".0456 ü".0564 0".0664 0". 07(53 0".0848 0".0948 0".1043 0".1110

.t'(3) 0.651 0.777 0.896 0.840 0.979 0.955 0.948 1.000

fi. 0.0449 0.0548 0".0655 0."0755 0".0861 0".0954 0".10.56 0".1110

sr^2) 0.550 0.575 0.666 0.688 0.889 0.942 0.925 1.000

Ü".0456 0".0564 0".0664 0".0763 0."ü848 0".0948 0".1043 0".1110

i

I' Vi)

II

.T(3) 0.270 0.537 0.858 0.885 0.976 0.960 0.935 1.000

Toiii. L.
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Les valeurs des coeffieients de découverte données dans cette liste ont été portées gi-aplii-

(luement eoninie ordonnées des valeurs correspondantes des mouvements propres considérées comme

abscisses; on a tracé les courbes qui se rattachent le plus étroitement aux points ainsi obtenus.

Les com-bes résultant de cette opération représentent une solution approximative du problème.

Leur courliure a ])ermis de calculer des valeurs améliorées pour les coclt'icicnts de découverte cor-

respondant aux valeurs moyennes des niduvcmcuts propres, ce qui a pcriuis de fixer le tracé défi-

nitif des courbes. Cela fait, les coefficients de découverte ont été déterminés ])our chaque millième

de seconde en question (0".051, 0".052 etc.). Il est évidemment inutile de donner ici toutes ces valem-s.

Le tableau ci-dessous donne les valeirrs ajustées de p'
.,,, ^'(3), •'''(2) et .t^^, correspondant aux

valeurs des mouvements propres 0".051, 0".061 etc., ayant des intervalles de ()".010.

Tableau XI.

Valeurs définitives des coefficients de découverte.

/'
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l'Observatoire de Helsingfors possèdent un certain nombre de clichés oix certaines régions du catalo-

gue de l'Observatoire ont été photographiées avec la séquence polaire. Sur ces clichés, j'ai déter-

miné directement les grandeurs selon l'échelle de Harvard pour un certain nombre d'étoiles faibles,

et Je les ai comparées avec les gTandeurs du catalogue de Helsingfors.

Les résultats de toutes ces comparaisons sont donnés dans le tableau XII. Les différences

moyennes Harvard— Helsingfors y sont indiquées pour différentes ascensions droites et pour quel-

(lues valeurs moyennes des grandeiu's d'api es l'échelle de Helsingfois. Les différences des quatre

premières colonnes se basent sur la comparaison avec The Draper Catalogue. Le premier

nombre, — 0'".()7, indique donc la différence moyenne Draper— Helsingfors pour toutes les étoiles

communes ayant des grandeurs entre 6"'.00— 6^.99 (Hels.) et comprises entre .5" et 6" d'ascension

droite; et ainsi de suite. La dernière colonne donne les résultats de la comparaison directe avec

la séquence polaire. En général je n'ai eu à ma disposition que deux clichés pour chaque heure

d'ascension droite, et ces deux clichés ont représenté la même région. Les chiffres de la dernière

colonne se basent donc sur les différences pour un nombre assez restreint d'étoiles; mais en revanche,

chaque différence est d'une exactitude plus grande que celle des autres matériaux.

Tableau XII.

Différences de grandeurs Harvard—Helsingfors.
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Tableau XIII.

Réduction à l'échelle de Harvard.
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- D'autre part, et sui'toiit si nous supposons x»üur les coordouuccs de Tautiapex des valeius un peu

différentes de celles généralement adoptées, il senil)Ie que le nombre des étoiles à mouvement propre

est une fonction de la distance à l'antiapex (ou à l'apex). Les parties de la zone dont cette distarice

est minima, contiennent relativement peu d'étoiles à motivement propre, tandis que, dans les

régions situées vers 90 " de l'antiapex (ou de l'apex), le nombre de ces étoiles est notablement plus

grand. Cependant, la partie de la zone ici traitée est trop faible pour qu'on puisse tirer des conclu-

sions certaines sm- la relation entre le nombre des étoiles à mouvement propre et la distance à l'anti-

apex.

10. Nombre probable des étoiles à mouvement propre, réparti par grandeurs des étoiles. Ainsi

que nous l'avons dit plus haut, nous avons rédiiit à l'échelle de Harvard les grandem-s de toutes

les étoiles à mouvement propre > 0."0ô. Cela fait, les matériaux ont été répartis par grandeurs

des étoiles selon les principes qui ressortent du tableau suivant, et le nombre réel des mouvements

propres dans cliaque groupe a été calculé à l'aide des coefficients de découverte. Les calculs ont

été effectués séparément^pom' le domaine entre o'' et d^ et pour celui entre 9*^ et 12'' d'asciension

droite.

Pour clia<|ue gToupe de gTandeurs, j'ai calculé la densit»'^ W,^rest -à-dire le rapport du nombre

N iwva le gToupe et du même nombre jjom- tout le domaine; j'ai obtenu les valem's suivantes:

m < ().(l (i.(i-7.0 7.1-7.5 7.0-8.0 8.0-8.5 8.0-9.0 9.1-9.5 9.0-10.0 10.1-10.5 10. (i-1 1 .0 11.1-11.5

(;l'_9ii 0.020 0.011 0.024 0.030 0.050 0.062 0.113 0.102 0.182 0.171 0.155

9"— 12" 0.023 0.017 0.015 0.030 0.036 0.048 0.085 0.218 0.212 0.104 0.152

O"— 12" 0.024 0.014 0.019 0.033 0.045 0.054 0.097 0.194 0.199 0.107 0.153

Les chiffres prouvent »[ue la densité d prend à peu près les mêmes valeurs pour les deux

ilomaiues en ascension di'oite. Concernant la valeur de cette quantité pom' les divers groupes de

grandeurs, remarquons que d croît en même temps que les grandem-s jusqu'aux groupes 9.6— 10.0

et 10.1—10.5, où le maximum est atteint. Ensuite on trouve une lente décroissance. Le nombre

des étoiles à mouvement propre > 0".05 ne semble donc pas croître continuellement en menu-

temps que la classe de gTandeur, comme le nombre total des étoiles. Ce résultat s'accorde bien avec

le fait que la fréquence desdites étoiles à mouvement propre ne dépend pas de la latitude galactique.

11. Spectres des étoiles à mouvement propre. Poiu' toutes les étoiles de la présente sta-

tistique qui font partie du Draper Catalogue, j'ai cherché dans ce catalogue les types des spectres.

J'ai obtenu ainsi le tableau suivant du nombre des étoiles à mouvement propre appartenant aux

diverses classes de spectres. Les étoiles ont été réparties en deux gi-oupes: l'un comprend celles à

mouvement propre < 0".10, l'autre celles dont le mouvement propre est plus grand.

On voit que la très grande majorité de ces étoiles appartient aux classes F— K; les autres

classes sont très faiblement représentées. De plus, il ressort du tableau que le nombre relatif des

étoiles des classes G et K est plus considérable dans le second groupe (mouv. propre > 0".10) que

dans le premier (< 0".lo).

Tum. L.
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Tableau XVI.

Nombre d'étoiles à mouvement propre faisant partie du
Draper Catalogue, par classes de spectres.

Spectre
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Tableau XVII.

Nombre d'étoiles à mouvement propre > 0".05 pour

différents angles de position.

p
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Comme résultats de mes calcnls, j'ai trouvé les valeurs définitives suivantes pour l'ascension droite

et la déclinaison de l'apex:

Ä = 285°; D = + 12°.

Pour les quantités /, j'ai obtenu les valeurs ei-dessous, se rapportant aux douze groupes;-

+ i.r.7, + r.6, + o°.s, — 5°.3, — 5°.9, — 4°.(;, — 5°.2, —11°.;?, + r.i,

+ o°.2, + r2°.5, + .r.o.

Ces valeurs sont en général assez petites. Elles présentent cependant une marche sys-

tématique, ce qui pomrait dénoter des courants spéciaiix dans cette partie de la sphère céleste.

Les valeurs que nous venons d'obtenir pour les coordonnées de l'apex concordent de très

près avec celles qui résultaient de la discussion de la région située entre 9*' et 1 2*^, traitée dans le

premier volume du présent travail. Les moyennes de celles-ci étaient en effet:

A = 293°; D= + Vi".

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, un calcul de l'apex basé sur les mouvements propres

dans un domaine aussi restreint donne nécessairement des résultats peu certains Cela étant, il

est remarquable que ces résultats ne s'écartent pas plus notablement de ceiix qui ont été obtenus

à l'aide de matériaux se rapportant à la majeure partie de la sphère céleste.

2. Détermination du vertex. J'ai aussi tenté un calcul du vertex en me basant sur les

angles de position des mouvements propres.

A l'aide de la méthode indiquée par Schwarzschild dans son travail cité plus haut, et em-

ployée déjà dans notre volume précédent, nous avons d'abord déterminé les directions vers le vertex.

Ces directions ne ressortant pas avec exactitude pour chaque gToupe en particulier, on a réuni ces

groupes deux par deux. L'angle de position f/^ fixant la direction vers le vertex a donc été calculé

pour six groupes. Les centrés de ceux-ci ont été déterminés de la même manière que dans le calcul

de l'ax)ex. Les résultats sont donnés ci-dessous.

^ Nombre
Groupes ^,,^^.^^^

I + II 240

III + TV 188

V + VI 200

VII + VIII 173

IX + X 261

XI + XII 233

Par la méthode qui nous a déjà servi dans le calcul de la position de l'apex, nous avons

ensuite déterminé les coordonnées du vertex à l'aide des valeurs de //„. Les résultats sont

- A = 93°; D = + 29°.

Poiu' les six domaines l'ongle / prend les valeurs

Tum. L.
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- 2°.l, - l°.l, + 2°.9, + 4°.l, - 4M, - 0°.l,

(|ui montrent que les diverses valeurs de //,, concordent assez bien avec la valeur trouvée i)onr le

Vertex.

Dans le premier volume du présent travail, nous avons trouvé pour coordonnées du vertex:

4 = 131°; Z» = + 13°.

Les nouvelles valeurs concordent donc mieux (jue celles-ci avec celles (|u'on adopte géné-

ralement. Mais dans les deux cas, la déclinaison présente un écart considérable. Ce fait confirme

peut-être ce qui a été constaté dans d'autres recherches, je veux dire que les étoiles plus faibles

donnent une valeur en déclinaison plus grande que celles qui sont plus lumineuses.

.l 'ai enfin déduit pour les différentes groupes le rapport entre le demi-petit axe et le demi-

grand axe de l'ellipse de vitesse. J'ai trouvé les valeurs

O.Tfi, O.Sl, 0.71, o.SO, O.OO, ().();"),

((ui semblent montrer que le rapport en (jiwstion est assez constant dans l:i section consiilérce de

kl zone.

N:o 7.
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über Stabverbindungen mit veränderlichem Kraftangriff.

Grewöhnlich werden in der Statik Stabverbindungeu mit konsumier Kraftrichtung unter-

sucht. Abweichend davon wollen wir im folgenden einige Fälle mit veränderlichem Kraftangriff

behandeln. Wir beginnen mit der ebenen Dreiecksverbindung, um sodann die Betrachtungen auf

räumliche .Stabverbindungen auszudehnen.

Ebene Stabverbindung. AC und BC seien (Fig. 1) zwei in

den 1 'unkten A und B an einer Mauer und in C unter sich gelenk-

artig verbundene starre Stäbe, welche in C die last P tragen. Die

Widerstandskräfte der Mauer werden mit A'i bzw. K., bezeichnet.

Wir wollen dieselben zuerst unter der speziellen Voraussetzung be-

rechnen, dass jf' die Richtung der Lotlinie hat.

Die Richtungen von /v'j und Ko mögen mit der Horizontalen

die Winkel i/' bzw. </• bilden. Dabei rechnen wir t/' nach oben pos.,

'/ nach unten pos. Weil A'i und A'2 mit P im Gleichgewicht sind,

schneiden sich die M^irkungslinien der drei Kräfte in einem Punkte C.

Dann ergibt sich

P : Kl = sin [180" - (y + (/')J : sin (90° + qp) = sin (^ + </') : cos if

P : K2 = sin [
180° - ((/ + tp)] : sin (90° + ;/') = sin {(p + tp): cos tp

Fis- 1.

und daraus

K,= PCOS (Jp

':^.^ ' -^^'2
= Pcos u>

sin {(p + il>)

Dann variiert K^ zwischen 00

sin (qo + i/i)

'

Wie verändern sich Ki und /v, mit (f und (/'y

Es sei zuerst (f als konstant, t/^ als variabel angenommen.

und P cos q für

^
tp== —

(f und (/' = 90° — y ,

\ bzw. (p = 180° —
(f

A'2 zwischen co und für

j
ip = —

(f.
und (/' = 90",

I
bzw (/< = 180° -<^.

Der Fall (p = — q bzw. tp = 180° — (p bedeutet geometrisch, das AC und ßC parallel, der

Fall (p = 90°-(f- dass A C zu BC senkrecht ist.

Sehr einfach gestaltet sich die Sache, wenn (f oder tp = ist. Im ersten Falle ist

^'1 = ^V ' ^^ " -'' ^*^ '^' ' ™ zweiten A', = P ctg ^ , Ki= ^^
Wenn ^. + </> = « = konst, ist, wächst A, proportional zu cos cp, K^ proportional zu
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cos ip.
(f- + ip== konst, bedeutet geometrisch, dasa C sich auf einem Kreissegmente befindet,

dessen Sehne = AB und dessen eingeschlossener Winkel = a ist.

Um die Veränderlichkeit von /v'i und Zv', mit </' oder
(f

zu untersuchen, bilden wir

dK, , dK, /, dK,
-r-^ und -1-^ bzw. -j—^
dx{! a ip \ dcp

dK,
dxi)

d ip

und ^M. Es ist

P cos
(f!

cos {cp + \p) _ PCOS qp

sin^ (qp + i^) sin(qp + i/))

P[sin (qp + ip) sin u> + cos i/i cos (cp + i/;)]

Ctg (y + (/'),

_ PcOS (jD

sin'(qp + t/j) sin^(qp + i/))

Weil die Differentialquotienten keine besonders übersichtliche Form annehmen, stellen wir

für gewisse Werte von if und (/' die entsprechenden Werte von 7v i und A', in Tabelle 1 zusammen .

Tabelle 1.

Abhängigkeit der Kraft K^ von */ und « bei P = 1000 kg Belastung.

<p
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Bei «--90° nimmt A', mit wachsendem »/> gegen n kontinuierlich .ih, während /\', in

der entsprechenden Weise von his ]()()() wächst.

Spannungen bei veränderlicher Kraftrichtuntj. Bisher haben wir uun'eUDmiuen, dasä P senkrecht

nach unten wirkt, nun möge die Richtung von [' wechseln. Derartige Überlegungen haben

praktische Bedeutung z. B. beim Heben von Lasten mittels eines Krans. Ks verbleibe jedoch,

die Kraft /' in der Zeichenebene.

Fig. 3 stellt schematisch einen Kran dar, welcher unten in einem Spiirzapfenlager, oben

in einem Halslager befestigt sein möge.

Wir benatzen die frühere Abkürzung </> + i/' = « . P bilde mit der Normale zu B C den

Winkel .'/ (Fig. 4), der bei Drehung von CN entgegengesetzt dem Uhrzeiger pos. gerechnet wird.

A.

Fis. 3.

Dann ist, wenn wir mit /v, die in der Richtung BC wirkende Kraft, mit A', die in der Richtung

CA wirkende Kraft bezeichnen,
P cos (a + ^) = Ä'i sm a

P cos ^ = Ä'a sin a
,

woraus

1 ein j>.
'

COS 9
sin cc

P.

K, variiert zwischen -.— und ^— für ^ = 180° — « bzw. ^ =

' sin a sin a

K »> i^ = 180"^
F P

Sina sina

Ä'i ist - u für y = 90° - rt » y = - « - 90°

K2 » =0 » y = 90°.

Die Extremwerte von Ki und A'2 ergeben sich aus

jV = — -— sin (« + y) = bzw. -,^ = — -r-—
d9 sin « V ' / ^^ gin (,

^=0.

sin y = ,

sind aber auch unmittelbar zu bestimmen. Wie die obenstehenden Formeln zeigen, ist die Ab-

nahme von K2 zu sin -> proportional, während ~ durch eine Sin.-Kurve mit der Amphtude
P

gjj^
und einer Phasenverschiebung = « dargestellt wird.

Die Werte von I\\ und K^ werden in Tabelle 2 für die Werte ^ = 0°, ± 30°, + 60°, ± 90°,

i 120°, i 150° und +180° zusammengestellt. Um Zahlenausdrücke zu bekommen sind die

N:o 8.
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Rechnungen für bestimmte Werte von a, nämlich « = 30°, 60°, 90°, 120° und 1B0° ausgeführt

P ist dabei gleich 1000 kg genommen.

Die Extremwerte
P P

-.— und -.— haben bei verschiedenem « folgende absolute Beträge:
sin rt Sia a o ~o

«= 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

^-= 6760 2924 2000 1556 1305 1155 1064 1015 1000 kg.
sin a °

Tabelle 2.

Abhängigkeit der Kräfte /V] und K^ von ^ und «. K^ ergibt sich aus der Tabelle

durch Verschieben der Werte von K^ um einen Schritt nach unten, wenn

« = 30° ist (zweite Kol.), um zwei Schritte wenn « = 60° ist usw.

»
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Wegen der Symmetrie ist Il^^Il^, daher

Pc
Ha = Hs = g-j^ \{c — b) • COS (p + d- siii </

|

.

2) 1' Z = : - F2 - F3 - P • cos y + r, = 0, d. li.

Vi = 1-^3 = 2^'j
I

(c - è) cos (f
^- f/ • sin <f I

3) 2 Y = 0: ^3-7^=0, Y3=y2.

Dfi-ffL (fps Stabes CD. In D seien die entgegegesetzten Kräfte Hg, Ys, F3 angebracht.

Nimmt man die durch C zur X-Achse gezogene Parallele als Momentenachse, so liefern die in

C anzubringenden Kräfte je ein Moment =0, daher (die Last dem Stab BD zugeteilt)

M^=0: - Y3-d+ F3-a = 0,

woraus

Nachdem jetzt die Achsenkomponenten der Spannungen ermittelt worden sind, könnnu wir

die resultierenden Spannungen in den Stäben berechnen. Vordem sei jedoch bemerkt, dass man

auch so vorgehen kann, dass man zuerst nach der Dreiecksmethode (S. 3) die Spannunsvertei-

lung im Dreieck OAD berechnet und die Spannung in dem hypothetischen Stabe OD in ihre

längs BD und CD gerichteten Komponenten zerlegt.

Weil die Stäbe der Verbindung nur in ihren Endpunkten von Kräften beansprucht werden,

erleiden sie nur Druck- oder Zugspannung »S'. Um dieselbe zu berechnen, setzen wir für jeden

Stab die parallel zu den Achsen wirkenden Komponenten H, Y und V eines Endpunktes zu

einer Resultante H,-, Y,., V,- zusammen. Est ist dann

Für den Stab AD ergibt sich mit den oben angegebenen Werten

S^ = Pv(e-h)' + d^
^g . COS ^ + d • sin (f), (Druck, wenn c • cos </> + cü • sin y > ist) .

Für die Stäbe BD und CD erhält man die unter einander gleichen Werte

Sa = S3 = ^^"'2bd^^
~ ^^'^ -b)- cos (f + d- sin tf] ,

(Zug, wenn (c - &) • cos </> -h rf • sin y > 0).

Wir untersuchen jetzt die Veränderhchkeit der Spannungskomponenten X, , Yi, Zi, Xj, Y2,

Z2, X3, Y3, Z3 sowie der resultierenden Spannungen Si, S^, 63 mit dem Winkel if . Es ist

^ = ^T^ (- c • sin <f + d cos (p) = 0, woraus tg <^ = -^ .

dq> od ^ ' T/ ' o j f

^=|'(-c-siny + d-cos^0 = O, » tgy = -^.

N:o 8.
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^ = ^\- (c -h) am(f + d cos (f]
= , und somit tg cp =^ >

dY^_J^
I

dcp ~ 2b(V
- (c — &) • sin y + d • cos (p\ = 0.

^' = Ä [~(c-b)-sm.f + d-cos(f\ = 0,
d

» tg (f
=

c-b'

ds, _ Pj/(c--6)' + d» (- c • sin y + d • cos y) = ü, woraus tg y = ^aq) bei ^

dS^ ^ Pj/a" + c^ + d^

26d
(c — ?)) • sin (jp + d • COS y =

J
, » tg ^ =

Die Spannung im Stabe AD und ihre Komponenten (ausser Y^) nehmen also je ein

Maximum an, wenn tgfp = -, während die resultierenden Spannungen in den Stäben BC und

CD sowie ihre Komponenten für tg qj = ^^^^ einen Extremwert liefern. Durch Einsetzen der

Werte von cp ergeben sich als grösstmogliche Spannungen

o fV(c- by- + d^ j/c^- + d'

^1
=

bd
'

^^2 = 63
P )/a' H- c^ + d' • y'{c - 6)' + d-

2j7l

Dagegen ist

/Si = , wenn tg ^. = — ^ >

«2 = ^3 = 0, » tgy=^^

Si > bedeutet Druckspannung, S2 bzw. 63 > Zugspannung. Es ist bei

0°<y< 90'^ stets S'i>0 und S2 stets >0, wenn, wie hier, c>?),

90° <(p< 180" » Si > , wenn <? sin y > c cos ff , ^2 > 0, stets wenn

_ _ d • sin ^' >(c ~ 6) • cos y ,

180°<y<270° » Si<0, S2<0,
270° <(p< 360° » Si > , wenn c cos q) >d- sin

<f , Sj > , w enn (c — 6) • cos ç» > d • sin <)r .

Wir stellen die Spannungen und Spannungskomponenten in Tabelle 3 zusammen.

Tabelle 3.

Spannungen und Spannungskomponenten.

Spannung Stab AD Stab BD und Stab CD

X

1'

z

Pj/{c-b)--i-d''

hd
(c • COS y + d • sin (f) ^^^^^^^^\{c-b) • COS y + d • sin r/

1

—r-3— (c COS ff + (X • sm q))

^(c-cos'f + d-siuy)

2bd

Pa
2bd

Pd

rr [(c ~h)-cos(f + d' sin y |

[(c — 6) • COS y + d • sin y]

;5-T' [(c — b) • COS '^ + d • sin (f]2 6

Tom. L.
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Spezialfall. Wir wollen nun die Spannungen zahlenmässig zusammenstellen (Tabelle 4)

für den besonderen Fall, dass P= 1000 kg ist und a, b, c, und d folgende Längen haben:

(, = 2m, & = 3m, c = 5m, d = 4m. Die grösste Spannung tritt dann für folgende Winkel 7 auf

in AD für y = 38° 39' 36" bzw. -141° 20' 25",

)> BD und CD » y = 63° 26' b" » -116° 33' 54".

Die Spannung ist

in A D für tf = 128° 39' 35" bzw. - 51° 20' 25",

» BD und CD » (p = 153° 26' 6" » - 26° 38' 54".

Wir geben im folgenden die Spannungen für folgende Winkel y an; 180°, 153° 26' 6",

128° 39' 36", 90°, 63° 26 '6", 38° 39' 35", 0°, -26° 33' 54", -51° 20' 25", -90°, -116° 33' 64'

und -141° 20' 25" an.

Tabelle 4.

Variation der Stabspannungen und ihrer Achsenkomponenten mit dem WMnkel </,

Zugspannungen sind mit positivem Zeichen versehen. Werte in kg.

Winkel
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mid in C verankert ist. Wir wollen nebenbei auch den Fall behandeln, dass C mit A^ und .1,

durch Stäbe verbunden ist. In D wirke eine Kraft /', deren Richtung mit der nach unten

gerichteten Lothnie den Winkel 'f bilde.

U hrzeiger

+2000

Drehung gegen den
(f

wird hei

positiv gerechnet.

Wir wählen A2 A^ zur V-Achse, die

durch die Mitte von A-^A-^ gehende, zu A1A2

senkrecht gezogene Horizontale zur A'-Acbse

eines rechtwinkligen Koordinatensystems. Die

Koordinaten der Punkte A-i, A^, C und I)

seien bzw. (0, «, 0), (0, -a, ()), (0, 0, v) und

Die in A^ hzw. in .I2 vvirkenden Aul-

lagerwiderstände sowie die Widerstandskraft

der Mauer in C seien durch ihre Kompo-

nenten Xi, Yi, Zi, bzw. Ä'a, Y2, Z2 und

X3, Y3, Z3 ersetzt. Wir haben dann neun

Kräfte, welche mit P im Gleichgewicht sind.

Da nur sechs Gleichgewichtsbedingungen:

2X = 0, IY = 0, 2Z = 0, M. = 0, M,, = 0,

Ma = zur Verfügung stehen, wollen wir die

besondere Annahme machen, dass die Befestigung in C so beschaffen ist, dass sie nur eine

zur X-Achse parallele Kraft auszuüben vermag. Es ist dann Y3 = Z3 = ü .

Für die Stabverbindung als ganzes bestehen dann folgende

Gleichgewichtsbedingungen:

1) 2X = 0: Xi + X2-X3 + P-siny = 0.

2) 2 Y = : Yl + Y2 = . Weil kein Bestreben zur Verschie-

-1000

-2 00

-30
-180 -120 -6 0' +0' +b 0" +12 0'+! 8 0*

Fis. 8.

^3A
Fie-, 9 a.

li-X

Fia-. 9 c.

bung des Systems in der Richtung der l'-Achse vorhanden ist, so nehmen wir weiter an,

dass Yi=Y2 = 0.

3) 2Z=0: Zi+Z2-P-cosy = 0.

4) 2Mx = 0: Zi-a-Z2-a = 0, woraus Zi = Z2. Aus 3) folgt Zi = 0, 5P -cos </

.

5) S Mj, = : P • cos V'
• 6 - X3 • c + P sin ^' • d, woraus X3 =-•(&• cos ^' + d • sin (f) .

Tom. L.
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fi) IM^^O: — Xi-o. + X2-a = 0, woraus X, = Xa und mit Hilfe von 1) X, =

=
.,

\h- cos y + (rf — c) • sin (/) ]

.

Dir Spannungen in dm Slähen worden bestimmt, ind(!m man sicli die Stäbe der Reihe

nach freigemacht denkt. Wenn das starre Dreieck Ai A^C existiert, so ist es zuerst freizumachen.

Wir ersetzen zu dem Zweck den »Stab 1 durch zwei in C wirkende Kräfte /i, (horiz.) und V^

(vertik.), deren Resultante in die Stabrichtung fällt. (Die nach der Y-Achse wirkende Kompo-

nente = 0). Die Momentengleichung um ^li^l2 als Achse ergibt dann

M„ = 0: c-/7i-X3-c = 0,

und rlaraus
P

Hi = X3= (b-cos(p + d-sintp).

Stah I. Um Vj zu bestimmen, denken wir uns in C die entgegengesetzten Kräfte H^ und

T'i angebracht und in D eine Anzahl weiterer Kräfte, welche letzteren jedoch verschwinden,

M'enn man die durch D gezogene Parallele zur l'-Achse als Momentenachse wählt. Bei Gleich-

gewicht ist dann die Momentengleichung um jene Achse

M= 0: Hi-id-c)-J\-b = 0.

F.-^^^=^7-^^[b-cos<p + d.sinv.|.

.Stab II. Statt des Stabes I wiu'den in T) die Kräfte H^ und Vi angebracht, statt des

Stabes ITI die zu den Achsen parallelen Kräfte 11'^, Y^ und Fg. Wir wollen die Last P ganz

dem Stab II zuteilen. Das Moment der ausserdem in Ai anzubringenden Kräfte verschwindet,

wenn wir die Y-Achse als Momentenachse wählen. Es ist dann bei (lleichgewicht (Fig. 9 b)

P-GQScp-b + V^-b- V'^ h H H.; -d-H^-d + P- sin </ • d - o

und somit
~ b-V'^ + d-ir^^O.

Die G-leichgewichtsbedinguug für den Kuotepuukt 7) gibt, wenn der Stal) II ilurch die

vorläufig unbekannten Kräfte H'.,, Y.', V!, ersetzt wird

2X = 0: Hj+iÏ3 + iZ2 + P.sin(^ = 0.

Wegen der Symmetrie ist H!, = H!^ , woraus

und somit

H^ = H.^=T^(H^-P- sin (f)
= ^,\b- cos (f + {d — c)- sin cf j

H'i-d _ pd

also

V'i = —^ = ^^ [b • cos y + (d - c) • shi if
\

.

2 Z = : V:, + F3' - F, -- P . cos y - 0,

^'2 =S C''
• ^«« <P + ('' - c) • «in -^J = T^' •

2Y = 0: Y^-Y2' = 0, d. h. Y2'= Y3'.

Freimachung des Stabes III. Die in l> anzubringenden entgegengesetzten Kräfte seien

H3, Y3', F3'. Die Kräfte in .4^ verschwinden, wenn wir die durch A.^ gehende Parallele zur

X-Achse als Momentenachse nehmen. l)a,iin ist

N:n 8.
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woraus

Wir bestimmen jetzt die iu den eventnel voihandenen St;i.])en .li-l.,, .I,C' und /I2 C wir-

kenden Spannungskomponenten.

Stab V. Anstatt des Stabes I sind in C die Kräfte //, und Fi anzubringen, anstatt des

Stabes VI die Kräfte Ys und V^ (Hg-^O). Ausserdem sei X3 ganz diesem Stab zugeteilt. In

Bezug auf die durch /1, zur X-Achse gezogene Parallele als Momentenachse erhält man

M = 0: -Fi-a+ Yc-cf F6-rt =
und somit

C • Yc ^ Fb • O = ^-^- {h cos
(f + d sm </)

.

Stah. VI. Wir denken uns in C die entgegengesetzten Kräfte Yg und T'^ angebracht.

Es sei die durch A2 zur X-Achse gezogene Parallele die Momentenachse. Dann geben die in .4,

angreifenden Kräfte je ein Moment =0, daher

M, = 0: Fe-a-Y, -0 = 0.

Es jst also

y.= ~Y§^ (h -coHcp + d-smcp),

TT P(rf — C) ,, , . ,

Fe = Hj-T— (b • cos f/ + d • sm (f) .

Im Knotenpunkt A2 denken wir uns den Stab VI durch die mit den vorigen gleichge-

richteten Kräfte Yg und Fg, den Stab III durch die wie vorhin gerichteten Kräfte H!^, Y3,

F3 ersetzt. An Stelle von Stab IV ist die Kraft Y4 anzubringen, dazu kommen die Auflager-

drücke Xa und /?2. Die GleichgewichtsbedingiiDg

lY = gibt daher: Y^ + Y^ — Y3 = 0, woraus

Yi= ^[(2bc -bd) cos (f -{c- dy- sin (f].

Zur Probe der oben erhaltenen Resultate stellen wir die rHeichgewichtsbedingungen im

Knotenpunkt A, auf. Es ist

1X = 0: X — //2 = 0, ^-^[b-GOS(f + {d — c)-smfp\— ^[b-GOSif+{d — c)-siT)<f]~0,

1Y = 0: Y'^—Yg— Y^ = , ^-^

1

6 cos y- + {d — c) • sin yj ^^>j^ {b-cosq) + d- sin y) —

-^ [{2bc-b d) cos f/' - (c - dy- • sin y] = 0,

vz = 0: P'g + Zj-Y2 = 0, ;^^^(b-cos^ + d-sin(^) + 0, 5.P-C0SV-

- ^^ \^ • cos <y + (d - c) • sin if\ = 0.

Resultierende Spannungen. Um die resultierenden Spannungen zu berechnen, setzen wir

wie oben (S. 9) die parallel zu den Achsen wirkenden Komponenten H, Y und F eines Stab-

endpunktes zu einer Resultante iï,., Y,., F,, zusammen. Es ist dann S= J^hI + yI + F^. Wir

stellen die auf diese Weise berechneten Werte in Tabelle 5 zusammen.

Tom. L.
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Wir untersuchen zuerst für welche Winkel y die Spannungskomponenten und die resul-

tierenden Spannunjren ihren Höchstwert annehmen bzw. = werden.

Als gemeinsamer Faktor für die Stäbe T, V und VI tritt ft • cos y. + rf sin y auf. Durch

Differentiation nach (/ ergibt sich

— b-Hinif + d- cos </> =

und somit die grösste Spannung bei

Dann ist

b-G0S(f ^d- sin
<f
=j/&2^ d^

Die Spannung ist = o , wenn

h cos y + d • sin y = ,

woraus

Die für die Stäbe II und III geltenden Spannungen enthalten dagegen den gemeinsamen

Faktor h cos n< + (d - c) • sin y . Die Differentiation nach </ gibt

— h • sin (f + (d, - c) • cos y = 0.

Die grösste Spannung tritt demnach bei

auf. Dann ist

b • cos y -T (d - c) • sin <f== ] b^ + (c - dy .

Die Spannung ist = , wenn

Endhch tritt in dem für Stab IV geltenden Ausdnick für die Spannung der Faktor

(2bc — hd)-cos(f(c — d)^-sm<p auf, welcher nach <f differentiiert gibt

~(2bc — bd) sin<f - (c - d)- • cos </ = .

(/ ergibt sich also aus der Gleichung

. (c - d)\

Der grösste Wert des Faktors ist
|
(2bc — bdy + {c— dy.

Die Spannung im Stabe IV ist =0, wenn

(2 6c — bd)- GOS(f — {c-dy^ -sin»/ = 0,

d. h. für

, 2bc-bd

Wir stellen in Tabelle 6 die Maximiwerte der Spannungskomponenten und der resultierenden

Spannungen zusammen.

Tom. L.



Über Slahrerbindungen mit reränderlicliem KrafUingriff.

Tabelle (;.

Grös&te Werte der Öpauniingskoiupouenten uud der resultiureudeii Spamumgeii.

17

Stab Nr
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Tabelle 7.

Spannungskomponenten imd resultierende Spanniiiigen in kg für P = 1000 kg. Resultierende

Zugspannungen und ihre Komponenten sind mit positivem Vorzeichen bezeichnet.

Die römischen Ziffern geben die Nummer der Stäbe an.

Winkel
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-I 000

-2000
-l80*-l20*-bO* 0* +6 0*+l 20*-i-lS0*

Fis. 10.

Ziisammenfassunfj . Während in clor Statik gewöimlich Stabverbindinigcn mit unver-

änderlicher Kraftrichtung- behandelt werden, habe ich oben einige Stabverbindungen bei

veränderlichem Kraftangriff untersucht; eine ebene Dreiecksverbindung und zwei räumliche

Stabverbindungen. Nach Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen und Berechnung der

Spannungskomponten und der resultierenden Spannungen im allgemeinen Falle wurrlen die

Berechnungen für einige besondere Fälle durchgeführt. Derartige Untersuchungen haben

praktische Bedeutung, z. B. beim Heben von Ijasten mittels Kräne.

JN:o «.
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/

I Teil. Die Messungen und ihre Darstellung durch

empirische Formeln.

1. Einleitung.

Bei meinen in die Jahre 1914—1918 fallenden Untersuchungen über die LichtVerteilung

auf den Oberflächen der Planeten habe ich aucli den Mond ins Arbeitsprogramm aufgenommen,

wesentlich mit der Absicht an ihm in bequemer Weise die Lichtverteilung und das Emana-

tionsgesetz ohne die störende Wirkung einer Atmosphäre zu studieren. Eine vorläufige Berech-

nung der Beobachtungen zeigte, dass in der Opposition und bis zu 15° Phasenwinkel die Hellig-

keit der »typischen» Mondoberfläche keine Abhängigkeit vom Einfallswinkel des Lichtes auf-

weist, also in jedem Momente auf der ganzen Scheibe dieselbe ist, dass aber gleichzeitig die mitt-

lere Helligkeit der Scheibe schon innerhalb des kleinen Phasenintervalls von 15° schnell abnimmt.

Diese Tatsache kann am einfachsten durch folgenden Ausdruck für die elementare reflektierte

Lichtmenge dargestellt werden

(1) ds =(! cos fdsip{a)

wo G eine Konstante, « der Emanationswinkel und 0(«) der Ausdruck für die Lichtabnahme

mit dem Phasenwinkel («) ist. Diese Formel wurde als eine der Hypothesen über die Reflexion

des Lichts von Jupiter und Saturn ohne Atmosphäre verwendet imd als brauchbar befunden. ^

Als wahrscheinliche Ursache für ii;is Auftreten der Funktion (/»(«) wm-den Schattenwirkungen

angenonmien.

Das nähere Studium meiner Beobachtungen, sowie neuere Ai'beiten über die Photometrie

des Mondes, insbesondere aber Wilsings ^ Schi'ift über die Entwickelungsgeschichte des Mondes,

führten mich zu dem Versuche die Eigentümlichkeiten seines photometrischen Verhaltens theore-

tisch zu erklären, und da dieser Versuch befriedigend ausgefallen ist, und die Wilsingschen An-

sichten eine Erweiterung uud Bestätigung iluicli ihn ei'fahren. so soll er im zweiten theoretischen

Teile dieser Arbeit mitgeteilt werden.

' Photometrische 1 ntersuchungen über Jupiter und das Saturnsystem Annal, academiae scientiarum

Fennicae, Serie A, tom XVI, N:o .i. Helsinki 1921.

- Zur KiitwiokluDgsg-eschichte des Mondes, l'iihlik des astvophys Observatoriums /m l^otsdam N:o 77.

Potsdam 19il.
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Entsprechend dem Zwecke dieser Arbeit die allgemeine liichtverteilung auf der Mondscheibe

in Abhängigkeit vom Einfallswinkel des Lichts i, dem Enmnationswinkel *, und dem Phasen-

winkel « zu untersuchen, habe ich die Messungen nicht auf besondere, hervortretende Gebilde

des Mondes, sondern auf die s. z. s. typische Mondoberfläche bezogen. Je stärker das angewandte

Fernrohr ist, desto schwierige]- wird die Bestimmung dieser -typischen Teile, weil die Menge der

sichtbaren Einzelheiten das Urteil stört, während lüi' das lilosse Auge die ganze Mondoberfläehe

mit Ausnahme der maria und einzelner lieller Strahlen einen gleichmässigen Helligkeitsverlanf

aufweist. Meine Messungen beziehen sich wesentlich auf die Kontinente mit Ausschluss heller

Krater und der hellen Strahlen. Die Messungen auf den maria sind nicht zahlreich genug, um
eine Diskussion zu gestatten.

Die in den letzten Jahren recht zahlieichen Publikationen übei' die Photometrie der Mond-

oberfläche beziehen sich umgekehrt gerade auf einzelne Gebilde (Krater, Strahlen u. a.) derselben.

Sie haben den Zweck ihre Lichtkurven und Albedo zu bestimmen und werden vor allem, wenn

die Beo])achtungen genügend zaldreich und genau für die einzelnen Gebilde vorliegen werden, zu

einei' genauen Klassifizierung derselben führen. Die Klassifizierung nach der Lichtkurve bedeu-

tet ab(M' eine Einteilung nach der Beschaffenheit der Oberfläche, und diese kann unter Umstän-

den im Verein mit dem Reflexionsvermögen in dei- Opposition ein wichtiges Merkmal für die

Identifizierung der 'einzelnen Mondgebilde mit irdischen Substanzen abgeben. Zunächst sind die

diesbezüglichen Beobachtungen von W. Pickering, ^ W. F. Wislizenus, ^ P. Götz, ^ B.\r.\-

BASCHKv, * Markow^ uoch uicht genügend zahlreich und genau. Einige von ihnen sollen hier

diskutiert werden. Sie bieten eine wertvolle Ergänzung zu meinen Messungen und können teil-

weise auch nach derselben Theorie erklärt werden. Sie weisen alle trotz grosser Verschieden-

heit im Einzelnen den starken Abfall der Lichtkurven mit dem Phasenwinkel auf, wie ihn auch

meine Beobachtungeji der typischen Mondoberflächf zeigen.

Eine bei der Drucklegung dieser Schrift erschien(aie Arbeit von. E ('•i'ik •* stellt sich die Auf-

gabe aus photographischen Heüigkeitsmessungen füi' die Mondkontinente und maria empirische

Formeln des Lichtwechsels in Abhängigkeit der drei Variablen i, *, a zu geben. Diese Formeln

können für gewisse praktische Zwecke genügen. ' Ich habe eine andere Form für die empirische

Helhgkeitsfunktion h'{i,f,cc) = f{i)(p{i)^i{a) angewandt, doch ist der wirkliche Zusammen-

hang der Variablen theoretisch für unebene Oberflächen nicht so einfach darstellbar. Bei Pla-

neten mit kleiner Schwankung des Phasenwinkels wie Jupiter und Saturn ist dagegen die Tren-

nung der Helligkeitsfunktion in ein Produkt, sowohl praktisch als theoretisch genügend begründet.

Endlich ist hier noch einer experimentellen Untersuchung des Freiherrn v. u. z. Aufsess *

' Ann. Harw. Coli, observ. 59 (1909».

» A. N. B(i 201 p. 29Ü.

' Veröffentlichungen der Sternwarte Österberg. Hrl 1. Heft 2.

* A. N. B. 217, 445.

= A. N. N:o 5285.

" Publications de l'Observat. astronomique. Tartu. Tome XXVI N:o 1. Photometrie measures on the

moon and the earth.shine.

' Der Verfasser bezeichnet übrigens seine Bestimmunc; der Function !/'(«) als sehr unsicher 1. c. pag. 48.

* Ergänzungshefte zu den Astr. N. N:o 17.

Tom. L.
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iilicr (las i>li(>tumetrisclic ViTlialtrn pai^aJlcl licstralilter Ku^vln Krwalinuiia- zu tun. Hif^ Pliaseii-

kiirvL'ii solcher Kiiü,tIii erweisen sieh denen der Planeten durchaus unähnlich, indem die Phasen-

kneft'izienten durchwei!; bedeutend p:erinp;er auslallen. Unehenheilen nui der (irnssenordnunfi'

der Mondbertïe haben einen nur sehr p;erin!J;en Einfluss aul dir PhascnkuiNc und auch Reflexe,

von Spiegelungen an glatten Teilen herrührend, liaiim krinm nicrkbaiTn Kiidluss auf dies'dben.

Die starken Phasenkoefl'izienten des Mondes, der kleinen Planeten und die geringisren aber immer-

hin noch bedeutenden Phasenkoeffizienten der von Atmosphäreji umgebenen Planeten, die be-

kanntlich durch keine F'ormel für diffuse Reflexion erklärt werden konui'U. müssen ihre Ursache

desliall) in einer solchen Oberflächeid)eschaffenheit der Planeten haben, wie sie hei den genannten

Versuclien von Aufskss ausser Acht gelassen worden sind, J)ie nntilere Helligkeit der Mond-

scheibe beträgt nach H. Russel, ^ der die sicherste Phasenkurve des Mondes aus der Gesamt-

heit der vorliegenden Beobatditungen a,bgeleitet hat, schon bei 25° Phasenwinkel nur Vs derjeni-

gen bei Vollmond, während die bekannten P'ornieln von Lambert und Seliger eine Abnahme der

Flächenhelligkeit von höchstens 5 "/o ergeben. Russel selbst nimmt als Ursache dafür den Schat-

tenwurf von unzähligen Steinen und Felsstücken an.

Eine solche Beschaffenheit der Mondoberfläche in allen ihren Teilen auch auf den maria

in weiter Entfernung von den Kratern erscheint unwahrscheitdich und ist mit den allseitig so

wohl begründeten Ansichten Wilsings über die Entwickeluugsgeschichte des Mondes schwei-

vereinbar.

Bedeutend nälierliegend ist die Erklärung die J. Wilsing selbst fin- di'u starken fjiclitab-

fall dei' leuchtenden hellen Strahlen des Kraters Kopernikus in der Nähe der Opposition gegeben

hat, und diese Erklärung ist für die vorliegende Arbeit von nicht unwesentlichem Einfluss ge-

wesen. Wilsing beobachtete den Lichtwechsel einer mit quadratischen V(!rtiefungen versehenen

Gripsplatte, die bei schrägem Licliteinfall dank dem Schattenwurf der Wände eine bedeutende

Lichtabnahme aufwies. Durch eine ähnliche löchrige Beschaffenheit der Lava, aus der die

Strahlen des Kopernikus bestehen dürften, wäre dann ihr starker Lichtwechsel zu erklären. Aus

meinen Untersuchungen über die Ijichtverteilung auf dem Monde und den anderen Planeten

hatte ich ebenfalls die Überzeugung gewonnen, dass zwar die gleichniässige Helligkeit in der

Opposition und in ihrer Nähe durch Berge und Erhöhungen bedingt sein und bei dieser Annahme

auch mit Zugrundelegung des Lambertschen Reflexionsgesetzes erklärt werden kann, dass aber

die starke Lichtabnahme mit dem Phasenwinkel nur in einer löchrigen Struktur der Oberfläche

eine einfache Erklärung findet. Untei' d(^ni Eindruck der Wilsingschen Arbeit habe ich dann

die Theorie der Beleuchtung einer solchen Oberfläche, die füi' die Löcher einer Wolkenhülle vor-

lag, auch auf die Beobachtungen am Monde augewendet, nachdem ich sie für die Beschaffenheit

von erstarrter Lava umarbeitete. Eine neulich von Herrn Barabaschev ^ erschienene Arbeit über

denselben Gegenstand ist ein weiterer Beweis für den Eindruck, den die Wilsingschen Ansichten

ausgeübt haben. Seine Zahlen sind wegen der fehlerhaften FornKsln nicht l)eweisend.

' Astrophys. Journal XVllI, 1916 s. 103 u. 17a.

' A. N. N:o 5297. Der Verfasser gibt seine ursprüngliche Rillentheorie zu Gunsten Jt-r Wilsingschen

Poren aul.

N;o 9.
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2. Die Beobachtungen.

Die Beobachtungen wui'den mit meinem Flächenphotometer ^ mit Benutzung der grösseren

Öffnung (III) des zweiten Lummer-Brodhunschen Prismas zum grössten Teil an einem kleinen

Frauen hot'erschen Kometensucher ausgeführt. Derselbe hat eine Pokallänge von 75 cm, ein Objek-

tiv von 80 mm im Durchmesser und ist mit einem Uhrwerk versehen. Die Einstellungen dei-

Spiegelöffnung auf gleiche Helligkeit mit der Umgebung wxu-den stets in geometrisch bestimmten

Punkten der sichtbaren Scheibe ausgeführt, also unabhängig davon, welche Mondgegend oder

Formation durch die Öffnung bedeckt wurde. Späterhin wurden Beobachtungen auf den maria

und den hellen Strahlen ausgeschieden, und nui- diejenigen auf den Kontinenten mit gleichmässi-

gem Verlauf der Heüigkeit behandelt. Die Spiegelöffnung deckte eine Ki'eisfläche mit dem Kadius

von 36". Zweierlei Orientierungen wm-den angewandt, welche auf der beiliegenden Figur 1 ver-

deutlicht werden.

Orientierung der Beobachtungen auf der Mondscheibe.

Die eine Orientierung war längs der Begrenzung der sichtbaren Scheibe (römische Ziffern)

beginnend mit dem Punkte I aaf dem Intensitätsäquator u. weiter am positiven Rande, in den

Punkten II und XII, III ii. XI, auf dem lialben und auf '/4 des

AbStandes zu dem südlichen imd nördlichen Endpunkten der

Sichel; längs dem negativen Rande — im Punkte VII auf dem

Intensitätsäquator, und in den Punkten VI und VIII, V und IX

in denselben Abständen von VII. Dabei wurde die ki-eisrunde

Spiegelöffnung immer auf Berührung mit dem Rande eingestellt.

Andere Messungen wm-den längs dem Litensitätsäquator in der

Mitte zwischen den Rändern (Punkt 1), auf halbem Abstände

(Punkte 2 u. 3) und in ^/4 Abstand von der Mitte zu den Rän-

dein (Punkt 4 u. 5) ausgeführt. Die Konstanz der elektrischen

Viervoltlampe des Photometers wurde am Milliampermeter

kontrolliert und ihre Änderungen mit dem Faktor

0.001 amp. =0.027 m
in Rechnung gezogen.

Eine zweite Beobachtungsreihe im Winter 1918 wm'de am

alten 9V2-zölligen Frauenhoferschen Refraktor nach derselben

Beobachtungsmethode ausgeführt. Hier wiu-de ein schwaches Zeisssches Okular angewandt und

die grösste Spiegelöffnung (IV) bei den Einstellungen benutzt. Sie' deckte einen Kreis mit dem

Radius von 25". 1.

Die Beobachtungen wurden symmetrisch zu den Referenzpunkten (I oder 1) ausgeführt

und gewöhnlich nach 4 Einstellungen auf den Referenzpunkt und Ablesung des Ampermeters

Fis- 1

E. ScHOENBBK(j "On the illumination of planets." Public de l'observ. astron. Dorpat Tom. XXIV.

Tom. L.
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8 Einstelliiiip;eii ;iul' die andorcn PunktP mit fiiimaliser Ablösung des Ampcmioters in der Mitte,

dann wiedcc 4 Einstoiiuiigen aul den Ref(îrenzpuiikl nebst einer dritten Abl(!sung des Ampermeters

gemaclit.

Ein Teil der Mcssinifren dieser iicilu'. wrlclir im i'>i'(ili,iciitiiiiii-s,i(Mn'n;i.l liie Hemerkung hatten,

»alles unverändert seit der letzten Beobachtung», wui'den als absolute Beobachtungen zui' Be-

stimmung der Veränderlichkeit des Mondrandes mit dem Phasenwinkel verweiuh't.

In der folgenden Zusammenstellung der Beobachtungen stehen alle Ablesungen des }'osi-

tionskreises des Photometers nebst ihren Mitteln, sowie die Ablesungen des Amperraeters {A).

Wenn dicsr eine geringe und gleichmässige Veränderung innerhalb der i^eobachtungszeit auf-

weisen, so braucht dieselbe bei der symmetrischen Verteilung der Beobachtungen nicht in Rech-

nung gezogen zu werden. Die mittleren Beobachtungsmomente für jeden Punkt sind tatsächlich

fast dui'chweg dieselben, wie das aus den unter den Mitteln stehenden Zahlen ei'sichtlich ist. Bei

den Beobachtungen auf dem Intensitätsäquator habe ich statt der Bezeiclinung der Punkte 1, 2,

4, 3, 5 oder 1, 3, 5, 2, -t stets die Bezeichnung M, jR,, ß,- i-i-, /-2, ;il«o Mitte, Rechts, LiidvS benutzt.

Wenn notwendig, wurde die Helligkeit des Himmelsgrundes in uächster Nähe des Mondrandes

gemessen. Diese Messungen, die gewöhnlich ebenfalls aus 8 Einstellungen bestanden, siml hier

nur mit ihren Mittelwerten in den Bemerkungen angefühi't.

Der Einfliiss dieses diffusen Lichts auf die relativen Helligkeiten \\ai- nft verschwindend;

dann war aiicii seine Messung wegen Schwäche sehr schwierig und wui'de unterlassen. Manchmal

wurde die .Messung durch ein gelbes Filter vor dem Okular ausgeführt, wobei dei' Hiinnielsgrund

natüi'üch praktisch verschwand. Diese Fälle sind iminei' in den Bemerkungen notiert.

Die Beobachtungen der Helligkeiten auf der .Mondscheibe.
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I II IV VI VII VIII X XII

59.8 53.3 23.0 24.8 21.0 14.4 24.0 4fi.5

55.7 49.3 31.0 14.8 24.8 15.8 24.9 35.1

47.6 50.6 29.6 19.4 16.8 17.8 25.9 36.1

51.9 45.3 31.9 19.8 20.1 12.0 31.6 44.4

53.75 49.62 28.88 19.70 20.68 15.00 26.60 40.60

Farben gut. B= 3.

N:o 3. Juni 4, 13'' 52'" m.Z.D.

A=39.4

37.4 37.8 30.6 18.6 18.5 6.5 20.1 33 5

47 2 39.2 23.6 20.2 14.6 9.2 13.2 36.5

45.3 47.8 25.5 17.6 12.4 7.6 16.8 29.0

37.2 45.4 26.4 17.2 11.2 11.8 14.2 36.3

44.6 52.3 18.2 16.4 13.0 15.2 17.6 33.1

50.5 51.7 23.8 19.7 18.0 9.6 21.8 35.4

53.5 45.3 24.2 22.3 18.5 11.6 19.6 37.5

62 .0 47.5 27.5 15.7 14.8 10.6 19.0 29.0

47.1 45.88 24.98 18.46 15.13 10.26 17.79 33.79

13''54"' 13 58 13 52 13 53 13 51 13 51 13 50 13 50

A=39.4
Gelbes Filter. B=4.

N:o 4. Juni 7, 14''!"' m.Z.D.

A=39.25

68.6 57.5 30.2 18.1 20.9 17.7 23.5 45.0

57.2 57.9 34.2 20.1 12.6 20.1 27.0 46.0

57.6 46.6 36.3 22.6 15.2 13.5 28.0 59.0

67.7 49.8 21.7 28.0 17.6 15.4 18.5 57.0

62.78 52.95 30.60 22.20 16.58 16.68 24.25 51.75

14''!'" 14 1 14 2 14 1 14 1 14 2 14 1 14 1

A= 39.25

Helligk. d. Himmelsgrundes 9.24 B= 3.

N:o 5. 1915. Juni 8, 14'' 9"' m.Z.D.

A= 39.2

42.8 54.5 26.5 19.5 16.1 28.4 28.8 42.1

44.0 43.6 29.5 23.5 18.5 18.5 29.6 48.6

61.0 45.0 20.5 25.5 22.5 17.5 18.0 52.6

65.0 55.0 22.5 18.0 25.5 23.5 23.5 41.0

50.70 49.52 24. 21.62 20.65 21.98 24.98 46.08

85.0 55.0 27.0 28.4 32.6 28.1 28.4 57.8

77.0 55.0 37.5 33.0 25.6 23.5 32.1 54.8

74.0 64.5 36.5 23.0 23.6 31.5 33.0 47.0

89.0 65.8 27.0 27.0 25.6 29.0 26.5 48. 8

80.00 60.08 32.00 27.85 26,85 28.02 30.00 52.10

I II IV VI VII VIII X XII

14'' 9'" 14 9 14 9 14 9 14 14 9 14 9 14 9

A= 39.2
'

A= 39.2

Hell. d. Himmelsgr. Erste Reihe 15.09

Zweite Reihe 24.14. B= 3.

N:o 6. 1915. Juni 18, lo'' 58'" ni.Z.D.

A= 39.15

81.4 77.5 26.4 17.2 10.5

78.5 79.2 32.5 18.8 13.5

70.4 75.6 20.5 22.0 15.5

66.5 63.0 21.0 14.0 18.8

74.20 71.91 25.10 18.00 14.58

10''52"' 10 55 10 58 11 11 4

A= 39,15
Hell, d Himmelsgr. 6.00 B= 4.

\:o 7. 1915. Sept. 29, 9'' 59'" m.Z.D.

.\ = 38.25

.52.0 49.5 24.4 22.4 16.3 14.5 16.7 43.0

55.3 50.0 27.4 18.3 19.8 14.0 20.5 45.4

52.5 46.6 28.6 20.3 13.4 18.5 27.5 43.5

51 .6 47.6 28." 19.5 17.3 13.0 27.2 39.3

.52.85 48.42 27.28 20.12 16.7(1 15.(10 23.26 46.36

9'' 49'" 9 53 9 55 9 57 9 59 10 1 10 2 10l7

A= 38.25

IIi'll. d. Onindes 3.15. B= 4.

N:o 8. 1916 .Vpril 7, 8'' 27"' m.Z.D.

A= 22.95

56.5 29.5 9.6 23.4 24.8 23.4 8.3 51.3

35.2 55.1 27.0 4.1 3.4 10.0 24.6 34.6

45.0 33.1 11.0 22.6 21.3 26.8 10.6 45.3

31.8 45.2 27.8 .).8 4.2 6.8 27.2 32.8

55.0 33.8 2.5.8 6.6 23.8 10.5 10.8 42.2

34.3 44.1 13.2 22.5 4.4 24.1 30.5 34.2

46.3 3(1.5 31.8 5.1 21.(1 8.7 10.0 53.3

34.1 52.5 11.0 23.0 5.6 26.9 24.7 36.8

42.34 40.45 19.65 14.14 13.56 17.15 18.34 41.31

8''26"' 8 26 8 27 8 27 8 27 8 27 8 26 8 28

A = 22.95

Hell. d. Grundes 6.84 B=4

N:o 9. 1916 Apr. 8, 9'' 18"' m.Z.D.

A= 23.05

49.4 39.5 7.5 19.0 3.2 20.5 6.1 41.5

29.6 29.0 22.5 1.5 19.6 6.8 23.5 27.5

Tom. L.
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A =36.

5

N;u ;i(-i. l'.)17 NoNf. 26, 7 J'" iii.Z.l).

1
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I II III XI XII

N:o 38. l'JlS. Jaii. l'.i. Il'MlV"

m.Z.l).

A= 37.6
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I II XI Ml
1,,,...

M H,

N:o5(). I'.ll8. Fc-br. 25. 12"0

m.Z.I).

A=37.8

31.6 'U.Cy 33.9 29.7 35.0

3G.1 :i\.', 37.8 31.7 32.7

32.5 30.0 31. '.1 3'..C) 36. 'i

30.9 32.9 29.7 33.8 35.1

36.9 30.8 3C.7 30.7 34.5

31.9 30.8 31.8 .29.2 37.1

31.0 3'i.7 29.8 28.3 37.0

27.6 33.4 28.4 33.1 33.8

32.31 32.20 31.75 31.39 35.20

L.,

^h,

12"012''0'" _ _
A=37.70 A= 37.75

B=4. Dieselbe Einstellung des

Instruments wie bei N:o 45.

N:o 53. 1918. März. lo''25"'

m.Z.D.
A==37.9

41.7 42.5 39.5 36.5 42.4

39.1 42.3 42.9 36.8 43.'.

39.2 44.4 39.9 36.8 45.5

41.4 42 2 40.8 37.2 41.8

39.1 43.3 36.3 36.4 40.5

39.2 43 6 42 1 40 5 41 2

43 4 44.4 35.8 39,6 42.4

42.5 40.5 39.0 38.'.) 42.0

40.70 42.90 39.54 37.84 42.40

lo''24"' 10 26 1(126 10 25 10 25.

A= 37.8

B= 4. Leirliler Diiiisl.

N:o54. 1918. Mârz 25. ll''29"'

m.Z.D.
A=37.8

48.3 52.2 41.1 41.1 .'il.l

50.9 53.4 41.8 4'.. 9 51.4

49.3 52.8 40.4 45.6 49.4

52.1 46.2 44.5 47.5 54.0

52.6 52,0 52.4 54.9 50.1

52.6 49.1 52.6 .52.2 51.5

56.0 50.1 54.5 52.9 49.7

.56.0 46.8 51 50.2 52.7

52.23 50.33 47.29 48.66 51.11

llSy'» _ _ _ ll''29"'

A= 37.2 A= 37.5

B= 3.5. Leicht dunstig.

N:o 9.

N:o 12 1917. Mai 2. 10"38"'

m.Z.D.
A=22.45

39.5 38.2 37.7 25.7 19.4

34.8 46.0 38.4 26.0 15.5

35.8 37.0 49.0 24.8 19,4

35.4 36.9 38.6 30.4 18,4

36.4 41.7 34.0 26.9 23.0

31.0 34.4 36.4 28.6 16.6

35.1 40.7 47.4 24 5 18,3

34.5 45.6 36.4 23.6 17.8

35.31 40.06 39.84 26.31 18.55

lo''38"\5 10.38 10.37 10.38

A= 22.45

Helligk d. Orundes 2.51

N:o 14. 1917. Juli 8. 13''39'"

m.Z.D.
A^-=27.2

29.2 31.4 26.6 31.0 29.0

30 8 29.8 28,2 29.1 29.0

26.6 30.4 27.8 32.0 31.3

27.6 31.1 24.6 32.5 29.8

32.1 30.7 24.8 30.4 29.0

32.4 29.5 25.1 31.9 29.0

31.4 30.1 27.6 31.4 30.6

32.0 29.6 2,''-.

8

34.5 29.9

30.26 30.32 26.31 31.60 30.95

13''39"' — — — 13 39

A= 27.15

Helligk. d. Grandes l».2ö

B = 3. Dunst.

N:o 15. 1917. Juli 8. 14''2"'

A = 27.0

31.1 30.5 23.1 31.0 33.5

28.5 31.0 25.3 32.3 28,6

31.8 30.8 25.5 32.8 29,4

28,8 32.5 23.5 34.4 29.6

32.1 30.4 23.1 30.7 33.1

33.3 30.2 23.2 35.2 28.8

29.2 29.3 22.2 32 6 30.4

33.4 26.1 27.0 32.1 29.4

31.03 29.98 24.11 32.64 30.35
14i'2"' — — — 14 2

A= 27.ü

B= 4. Leichter Nebel.

M I!, Hj L., L,e

N:o 16. 1917. Juli 9 13''55"'

A= 22.9 m.Z.D.

48.5 37.5 32.2 55.2 50.5

47.0 41.8 35.6 43.8 48.8

40.3 42.6 35.9 49.5 42.8

45.8 34.2 38.9 50.5 48.5

45.6 41.4 35.8 46.8 48.7

42.4 33.4 30.8 48.8 44.9

40.0 39.4 34.1 53.5 40 5

45.5 41.1 35.4 47.8 45.1

44 39 38.93 34.84 49.49 46.19

13''55"' 13 54 13 55 13.55 13 56

A= 22.9

Helligk. d. (Irundes 2.98

B= 3. Sclileier.

N:o 17. 1917. Sept. 6. 13''17"'

m.Z.D.
A= 37.2

28.7 31.2 21.2 31.2 32.5

30.7 28.5 22.0 33.8 35.1

30.1 27.5 20.2 37.0 33.7

37.1 26.5 22.0 32.5 30.0

30.0 24.5 33.1 34.1

30.8 22.1 35.8 36.8

30.5 27.0 34.0 36.4

34.0 22.0 32.5 34.0

31.65 29.88 22.63 33.74 34.08

13''!'" 13 21 13 20 13 22 13 21

A= 37.2 A= 36.9o

Amperm. unruhig. B= 4.

N:o 18 1917. Oktob. 1.
9''55"'

m.Z.D.
A = 37.6

54.2 47,6 :!8.0 52,1 45.0

51.4 4i.7 39.4 49.3 48.3

54.0 48.8 48.5 46.3 42

55.4 42.0 44.4 55,0 39.4

63.8 47.8 47.9 49.0 42.0

48.0 ',-.', 49.1 45.6 50.0

49.0 54.8 55,2 .50.2 46.4

6(1.5 52,0 55,6 52.0 42.4

54.54 48.15 47,26 49,94 44.44

9i'a4"' _ — _ 9''55"'

A= 7.3 A= 37.4
B= 3.
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M Ri Rj Li La

N:o20. 1917. Oktob. 5. 10''3l"'

A=36.4

39.3 30.5 19.1 35.5 33.5

37.3 28.4 19.5 36.5 37.0

40.3 27.5 19.6 37.0 39.5

43.0 31.3 17.5 38.0 40.3

38.9 27.5 22.0 40.5 35.9

41 3 27.5 18.2 35.4 37.4

31.4 18.8 39.8 35.6

31.8 18.8 32.8 37.8

40.02 29.49 19.19 36.94 37.13

10''31"' — — — 10''31"'

A=36.7 A= 36.7

B= 3.

N:o23. 1917. Oktob 26. 10''43'"

m.Z.D.
A=37.8

25.0 21.0 29.0 17.6 12.5

25.0 24.4 27 19.5 11.5

28.3 23.0 28.6 15.5 14.6

26.0 24.5 26.4 17.8 11.8

26.6 22.4 25.7 19.1 12.2

26.0 26.5 29.7 18.1 l'i.d

28.5 25.5 25.7 18,8 15. (i

25.5 25.7 25.7 17.0 I4.Ü

26.41 24.13 27.23 17.93 13.28

10''43"' — — ^^ lo''43"'

A=37.8 A=37.8
B-4

N:o25. 1917. Oktob. 27. 1o''53"'

m.Z.D.
A=36.85

34.9 37.1 40 2 27 15 5

35 2 35.1 39.9 27.9 16.4

38.8 35.6 40.5 24.7 17.5

37.8 40.3 37.5 25.4 17.5

36.1 31.5 39.8 26.3 18.8

34.0 36 5 37 6 27.4 19.1

38.0 35.8 38.5 25.4 19.8

34.5 36.6 38.6 27.4 18.4

36.16 36.06 39.08 26.44 17.88

lO^ss'" _ _- _ 10''53"'

A=36.8 A=36.8

Ilnlligk. d. Gnindp.s 2.98.

B= 4.

M Ri Rj Li L2

N:o 28. 1917. Oktob. 31. 9''30"'

m.Z.D.
A=36 3

45.5 45.2 42.6 44.5 37.4

45.2 47.6 38.8 46.4 37.0

48.2 45.4 38.4 46.4 40.4

46.8 43.5 40.4 43.4 40.0

48.0 47.4 36.2 43.2 39 1

48.4 44.5 38.1 35.5 38.3

45.5 47.4 42.0 39.5 41.2

46.0 41.2 42.4 39.5 41.4

46.70 45 38 39.86 42.30 39.35

'"28'" 9 30 — — 9 31

A -36.1 A= 36.2
B= 4.

N:o 31. 1917. Nov. 3(i. 9''17"'

A=--36.8

42.7 39.2 37.1 39.8 38.6

42.1 47.0 35.2 35.0 34.0

40.7 43.2 42.2 34.5 35.6

39.5 39.8 34.0 40.8 34.4

42.8 39.4 35.9 3'i.6 43.5

37.6 37.4 33.2 40.4 38.7

:!8.4 43.7 :i6.0 37.4 39.5

45.8 42.5 34.4 34.0 :'.8.6

41.20 41.53 36.00 37.69 37.86

— — 9 17

A= 36.4

B= 4.

9"17'" -

A -=36.4

N:o34. 1917 ÜiiZciiiIht ',
12''42"'

m.Z.D.
A= 37.85

19 5 13 4 11 S 18 4 21

17.4 16.8 13.4 21.5 19.4

17.8 14.5 12.1 21.0 22.8

16.8 15.5 12.0 21.8 22.0

18.9 15.8 11.6 22.4 19.5

20.8 14.7 13.8 20.6 19.8

23.5 15.9 12.1 20.4 20.4

20.2 16.1 14.1 19.8 22.8

19.26 15.34 12.61 20.74 20.96

12''41"' — — - 12 43

A=37.7
B= 4.

M Ri Ri L, Lj

N:o 41 1918. Febr. 15. 6''55"'

m.Z.D.
A= 38.1

34.8 31.0 53.3 30.6 17.0

40.1 37.2 37.3 23.4 15.5

33.7 47.4 44.7 20.5 13.8

29.0 40.1 55 7 27 5 15.6

31.0 50.1 47.5 21.1 16.6

44.4 37.1 33.0 25.0 20 8

33 29 5 41.4 30.5 12.2

26.2 33.7 58.2 24.1 14.8

34.03 38.26 46.39 25.34 15.79

A=38.0
6' 6 55

B-=3.

N:o 42 1918. Febr 15. 7''58"'

m.Z.D.
A=38.2

30.4 34.1 48.8 22.4 16.6

35.5 45.5 32.6 21.9 13.0

31.6 38.1 42.2 23.8 10.8

29 6 54.5 55. 30.5 12.5

42 4 40 5 42.8 19 5 12 2

32 5 29.5 35.5 23.6 15.8

26.9 34.8 39.5 30.5 11.4

30.0 47.4 56.1 24.4 12.0

32.36 40.55 44.12 2'i.58 13.04

A= 38.05

7''58"' - — - 7 58

B= 3.

N:o 44. 1918. Fel)r. 18. 7''28"'

m.Z.D.
A=37.9

22.6 27.3 25.0 15.1 10.0

20.7 25.7 29.7 17.5 11. 3

21.6 25.1 26.0 14.8 13.1

22.0 24.7 26.6 14.8 11.5

21.7 25.6 30.0 14.6 11.8

21.5 28.4 26.9 15.4 11.9

24.1 24.6 28.1 15.7 12.9

21.7 24.4 2'i.l 18.4 10.5

21.99 25.73
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Die rel.itiven Helligkeiten um Mondrande.

(Frauenhoforsclier Kefraktorj.
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3. Die Winkel / und t in den beobachteten Punkten.

Die Einfalls- und die Reflexionswinkel in der beobachteten Punkten der Scheibe wurden in

folgender Weise berechnet. Bezeichnet man durch ip die Breite, durch w die Länge eines Punktes

der Mondoberfläche in Bezug auf den Intensitätsäquator, letztere von der Mitte der Mondscheibe

gerechnet, und weiter durch u und v die hnearen Koordinaten auf der Scheibe, so ist

u = cos ip sin w

V = sin Ip.

Hier sind u und v in Einheiten des Mondradius ausgedrückt; dann haben wir die bekannten Be-

ziehungen
cos s = cos (/' cos ö)

cos i = cos Ip cos (w — n).

Eliminiert man aus diesen Gleichungen w und (/', so erhält man

cos i = cos «
I
1 — (m^ + 1^) + w sin « (1)

cos * =] 1 - («2 + 1^) (2)

als Ausdrücke für i und « in linearen Koordinaten.

In diese Formeln haben wir für die Beobachtungen am Rande der Scheibe einzusetzen:

für den Punkt «

I u = 1 — k; « = 0;

II und XII 7i = (l-fc)cos45°; 7; = (1 - fc)sin 45°;

III u. XI tt = (l-fc)cos67°.5; 7; = (1 - fc) sin 67°.5
;

IV u. X n = 0; v=l-k;
Vu. IX u = cos 48°. 6 cos « — fe ;

v = i ;

VI u. VIII u = cos 30° cos « — /c ; y = 2 ;

VII u = cos a — fe ;
y = ;

wo k den in Einheiten des sichtbaren Mondradius ausgedrückten Radius der Spiegelöffnnug

bedeutet, und mit Hilfe des aus den Ephemeriden entnommenen scheinbaren Mondradius be-

rechnet wurde.

Der Phasenwinkel des Mondes wurde nach den Formeln

cos Y — cos (As — X,„) cos ß,,,

A

cotg « = -.° sin Y

für die mittleren Beobachtungsmomente berechnet. Hier bedeuten A und jR die geozentrischen

Sonnen- und Mondabstände. Bei der unsicheren Orientierung der Messungen war eine topo-

zentrische Berechnung von Phasenwinkel und Durchmesser des Mondes überflüssig. Die folgende

Tabelle enthält die für alle einzelnen Beobachtungen berechneten Winkel i, * und «, sowie auch

für- die Randbeobachtungen den Mondhalbmesser.
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Die R a n (1 b e b a c h t u n g e n am K o m e t e ii ,s u c h o r.

N:o
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Randbeobachtungen am Prauenhof ersehen Refraktor.

N:o



Untersuchungen zur Theorie der Beleucht. des Mondes auf Grund photometr. Messungen. 23

4. Die Diskussion der beobachteten Lichtverteilung.

In ullen Punkten der Scheibe kann für die iJauer der Beobachtung der l'hasenw iiikel als

konstant angesehen werden. Die vom Flächenelemente ds des Mondes ins Auge des Beobachters

gelangende Lichtmenge ist eine Funktion dei' verändei'lichen i, ^, i<.

ds = l'F (t, *, a) ds (3)

wo /' eine Konstante bedeutet. Wir haben die Aufgabe die Form der Funktion F aus den Be-

obachtungen zu bestimmen und machen zunächst den Versuch sie in der Form F(i, «,«) =
/ (i *) '/' (") darzustellen, und / (i, i) aus den relativen Helligkeiten auf der Mondscheibe em-

pirisch zu bestimmen. Wegen der Konstanz von « für jede relative Messung müsste das möglich

sein, wenn die obige Trennung der Funktionen zulässig ist.

Zunächst wurde der Versuch gemacht auch die Funktion f {i, f) in ein Pi'ndukt anizuhisen

/(iO = /iW-/2(0, (4)

indem für jede der Funktionen fi{i) und /2(4) eine Fouriersche Reihe mit unl)estimmten

Koeffizienten angesetzt wurde. Die Beobachtungen am positiven Rande des Mondes, wo f-

konstaut ist, können dazu dienen, die Koeffizienten der Funktion /1 {i) zu bestimmen. Ich machte

den Ansatz

/1 (i) = A cos i + B cos 3 i + C cos 6 i + . . .

Nachdem die symmetrischen Punkte II und XII, III und XI, IV und X zu Mitteln vereinigt

worden, wurden 44 Gleichungen für die relativen Helligkeiten angesetzt von der Form

Ai (cos 3 t — m cos 3 ii) + Bj (cos hi — m cos 5 ij) = m cos i^ — cos i

wo m das beobachtete Helligkeitsverhältnis der Punkte des positiven Randes zur Helligkeit des

Referenzpunktes I bedeutet. Die Auflösung dieser G-leichungen bei gleichem Gewicht fährte

zu dem Ausdrucke

/1 (i) = cos i — 0.231 cos 3 i + 0.141 cos 6 i

+ 0.013 +0.017 *'^'*

Stellt man diese Gleichung graphisch dar, so erweist es sich, dass die entsprechende Kurve von

0° bis 67.5 nahezu gradlinig paralell zur Abszissenaxe verläuft, um dann wiederum nahezu grad-

linig steil bis abzufallen. Sie kann deshalb innerhalb der Genauigkeit ihrer Koeffizienten durch

zwei sich schneidende gerade Linien dargestellt werden.

Von 0° bis 67°.5 von 67°.5 bis 90°

/1 (%) = 0.800
; /, {i) = 0.800 -{i- 67.5) • 0.359

.

(6)

Die Darstellung der Beobachtungen ist füi- die Hörner der Sichel nicht ganz befriedigend, doch

kann das auch zum Teil in der Unsicherheit der Bestimmung der Winkel i und * liegen, die hier

schnell veränderlich sind. Die Konstanz der Helligkeit des M ond rand es inner-

halb '/4 de s Halbkreises bei allen Phasenwinkeln ist jedenfalls sicher und schon während

der Beobachtungen als Merkwüi-digkeit aufgefallen.
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Das erhaltene Ergebnis könnte unter Umständen für Beobachter von praktischem Werte

sein, findet aber hier keine weitere Verwendung, weil faktisch die Ti-ennung der Funktion /(?»
in ein Produkt /, (i)^!'-) für die ganze Oberfläche des Mondes nicht möglich ist. Es scheint mir

aber ausserdem auch theoretisch interessant, indem es den Gedanken nahelegt, dass erst bei 67.5°

die Wirkung des Schattenwurfs der Unebenheiten der Mondoberfläche am Mondrande wirksam

wird. Denkt man sich die Schatten durch Erhebungen der Oberfläche heryorgerufen, etwa

konischer Art, so müssten Schattenwirkungen und ein Ausfall der mittleren Helligkeit erst ein-

treten bei Sonnenhöhen, die geringer sind, als die Erhebungswinkel der Erhöhungen, wähi'end bei

grösseren Höhen im Gegenteil am positiven Moudrande die nach dem Lambertschen Gesetze zu

erwartende Abnahme der Helligkeit dadurch aufgehoben wird, dass die Einfallswinkel des

Sonnenlichts verkleinert werden. Der Bruch in der Helligkeitskurve wäre daher erklärlich,

wenn der mittlere Erhebungswiukel der Unebenheiten der Mondoberfläche 23.5° betragen würde.

Verwendet man nur die Beobachtungen auf der Scheibe und am negativen Rande dazu

die Funktion /aC*) getrennt zu bestimmen, so erweist es sich unmöglich füi- sie einen einfachen

Ausdruck zu finden, welcher der Gesamtheit der Beobachtungen genügen würde. Legt man da-

gegen die Seeligersche Form des Reflexionsgesetzes mit einem unbestimmten Koeffizienten

,, . cos i cos f , K

/(î.'-) = ~.~-^ (7)'''•' cos t + X cos f ^ '

den Beobachtungen zugrunde, so ist eine Darstellung der Gesamtheit der Beobachtungen füi"

Phasenwinkel von 4° bis 138° und für Einfallswinkel von bis 85° wohl möglich, wenn man den

Koeffizienten / mit dem Phasenwinkel veränderlich macht. Zunächst wurde versucht, einen

mif.tleren Wert für A abzuleiten, indem man die Abweichungen der Beobachtungen von dei- üb-

lichen Form des Lommel-Seeligerschen Gesetzes (/ = 1) mit Hülte der Gleichungen behandelt:

, , TV, , cosi, — cosi -1 cos*, cos s + cos f ,o\AA Mod. cos f 7 -. T-, : r = log O 1^—^-
(8)

(cos 1+ cos !•) (cosî, + cos é-,) ° cos / cos i, + cos f
,

Hier ist n das nach Seeliger berechnete Hehigkeitsverhältnis der Punkte. Der Index 1 bezieht

sich iiuf den Referenzpunkt, als welcher für die Beobachtungen auf dem Intensit.ätsäquator der

IV + X
mittlere Punkt 1 diente, bei den Beobachtungen am negativen Rande — der Mittelwert —^

— >

derselbe welcher am positiven Rande als letzter Vergleichspunkt eingeht. Auf diese Weise wui--

den die 3 Gruppen von Gleichungen einzeln aufgelöst und als ICorrektion des Wertes / = 1

erhalten

Mod. A/ =0.205^0.051 aus den Beobachtungen am positiven Rande

= 0.341 + 0.062 » » » » negativen Rande

= 0.438 + 0.113 » » » auf der Scheibe.

Als Resultat ergab sich dann mit Rücksicht auf die Gewichte

Mod. AA = 0.279+0.042

AA =0.642 + 0.097

und der Einfachheit halber wurde angenommen

AA =0.666

A = 0.333 =
I

•

Tom. L.
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Dio folgende Tabelle enthält unter Hypothese I riic Darstellung der beobachteten Hellig-

keiten nacii der Formel
1

j- cos i cos i] + o cos £,

cos i, cos i + .j cos i

(9)

Die übrigbleibenden Fehler der relativen Helligkeiten geordnet nach den Phasenwinkeln.

Die H e b a c h t u n g e n am Rande der Scheibe.
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Betraclitct in;in die übrigbleibenden lA'iilcr m iloi Kolininicii Jlyvnliiese I, so ergibt sich, dass

die Darstellung der Beobachtungen in allen Funkten der Scheibe mit Ausnahme eines Streifens,

der dicht an den negativen Kand der Mondsicliel anschliesst, befriedigend ist. Es sind dies alles

Punkte, in denen der Einfallswinkel grösser ist als 76°, und den hierbei aufti'etendeu Lichtver-

lusten dui'cli Schattenwurf trägt die Formel (9) somit nicht Rechnung. Die Abweichungen am

negativen Rande nehmen mit wachsendem Phasenwinkel zu nnd erreichen 1 m bei l'hasenwin-

keln die 120° übersteigen, sie verschwinden ganz bei Phasenwinkeln, die kleinei' sind als 30°. Die-

ses ist auch zu erwarten, weil in der Nähe der Opposition die Schatten dui'ch die Erhöhungen

selbst verdeckt sind, während sie bei wachsendem Phasenwinkel immer mehr füi' das Auge her-

vortreten.

Der grösste Teil dieser Abweichungen kann zum Verschwinden gebiiulil weiden, wenn man

dem Koeffizienten / in der Seeligerschen Formel mit dem Phasenwinkel veränderliche Werte

zuteilt. Ich erhielt dieselben durch Auflösung der Gleichungen (8) für Beobaehtungsgruppen

mit naheliegenden Werten von «. Die erhaltenen Korrektionen A/ wm'den dann graphisch aus-

geglichen. Als Resultat ergab sich dann folgende Tabelle.

Tafel I.

Werte des Koeffizienten L

a



28' E. Sch o EN B ERG.

gend, indem systematisclie Abweichungen auftreten, die den zufälligen Fehler übersteigen. Letzte-

ren habe ich aus den Abweichungen von den Mittelwerten füi' naheliegende Phasenwinkel berech-

net. Es ergab sich als mittlerer Fehler einer Beobachtung

Am pos. Rande Am neg. Rande Auf der Scheibe

Hypothese I «=±0.058 +0.168 +0.122

Hypothese II « = +0.074 +0.200 +0.118

Mittel « = +0.066 +0.184 +0.12U

Die Beobachtungen am positiven Rande sind bei weitem die genauesten, die am negativen

sind sehr ungenau. Die Ursache füi' diesen Unterschied ist vor allem die Konstanz der Helligkeit

längs dem positiven und ihre schnelle Abnahme am negativen Mondrande. Kleine Einstellungs-

fehler auf die geschätzten Teilungspunkte haben am positiven Rande gar keinen Einfluss, am
negativen — einen selir grossen. Eine zweite Fehlerquelle ist das verschiedene Reflexionsver-

mögen der einzelnen Teile der Mondkontinente. Auch der hierdurch bedingte Fehler ist am posi-

tiven Mondrande nur gering, weil hier nui" wegen der Libration und des Umstandes, dass manch-

mal der westhche, manchmal der östliche Mondiand »positiv» waren, auf verschiedene Mond-

partien eingestellt wurde, während am negativen Rande ständig neue Partien gemessen wiu'den;

da die Phasenwinkel, die zu Mittelwerten vereinigt sind, bis zu 20° von einander abweichen, so sind

die Mittelwerte der Helligkeit durch diese topographischen Verschiedenheiten beeinflusst, ebenso

wie der mittlei'e Fehler, der aus den Abweichungen der Einzelmessungen von diesen Mittelwerten

berechnet ist. Die Genauigkeit der Beobachtungen auf der Scheibe liegt zwischen der am posi-

tiven und am negativen Rande. Hier wechseln ebenfalls, wenn auch in geringerem Masse (wegen

der Teilungsmethode) die eingestellten Mondpartien, aber die Helligkeit verändert sich nur lang-

sam. Es wäre leicht aus den oben angeführten mittleren Fehlern in der Weise wie ich es a. a. 0. ^

für meine Messungen an Jupiter und Saturn getan habe, den mittleren Einstellungsfehler in Ein-

heiten des Mondradius abzuleiten. Doch erscheint mir diese Untersuchung ohne Bedeutung.

Betrachten wir die systematischen Abweichungen für die einzelnen Punkte, also die Mittel-

werte der Helligkeiten für naheliegende Phasenwinkel, so finden wir, dass bei veränderiichem /

(Hypothese II) die grossen Abweichungen am negativen Rande nahezu verschwunden sind. Die

Darstellung der Helligkeiten in den übrigen Punkten ist aber nicht genauer, sondern etwas weni-

ger genau als bei konstantem /. Diese Darstellung ist bei beiden Hypothesen besonders aber

bei der Hypothese I durchaus befriedigend. Abweichungen bis zu 0.2 m können bei der hier an-

gewandten Messungsmethode durchaus zum Bereiche der topographischen zufälligen Abweichun-

gen des Reflexionsvermögens der gemessenen Mondpartie gerechnet werden. Es erscheint «laher

zwecklos durch Einführung anderer empirischen Konstanten in die Reflexionsforniel ihre Be-

seitigung anzustreben.

Photometrische Untersuchungen über Jupiter ii. d. Saturnsystem. Seite 19.

Tom. L.

I
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5. Die absoluten Helligkeiten des Mondrandes.

Ein Tfil der Messnnseii des Moiidriiiides am Franenhofei'scheii Ivelïaktm' ist direivt. vun Tag

zu Tag mit einander vergleiclibar, weil, wie das auch jedesmal im Beobachtungsjom-nal vermerlit

wurde, am Instrumente keinei'ici diesen Vergleich gefährdende Verändei'ung oder Verstellung

stattgefunden hatte. Solche Veränderungen waren entweder da.s Auswechseln des benutzten

Blauglases vor der elektrischen Lampe des Photometers, des Diaphragmas vor derselben oder

vor der Objektivöflnung, endlich Veränderungen an der Akkumulatoren-Batterie oder den Kon-

takten der Leitung, welche sich durch Schwankungen oder starke Abnahme der Ablesungen des

Milliampermeters kundgaben. Wenn keinerlei Verdacht derartiger Veränderungen vorlag, durfte

die I lelligkeit der Spiegelöffnung des Photometers als einzig von der Lage der Nikolschen Prismen

in demselben abliängig gedacht werden. Die Helligkeiten des Mondrandes zu verschiedenen Tagen

konnten dann, nach Anbringung der Reduktion auf den Zenit nach den Müllerschen Tafeln der

Extinktion, ebenso mit einander verglichen werden, wie die HeUigkeiten an verschiedenen Punkten

der Scheibe am selben Abend. Es sind nur- wenige Beobachtungen, die im diese Vergleiche brauch-

bar sind, sie umfassen aber das Intervall der Phasenwinkel von 4° bis 12(i° und schmiegen sich

einer einfachen leicht abfallenden Kurve gut an. Man darf sie als von gröberen Fehlern frei ^.„-,_..,.^

ansehen und wird die erhaltene Kurve fm die Theorie verwenden dürfen. Die Messungen^nœ-- '''''.Iv?'

in der folgenden Tabelle enthalten:

Die absoluten Messungen.

N;o ür. m. Z.
Gern ess.

Hflliiïk.

191!^

38 Jan. 19. 395 85°.2 3"'.04

39 Jan. 24. 206 — 30.8 : 3.«8

40 Febr. 15. 188 —120.2 3.62

43 Febr. Ib. 224 - 81.4 3.36

45 Febr. 19. 228 - - 69.4 3 42

46 I Febr. 19. 362 |— 67.8
;

3.30

50 Febr. 25. 393 i— 4.6
I

3.94

Korrektion wea-en

Amper. Extinkt.

Korrig.

Helligk.

-0.11

—0.05

0.11

—O.Ol

+ 0.01

0.00

-0.06

+ 0.45

+0.13

-0.14

+ 0.09

+0.05

rO.lO

+ 0.17

3.38

3.96

2.65

3.44

3.48

3.40

4.05

s o-

Bemerkungen

Jq

Beob. 3 Alles unveränd.

3.5

4

5

4

4

4

Die Korrektionen wegen Extinktion sind gering bis auf einen Fall in No. 38. Hier war der

Mond mir 20° über dem Horizonte. Doch ist glücklicherweise eine andere Beobachtung No. 43

bei einem, dem absoluten Betrage nach, naheliegenden Phasenwinkel vorhanden und in guter

Übereinstimmung mit No. 38. Es wurden nur die Messungen in der Mitte des positiven

Mondrandes (Punkt I) zum Vergleiche beimtzt. Die füi' denselben aus den Einstedungen

des Positionski'eises von einem willkürlichen Anfangspunkt berechneten Helligkeiten stehen in

der K(dumne »(iemessene Helligkeit». Die Koi'i'ektiunen wegen Amjiermetei' sind Reduktionen

N:u y.
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auf die Ampermeterablesung 38.ü(», von rter die beobachteten immer mir wenig abweichen. Die

nebenstehende Kni'vo veranscliauiicht die Al)nalmK' der lielhgkeit des Mondrandes (Fig. 2).

Ein Unterschied zwischen dem westlichen und r)si liehen Mondrande kann bei der geringen Zahl

der Beobachtungen nicht hervortreten. Doch kaini er nicht gi'oss sein, wie das die folgenden

Messungen der Helligkeit der Vollmondscheibe beweisen.

Am 25. Febr. 1918 konnte die Helligkeit der Vollmondscheibe (Phasenwinkel 4°) untersucht

werden. Das geschah durch Messungen am grossen Refraktor längs dem ganzen Mondrande und

im Zentrum der Scheibe. Andere Punkte innerhalb der Scheibe wurden hierbei nicht mitgemes-

sen, weil durcli zahlreiche Messungen in der Nähe der Opposition an demselben Abende und auch

an verschiedenen anderen festgestellt war, dass die Helligkeit innerhalb dei- Kontinente auf der

typischen Mondoberfläche dieselbe ist wie im Zentrum. Die hier angeführten Messungen sind

mit dem grössten Spiegel des Prismas (Halbmesser 25". 1) also in einem Abstände von 0.03 R
vom Mondrande ausgeführt. Doch gelten sie unverändert bis zum Rande, da keine merkbare

Veränderung der Helligkeit am Mondi'ande stattfindet. '

' .Manchen Beobachtern erscheint der Voümond mit blossem Auge am Rande heller als in der Mitte.

Es ist das augenscheinlich eine Kontrasterscheinung, die besonders deutlich an den Stellen wirksam ist,

wo grosse dunkle Partien (maria) nahe an dem hellen Rand herantreten. Ein ganz geringes Anwachsen der

Helligkeit in aller nächster Nähe des Randes kann vielleicht bei meinen Messungen durch Diffraktionswir-

kung am Objektive verwischt worden sein.

Tom. L.
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6. Die Helligkeit des Mondrandes in Bezug auf das Zentrum

der Mondscheibe bei Vollmond.

N:o 51. 1918 Febr. 25. 408 Gr. m. Z.
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Q =
rR'

. cos cos
2
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i'-î) +
sin n sin (^ — ci)

log nat cotg ^-ij-^ cotg S]}' (12)
»! m

WO // lind m aus den Gleichungen bestimmt werden.

sina — m sin ,«

0.333 + cos « = m cos ^ .

Die nach dieser Formel berechnete Lichtkurve ist in der folgenden Tabelle berechnet. In ihrer

zweiten Kolumne stehen die Helligkeiten bei verschiedenen Phasen in Einheiten der Oppositions-

helligkeit:

Qo
' FR^st.

In der folgenden Kolumne ist die Phasenkurve nach Eussel^ angeführt, i^ie muss z. Z. als die

sicherste Phasenkurve des Mondes angesehen werden, weil sie aus den gesamten bisher veröffent-

lichten Beobachtungsreihen nach kritischer Verarbeitung abgeleitet ist. In der letzten Kolumne

stehen die Werte der Funktion '/'(«)' ^^''^ sie sich aus der Division der Zahlen der dritten und

zweiten Kolumne ergeben.

Tafel II.

Fu|nktion i/^(a).

nr
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rändes, so können wir eine Übereinstinuniing mit dem «/»(«) der vorigen Tabelle nur dann

erwarten, wenn für diese Teile der Oberfläche die Funktion F(t, «, «) einen älinlichen Verlauf

hat. In Bezug auf die maria hat das neuerdings E. Öfik festgestellt, und wir wollen selbst

weiterbin andere Bestätigungen dieser Annahme liefern.

-4ms den absoluten Messungen des Mondrandes. Bei den absoluten Beobachtungen des Mond-

randes wai' der Reflexionswinkel nahezu konstant und gleich

6=76.5°; cos « = 0.233.

Die Funktion i/' («) wird daher aus den absoluten Messungen durch folgende einfache Rechnung

gefunden
1 4- 0.078 sec i

1,333

Folgende Tafel enthält den so berechneten Verlauf der Funktion (// («) in der dritten Kolumne.

Die zweite Kolumne enthält das (/; («) der vorhergehenden Tafel und die vierte dieselben Werte

dividiert durch 0.72. In dei' letzten Kolumne stehen die Abweichungen. Der Verlauf der Funktion

(/' («) in der dritten Kolumne zeigt einen weniger starken Fall in der Nähe der Opposition. Die

typische Mondoberfläche nimmt langsamer an Helligkeit ab, als die G-esamtoberfläche. Es gibt

also Gebilde auf dem Monde, die in der Nälie der Opposition viel schneller an Helhgkeit ver-

lieren. Die beiden Kurven (/'(«) fallen zusammen, wenn man die aus der Phasenkui've abgelei-

teten Werte von tp («) durch 0.72 dividiert, was der Annahme entspricht, dass der Wert von

ip (a) nicht bis 1.00, sondern bis 0.72 in der Opposition ansteigt. Der scharfe Abfall der Hellig-

keiten jener besonderen Gebilde liegt aber, wie man aus der Tabelle ersieht, dann wesentlich

zwischen 0° und 30°. In diesem Gebiete fällt dann die Funktion i/' («) die dmxh Überlagerung

der Kurven (/' («), wie sie für die betreffenden Gebilde und die typische Mondoberfläche gelten,

auch stärker ab, während sie für den weiten Umfang der Phasenkurve zwischen 30° und 120°

mit der aus den absoluten Messungen erhaltenen vollkommen übereinstimmt. Beobachtungen

des Mondrandes über diesen Bereich heraus liegen nicht vor, auch wäre ein Vergleich ausserhalb

dieses Gebietes schon wegen des Gültigkeitsbereichs der Funktion / {i, s) nicht möghch.

Tafel III.

Funktion (/'(«).

«
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8. Beobachtungen der Helligkeitsschwankung einzelner Mondgebilde.

Die vorheigehende Untersuchung hat gezeigt, dass nicht alle Mondgebilde dem Beleuchtungs-

gesetz folgen, welches wir für die typische Mondoberfläche abgeleitet haben. Beobachtungs-

reihen über die Veränderlichkeit solcher Gebilde sind deshalb von besonderem Werte. Ausser

der ausgedehnten, aber wenig genauen Beobachtungen von Wislizenus^, die Wirtz bearbeitet

und veröffentlicht hat, sind in neuerer Zeit flächenphotometrische Beobachtungen der maria von

Barabaschew* in Charkow und einzelne Reihen verschiedener Mondpartien von A. Markow''

bekannt geworden. Iji^tztere sind ohne Photometer nach der Pickeringschen Methode gemessen.

Die während dei' I^rucldegung dieser Arbeit erschienene photographische Beobachtungsreihe von

E. Öpik* kann hier nicht mehr diskutiert werden. Erwähnt sei nur, dass er für die maria einen

ähnlichen "Verlauf der Intensitätskurve findet, wie für die Kontinente. Dieses Resultat finden

wir auch in den Beobachtungen der beiden russischen Beobachter bestätigt.

Betrachtet man die von Wirtz in A. TSi. Band 201 gegebenen graphischen Dai'stellungen

der Verändei-lichkeit von zwanzig Mondgebilden während der Lunation, so fällt sofort die

grosse Amplitude der Lichtschwankung für die allermeisten derselben auf. Wirtz wählt als

Argument den »photometrischen Faktor»

cos i cos f
F:

COS i + cos e

und trägt als Ordinalen direkt die beobachteten Helligkeiten auf. Das Maximum des photo-

metrischen Paktors, das Wirtz als »photometrischen Mittag» bezeichnet, tritt ein, wenn i = «,

oder « = 0, das heisst bei VollmoncF Die Wirtzschen Kurven haben alle ihr Maximum nahezu

im phntometrischen Mittag, also für den Vollmond, unabhängig von der Lage der Punkte auf

der Mondoberfläche. Sie enthalten deshalb die von Herrn Markow als »Phénomène Barabaschew»

bezeichnete Tatsache der starken Abhängigkeit der Lichtkurven vom Phasenwinkel, wobei i/' (")

bei a = ihr Maximum hat. Dieselbe Tatsache, mir auch bei anderen Planeten wohl bekannt,

und als Grundlage der Theorie angenommen, •'''

tritt ja mit grösster Deuthchkeit auch in meinen

Beobachtungen des Mondes hervor und gilt somit sowohl für die typische Mondoberfläche, als

für alle Einzelheiten derselben. Kleine Verschiebungen des Maximums der Wirtzschen Licht-

kurven gegen den photometrischen Mittag sind hierbei ohne Bedeutung; sie sind leicht schon

durch eine Neigung. der beobachteten Gebilde gegen den Horizont erklärt, können auch andere

naheliegende Erklärungen linden, wie wir weiterhin zeigen werden. Ich übergehe hier die Versuche

von Herrn Markow und Barabaschew eine physikalische Deutung der Funktion ii' («) zu

geben, weil davon im zweiten Teile dieser Arbeit eingehend die Rede sein wird und will nur einige

Beobachtungen der genannten Autoi-en dazu verwenden, um aus ihnen den Verlauf der Funktion

A. N. 201, 28W.

- A. N. 217, 445.

' A. N. 221, 66.

* Fhotometiic measures of the rnoon and the earthshine. Publicalions de l'observatoire astronomique

Tartu. Tome, XXVI, N:o 1.

' Photometrische Untersuchungen über Jupiter u. das Satiirnsystem.

Tom. L
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(/'(«) für i'iiizcliH; Mondgebildc abzuleiten, iiiul mit, (Icinjrniucii liir die typische Mond Oberfläche

zu vers'leicheii. Die Beobachtungen von Wislizknus,so wertvoll sie auch für uns sind, durch die

Bestätigung der oben erwälniten Tatsachen, und den Nachweis der Verschiedenheit der Licht-

kurven lür verschiedene Mondgebilde, sind doch zu ungenau und zu wenig zahlreich, um eine

Klassifizierung derselben zu ermöglichen, was erst nach Wiederholung der Messungen an den-

selben Gebilden möglich sein wird. Die Beobachtungen der lussischen Autoren sind freilich für

den obengenannten Zweck auch noch ungenügend. Die uier folgende Rechnung ist deshalb auch

îiur ein vorläufiger Versuch, der angeführt wii'd, um einen Typus der Kurven hervortretCTi zu

lassen, der geeignet ist die Zahlen der Tafel 3 zu erklären.

Wir müssen bei der Ableitung der Funktion i// («) für die Funktion / (t, f) auch hier die-

selbe Form annehmen, wie füi- die typische Mondoberfläche, weil sonst die abgeleiteten Funktionen

t/'(«) nicht mit einander vergleichbar sind. Damit ist natüi'lich nicht gesagt, dass diese Form

physikalisch begründet ist. Bei der Berechnung ist dabei aber auf dem Gültigkeitsbereich der

Funktion
, , . , cos i cos f-

1

cos i + .j cos t

auf der Mondoberfläche Rücksicht genommen.

Maria. Für die in dem Markowschen Aufsatze angeführten Zahlen, die sich auf Mare

Crisium, Mare Foecunditalis und Èlare Humomm beziehen und die Originalwerte der beobach-

teten Helligkeiten nebst der Längendiffei'enz der beobachteten Mondpunkte gegen die Sonne

enthalten, wurde dieselbe dem Phasenwinkel gleichgesetzt. Weiter wurden die Winke! i und *

berechnet und die Helligkeiten nach den Ai-gumenten « und i graphisch dargestellt und durch

Kurven verbunden. Mit grösster Deutlichkeit ti'at dabei die Erscheinung auf, dass die maximale

Lichtstärke bei z = « eintritt und scharf nach beiden Seiten abfällt. Die Lichtstärke bei i — s

wui'de dann abgelesen und die beobachteten HeUigkeiten durch dieselbe dividiert. Bezeichnet

man den Wert der Funktion (/' («) für « = mit 1 so folgt

h = G ^^ t^(a); Io=,G

und

COSÎ +
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Tafel IV.

Die Funktion i/' (a) für die maria.

a
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Die hellen Strahlen. Eine interessante Ergänznng des Vorigen finden wir bei der Berechnung

der Funktion i/' («) für die Beobachtungen Maukow's der Ileüigkoitsschwankung eines hellen

Strahls, der vom Ivi-ater Kopernikus ausgehl, und die vom Inneren eines kleinen Kraters. Be-

handelt man die von Markow angeführten Zahlen für die Helligkeiten dieser Gebilde in dersel-

ben Weise wie die Beobachtungen Barabaschew's, so ergibt sich für die Funktion (/'(«) im Mittel

aus beiden ganz ähnlich verlaufenden Kui'ven folgender Verlauf.

Tafel V.

Die Funktion (/'(«) für die hellen Strahlen.

1

ff
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uebst einigen angrenzenden hellen Partien 0.07 der Monaoberfläche. Fm die mittlere Helligkeit

der maria erhielt ich aus Wirtz's Zahlen eine nm 1.97 m (Mittel aus 7 maria) geringere Helligkeit,

als die grösste von Wislizenus gemessene Helligkeit des Aristarch. Diese setze ich aus Mangel

an genaueren Daten der Helligkeit der hellen Strahlen gleich, und für die mittlere Helligkeit der

Kontinente nehme ich eine um 1 ra. geringere Helligkeit, als die der hellsten Punkte an. Dann

setzt sich die Vollmond-Helligkeit zusammen aus

Kontinente 0.58 x 0.40 = 0.232

maria 0.35 x 0.16 = 0.056

helle Strahlen 0.07 x l.oo = 0.070

Summe 0.358

Die Helligkeit der Strahlen und anderer hellen Partien beträgt somit 0.2o der Gesamthellig-

keit des "Vollmondes und wenn sie alle den in der vorigen Tabelle angegebenen Verlauf der Punk-

tion ip («) aufweisen sollten, mit einer Abnahme derselben um 30 "/o zwischen o° und 20° Phasen-

winkel, so könnten damit die Abweichungen im Verlaufe der Punktion */'(«), wie sie aus der Totai-

helligkeit (Phasenkui've) und meinen absoluten Messmigeu füi' die Kontinente sich in Tabelle

No. 3 ergeben, teilweise erklärt werden.

Ein näheres Studium der Lichtkurven der einzelnen Mondgebilde wird sicherlich viele andere

interessante Eigentümlichkeiten zutage treten lassen und die Klassifizierung der betreffenden

Gebilde ermöglichen.

9. Die Deutung der Funktion i/'(«).

Die hier für die Gesamtoberfläche des Mondes und auch für ihre Einzelheiten als charakte-

ristisch eingeführte Funlrtion »/' (") wiü'de einen anderen Verlairf aufweisen, wenn die Funktion

/ (i, *) anders gewählt wäre. Es ist aber sicher, dass die Einführung einer Funktion des Phasen-

winkels in die Reflexionstormel zur Darstellung der beobachteten Helligkeit notwendig ist, denn

keine der bekannten Formeln füi- diffuse Reflexion gibt auch nm- annähernd die starke Licht-

abnahme bei kleinen Phasenwinkeln wieder, wie sie die Beobachtung aufweist. Die spezielle

Form der Funktion / (i, t), die in dieser Abhandlung auftritt, hat natürlich keine andere als rein

praktische Bedeutung. Es wäre möglich gewesen, den Einfluss des Phasenwinkels durch einen

veränderlichen Koeffizienten / in der Seeligerschen Form des Reflexionsgesetzes zum Ausdruck

zu bringen, wie es hier bei Darstellung der relativen Helligkeiten auch versucht worden ist. Doch

wird die Analyse der Beobachtungen dadurch nur weniger durchsichtig und, wie die Praxis be-

weist, die Darstellung derselben weniger genau. Herr Öpik versucht in seiner Arbeit die relati-

ven Helligkeiten durch einen veränderlichen Exponenteii k der Funktion cos i in der Lambert-

schen Reflexionsformel darzustellen, kann aber dann der Phasenkm've nicht genügen und muss

ausserdem eine Funktion (/- («) einführen, welche die Tageskorrektionen seiner Platten dar-

stellen soll.

Das Studium der Funktion des Phasenwinkels ist von grösster Bedeutung für die Beurteilung

der Oberflächenbeschaffenheit, denn es kann wohl kaum einem Zweifel unterhegen, dass ihre

Tom, L.
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physikalisclie Dentunp: in dorn Liclitverluste zu suchen ist, wi.'lchor durch Schattenwuif dci' (In-

ebenheiten der Mondoborflüche hervoraierufcn wird.

Eine andere Erklärunir, die in letzter Zeil für das Auftreten der Finil<li(in i/'(") 'i' den

Pliasenkurven der Mondgebilde von Herrn Makkow - versiiciil woidfu ist, kann in. E. nicht als

stichhaltig angesehen werden.

Ausgehend von der Annahme, dass die Lichtzerstremmg bei diffuser Reflexion nicht gleich-

massig in allen Richtungen erfolgt, sondern nach der Rayleighschen Formel, leitet Herr Fessen-

Kow' eine neue Formel für diffuse Reflexion ab, welche bei Berüeksichtig:ung der Reflexi(uien

höherer Ordnung eine äusserst verwickelte Form hat, bei Beschränkung auf die Reflexion

erster Ordnung sieh imr durch den Faktor 1 + cos^ « von dem Lommel-Seeligerschen Gesetz

unterscheidet.
,, , . . ,,

,

„ , cos i cos f

i' ih «) = (! + COS^ «)
cos t + cos t

Es ist begreiflich, dass der Faktor (1 + cos^«), zwischen 0° und 90° vom Werte 2 bis zum

Werte 1 abnehmend, einen stärkeren Fall der Phasenkurve in diesem Bereiche ergibt und den

Beobachtungen hier besser genügt, als die Seeligersche Formel. Die Differenzen wachsen aber

zwischen 90° und 180°, in welchem Bereiche die Flächenhelligkeit nach Fessenkow wachsen umss,

sehr stark an, weil tatsächlich eine weitere Abnahme derselben stattfindet, wie das sowohl die

Phasenkurve als auch unsere absoluten Messungen der Flächenhelligkeit der Kontinente be-

weisen. Ausserdem trägt die Formel in keinerweise dem scharfen Fall der Funktion i/'(«) i"

der Nähe der Opposition Rechnung.

Auch die Beobachtungen im Laboratorium an zei'sti'eut reflektierenden Substanzen bestär-

ken die Pessenkowsche Formel nicht. Der Verfasser selbst leitet (1. c. pag. 80) zur Darstellung

der Beobachtungen von K. Ångström^ über die Diffusion der strahlenden Wärme von ebenen

Flächen eine andere rein empirische Formel ab, weil dieselben nicht zur Bestärkung seiner For-

mel dienen können, also auch kein mit dem Phasenwinkel abnehmendes Glied von der Form

l+cos^o: enthalten. Ebensowenig haben andere Beobachtungen über diffuse Reflexion von K.

Messerschmitt u. a. ilie genannte Abhängigkeit aufgedeckt; man kann daher sagen, dass die

anderen Ursachen, die das Emanationsgesetz an rauhen Flächen beeinflussen, so vor allem die

Reflexion an der Oberfläche selbst von solcher Bedeutung sind, dass auch die Laboratoriums-

versuche mit besonders präparierten rauhen Flächen nicht darüber entscheiden können, ob die

innere Diffusion nach dem Rayli;iglisclien oder einem anderen Gesetze vor sich geht. Um so

weniger können das die Beobachtungen an der unebenen Mondoberfläche, wo für das Auftreten

der Funktion (/'(«) eine andere Ursache herangezogen werden muss. Dass diese Ursache in

erster Ijinie der Schattenwurf der Unebenheiten der Mondoberfläche sein muss, ist schon ver-

schiedentlich hervorgehoben worden. H. N. Russel ^ schreibt die scharfe Abnahme der Hellig-

keit dem Schatten\vurf unzähliger Felsenbruchstücke zu, die, dem Auge auch durch das

stärkste Fernrohr unsiclitbar, die Oberfläche des Mondes dicht bedecken.

' Bulletin de la Société astronom, de Russie. Livraison XXII. Mai 1916.

> Astr. Nachr. N:o 5285.

' Astrophys. Journal 43, p. 192.

N:o 9.
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J. WiLSiNG^ führte spektralphotometrische Beobachtungen an Gipsplatten aus, welche mit

halbkugelförmigen Vertiefungen bedeckt waren und an Platten mit Vertiefungen quadratischen

Durchschnitts, und fand, dass bei schräger Beleuchtung solcher Platten der durch Schattenwurf

entstehende Lichtausfall bedeutend ist. Diese Beobachtungen sollen dazu dienen, die schnelle Ver-

änderlichkeit der hellen Strahlen des Mondes zu erklären. Endlich hat auch Herr Barabascuew

anfangs Spaltenöffnungen und später die halbkugelförmigen Wilsingschen Poren zur Erklärung der

von ihm beobachteten Plächenhelligkeiten auf der Mondoberfläche herangezogen. Er entscheidet

sich für die Wilsingsche Hypothese, welche er von den Strahlen auch auf die Oberfläche der maria

ausdehnt. Auch unsere Beobachtungen der Kontinente weisen die schnelle Abnahme der Hellig-

keit in der Nähe der Opposition auf wie die Beobachtungen der maria, und der Charakter der

Lichtabnahme ist für beide Gebilde derselbe, während für die hellen Strahlen ein anderes Gesetz

zu gelten scheint.

Es entsteht nun die Frage, ob bei der Unsicherheit über das Reflexionsgesetz die aufge-

worfenen Hypothesen über die Beschaffenheit der Mondoberfläche in jenen Teilen, die im Fern-

rohr keine Konturen aufweisen, überhaupt geprüft werden können. Eine nähere Untersuchung

zeigt nun, dass bei dem besonderen Charakter der Oberfläche, bei der der Schattenwurf eine so

überwältigende Rolle spielt, dieses in gewissen Grenzen wohl möglich ist, und dass somit dieser

Weg neben den anderen Mitteln der Astrophysik die physikalische Natur der Mond Oberfläche

zu erforschen eine gewisse Bedeutung gewinnt.

Übersicht über die Resultate des ersten Teils.

Die Tatsachen, welche bei der Analyse der Beobachtungen über die veränderliche Intensität

der Mondkontinente, maria, und anderer Gebilde festgestellt worden sind, und die im zweiten

Teile theoretisch behandelt werden, sollen hier noch einmal kurz zusammengefasst werden.

1) Die Helligkeit auf der Vollmondscheibe ist für die typische Oberfläche dieselbe im Zent-

rum und den übrigen Punkten bis zum Rande.

2) Die Helhgkeit des positiven Mondrandes auf einem Streifen von 0.03 R Breite, die in

weitem Umfange (^/^ des Halbkreises) bei gegebenem Phasenwinkel dieselbe ist, fällt mit wach-

sendem Phasenwinkel stark ab.

3) Die scharfe Abnahme der mittleren Flächenhelligkeit der Mondscheibe zwischen « = 0*

und a — 20°, wie sie sich aus der Phasenkurve ergibt, ist nicht der typischen Mondoberfläche

und den maria, sondern, besonderen Gebilden (helle Strahlen und das Innere kleiner Krater)

zuzuschreiben, welche in diesem Bereiche des Phasenwinkels sehr stark (cirka 30 "/o) an Hellig-

keit einbüssen.

4) Eine Trennung der füi' die Mondoberfläche charakteristischen Funktion F{i,f,a) in ein

Produkt / (i, t) (/' («) ist annähernd dm'chführbar, wenn man für / (t, «•) die Seehgersche Form

annimmt mit A = 0.333; die relativen Helligkeiten auf der Mondscheibe werden durch die Funk-

tion / (i, «) in weitem Umfange dargestellt; die Funktion ip («) wird hier in erster Näherung als

Charakteristik der besonderen Oberflächenbeschaffeuheit der Mondgebilde eingeführt.

' 1. c. pag. 64.

Tom. L.



II Teil. Theorie.

1. über diffuse Reflexion.

Sieht man von der völlig unbrauchbaren Eulerschen Formel für diffuse Reflexion ab, so

hat man für die Beleuohtungstheorie des Mondes zwischen zwei einfachen Ausdrücken für die

von einem ebenen P'lächeuelement ds reflektierte Lichtmenge dq zu wählen:

dq= G cos icostds . . . nach Lambert
und

, ^, cos i cos f 1 ödq = Gl :
: . . . nach bEELIGER.

- ' cos 1 + >. cos i

Nach dem Lambertschen Gesetze ist bei einer vollbeleuchteten Kugel eine Abnahme der Hellig-

keit vom Zentrum nach den Rändern proportional mit cos i zu erwarten. Nach dem Seeliger-

schen dagegen gleichmässige Helhgkeit auf der vollbeleuchteten Scheibe. Letzteres entspricht

freilich den Beobachtungen, aber die Phasenkurve weicht in so hohem Masse von der nach der

Seehgerschen Formel bei konstantem / berechneten ab, dass die Beobachtungen des Mondes

keineswegs als eine Stütze der Seeligerschen Formel angesehen werden können.

Die Resultate der Beobachtungen im Laboiatorium an diffus reflektierenden Substanzen,

lassen keinen » Zweifel darüber, dass die Lambertsche Formel, der eine theoretische Begrün-

dung fehlt, der Natur bei weitem näher kommt, als irgend eine andere einfache Formel, und

dass die Korrektur der Lambertschen Formel die viele Beobachtungen erfordern, jedenfalls

nicht in der Richtung der Seeligerschen liegt. Wir wollen hier eine km-ze Übersicht über die

genannten Versuche anführen, die wir teilweise Liebental's Praktischer Photometrie (Braun-

schweig 1907) entnehmen konnten.

Bouguer's Messungen an mattem Silber, Gips und holländischem Papier ergaben, dass

bei nahezu übereinstinmiender Einfalls- und Sehrichtung, also bei t = « die Flächenhelle nicht

proportional cos i ist, sondern schneller abnimmt. Auch Kononowitsch ^ findet stärkere Ab-

weichungen. Die Beobachtungen von Messerschmitt ^ an einem Glanschen Spektralphotometer

ergeben füi- Porzellan Übereinstimmung mit dem Lambertschen Gesetz, für- andere Substanzen

Abweichungen. WiknI':r^ untersuchte Gips in verschiedenen Azimuten und fand, dass bis

Fortschr. der Physik 35, 430 (1879).

Wied. Aiinalen. 34, 867 (1888).

Wied Annal. 47. «38 (1892).

N:o !».
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t = 60° die Intensität der Beleuchtung proportional mit cos t ist, aber durclisclmittlich schneller

abnimmt, als mit cos i.

Wright 1 untersucht Platten aus Englisch Rot, Kaliumchromat, Zinkgrün, Ultramarin, koh-

lensaurer Magnesia und Gips, die nicht gegossen, sondern in Stahlstempeln gestampft sind. Es

gehngt ihm regelmässige Reilexionen dadurch ganz zu vermeiden. Seine Versuche ergeben auch

eine bessere Übereinstimmung mit der Lambertschen Formel. Er findet die Intensität der Beleuch-

tung streng proportional mit cos»-, also eine völlige Widerlegung des Lommel-Seeligerschen Ge-

setzes dagegen nicht ganz proportional mit cos i, doch übersteigen die Abweichungen niemals 10 "/o.

Nach Pegram - befolgt feines Gipspulver, das man aus der Luft in Staubform auf eine ge-

eignete Glasplatte hat fallen lassen, genau das Lambertsche Gesetz.

Matthews 3 findet für einen Gips- und zwei Papierschirme bei konstantem s die Helligkeit

innerhalb der Grenzen — 50° proportional mit cos i., wälirend bei t = 75° die Abweichung etwa

5 o/o beträgt.

Thaler « findet für Gipsplatten, mattierte Glasplatten und Platten von Magnesiumoxyd, die

noch stark regelmässig reflektieren, merkliche Abweichungen vom Lambertschen Gesetz. Von

späteren Untersuchungen ist noch zu nennen die von Htjtchins', der an feinem Papier nochmals

das einfache cos i Gesetz für kleine Winkel bestätigt fand. Für grössere Winkel fand er erheb-

liche Abweichungen. Wie von verschiedener Seite hervorgehoben worden ist, spielt bei den Be-

obachtungen an matten Substanzen die niemals ganz zu vermeidende regelmässige Reflexion

an kleinen dem Auge nicht nu'hr bemerkbaren glatten Flächen eine bedeutende Rolle. Sie über-

lagert sich mit der diffusen Reflexion und macht die Resultate der Messungen unübersichtlich.

Bei Pulvern, wie sie Angström« bei seinen Beobachtungen der Diffusion strahlender Wärme ver-

wandt hat, fand Godard ' stets reguläre Reflexion. Bei der grossen Wellenlänge der Wärme-

strahlcn kommen die Beobachtungen dieser Art für uns weniger in Betracht. Sie weisen übrigens

auch durchaus keine Übereinstinmmng auf. De la Pruvostaye und Dessains» fanden das Lam-

t)ertsche Gesetz für -i
= bei einer Bleiweiszplatte vollständig bestätigt, nui- annähernd bei einer

Zinnober- und Chrombleiplatte und garnicht für pulverisiertes Silber. Macquenne'* fand eine

Bestätigung des Lambertschen Gesetzes für kleine Inzidenzwinkel. Gudard fand ebenfalls für

i = das cos t streng gültig für hinreichend dicke Schichten, während Ängström keine Übei'ein-

stimmung findet; die Abweichungen sind aber auch bei seinen Versuchen geringer als vom See-

ligerschen Gesetz.

Dieser Überblick über die Literatur zeigt einerseits, dass die diffuse Reflexion durch keine ein-

fache Formel darstellbar ist, dass aber von den eiiifaclion Formeln der Reflexion die Lainbertsche

' Annal, d. Physik 1, p. 17 (190Ü).

' Science (N. S.) 13, 148 (1901).

' Transactions Amer. Inst. Electr. Eng. 20, 59, (1902).

• Annal, d. Physik. (4) 11, 996 (1903).

' American Journal of Science, Nov. 1898.

» Bihang tili K. Svenska Vet. Akad. Handl. 13, 1 N:o 4 1887.

' Annal, chim. et phys. 10, p. 354. 1887. Journ. de Phys. 7, p. 435. 1888.

* Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris 1880.

" Pogg. Annal. 74, 147. 1898.

Tom. \i.
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vor .lIIcii .ukIci'ch (1<'ii Vor/.u.ii' vi'nli(>ii("; kciiii^ der uiilci'siichli'u Siilisla.ii/.cu wiinlo in Knjli'll'oriu

l)i'i vollci' LkMoiiclituiig- durch parallele Strahlen gleichiiiässifre Helligkeit aul der Scheibe auf-

weisen, eher würde noch eine stärkere Abnahme nach den lländern zu erwarten sein, als es

li;uul)erts Gesetz fordert. Die Ursache der gleichmässigen llelhgkeit der Vullinondscheibe haben

wii' daher in der besimdeicn Obcrflächenbeschaffeiduil des Mondes zu suchen. Im Folgenden

wollen wir verschiedene Hypothesen übei' die mögliche Beschaffenheit dieser Oberfläche unti'r

Zugrundelegung des Lambertschen Gesetzes durchrechnen und an das sich aus iliium ergebi^nde

modifizierte Ixeflexionsgesetz die P'orderung stellen, dass es sowohl die Lichtverteilung bei allen

PhasenwiidceLi, als auch die beobachtete Abnahme der Helligkeit des Mondrandes erklärt.

2. Die Beleuchtung einer mit konischen Erhebungen bedekten Kugel.

Es ist naheliegend, die gleichmässige Helhgkeit der Volhnondscheibe Erhöhungen seiner

Oberfläche zuzuschreiben, infolge welcher die Einfallswinkel des Lichtes auf die Randpar-

tien des Mondes verkleinert werden. Die nächstliegende ideale Form solcher Erhöhungen.

die eine mathematische Behandlung

zulässt. und auf der Erdoberfläche

sehr verbreitet ist, ist die Form des

geraden Kegels.

Wir nehmen an, dass die Mond-

oberfläche mit geraden Kegeln glei-

chen Öffnungswinkels gleichmässig

bedeckt ist und untersuchen die Licht-

verteilung auf einer solchen Kugel.

Bezeichnen wir die Höhe des Kegels

durch H, den Halbmesser der Basis

mit E, den halben Öffnungswinkel

durch y, die Seitenlinie dru'ch l.

Es sei weiter ds ein Flächenele-

ment der Oberfläche, A das Azinmt

dieses Elements mit der Ebene des

einfallenden und reflektierten Strahls,

welche mit der Ebene der Zeichnung

zusammenfällt, f/, ^ der Einfalls- und der Reflexionswinkel des Lichts in ds, i und t dieselben

Winkel mit der Normalen zur Oberfläche oder der Kegelaxe, endlich /•, h Halbmesser und Höhe

des zum Elemente ds gehörigen Kegels. Wir haben dann

J^f^cotg,

ds=^dlrdA; dl = dlimc y

ds = htgysecy dhdA

cos fp = cos i sin }' + sin i cos ) cos A
cos .'/ = cos t sin j' + sin » cos y cos A

n-.o 9.
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Die vom Flächenelenitjul, ds ruflfktierte Lichtmenge dg = G cos i cos t ds wird

dq = Ghtg y sec y dhdA [siu^ y cos t cos t + cos^ ^'cos^^siii îsiii t + sin (i + ()sin y cos y cos A].

wo das untere Zeichen in dem Falle angewandt wird, wenn i nnd i- zu verschiedenen Seiten der

Normalen, oder der Kegelaxe liegen (« < 0). Nach Integration über die sichtbare Oberfläche

erhalten wir für i < y und * ' < y

Q = 2 GH tg y sec y j hdh
[ j sin- y cos i cos i-dA + | cos- y su /' sn i- cos- .1 4

(I ö ö

+
I
sin + t) sin y cos y cos /1 d^ = GIP sin y .t (cos i cos * tg- y + ' sin / sin A (13)

Ist -j > y, so ist die eine Hälfte des Kegels unbeleuchtet und bei «
|
< y erhalten wir dann

Q = GH- sin y | cos i cos * tg- y + sin i sin * | + sin (t + ») tg y 1
• (14)

Dieselbe Formel gilt auch, wie leicht zu ersehen, füi'

i< Y iiiid bei * > i > y

1 1 1 > y auch für t >y
Bei i > y

«|>y und i<u ist Ç = 0. (15)

Bei i = t; « = wird

für t < y Qa==GH"sr sin y (cos^ i tg« y + .^ sin- 1
)

(13)'

füri>y (9o = 6fl^^sinyr^ cos^ttg^y + ^sin^i + '*^^'tgy). (14)'

Für das Zentnim d<'r Vollmondscheibe ist

Qo = GH- .T bin ) tg- y -= Grr h- sin y . (13)"

Die von einem geraden Kegel, der in seiner Axemichtung beleuchtet ist, in derselben Rich-

tung reflektierte Lichtmenge ist somit im Verhältnis des sinus des fhalben Öffnungswinkels

gegen diejenige verkleinert, welche von der ebenen Fläche seiner Basis senkrecht zurückge-

strahlt werden würde, ein Resultat dass sich ohne Rechnung voraussehen liess.

Bezeichnet n die Anzahl der Kegel pro Quadrateinheit der Mondoberfläche, so ist der ebene

Teil derselben \ — n^B-. Bei Reflexionswinkeln t > y ist noch ein Teil der ebenen Fläche dui'ch

die Projektionen der Kegel verdeckt. Wir haben in diesem Fall als sichtbare ebene Fläche

1 -
l
nstH^ tg-^ ,' - n//2 tg y tg . =- 1 - n.rH- ig' y (

',
+ Ml^g^J .

es sei

»1 jrHng^ y = mrr R' = k (16)

dann ist der ebene Teil, wenn wir uns auf den Fall « = 0, i = t beschränken

Tom. L.
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für t < )' 1 fe

Die Flächciihclligkcit der Einheitsflärlio wird daher

für r = « < j'

und für t = * > y

J = G fe sin y (cos- 1 + I sin- 1 cotg- yj sec « i- G cos ^ (1 - fe)

J^r;fesiny(5cos^* + ;sm-^.cotg=y+^'"^^^*=^^)sec. + G[l-fe(.J + *^^ cos t.

(17j

(17)'

Die letzte Formel (17)' hat aiu' solange Gültigkeit, als die Projektionen der Kogelspitzcn nicht auf

die benachbarten Kegeloberflächen fallen.

Geht man von verschiedenen Annahmen über den Öffnungswinkel y der Kegel aus (etwa

Y = 67.5° und 45°) und berechnet aus den Gleichungen (12), bei welcher Dichte dei' Kegel die

VoUniondscheibe gleichmässig hell erscheint, so erweist es sich, w'as leicht vorausziisehen war,

dass es eine solche Dichte überhaupt nicht gibt. Wir begnügen uns deshalb mit der Berechnung

der Intensitätsverteilung bei Vollmond füi' y = 67.5° und innerhalb der Einfallswinkel i =
bis i = 67.5°, da hier keinerlei Überdeckungen der Kegel vorkommen können. Dabei nehmen

wir die grösste mögliche Dichte der Kegel, also Berührung ihrer Grundflächen, an. Die Berech-

nung geschah nach der Formel

fc sin y (cos £ + g sin s cotg* y tg f) + cos s (1 — /t)

J« k sin y + 1 —k

Bei Berührung der KegelgruncLElächen ist annähernd

fc=^ = 0.78.

Wir erhalten folgende Helligkeiten auf dem Vollmondäquator

Tatel VI.

(18)

t
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j k sin y ( 2 cos f + ^ sin c cotg^ y tg e + ^ sin f cotg }'
) + U - ^'

(2
"* ^ ^ ° ^ ^*

)

i- sin y + 1 - /,•

(IH)'

Bei *>63.5 treten Überdeckungen der Kegelt'lächen ein, und daher ist der letzte Wert J : Jo

der folgenden Tafel nnch einer weiter abzuleitenden Formel berechnet. \Yir haben füi' die Liclit-

verteilung auf der Vollmondscheibe:

Tafel VII.

£
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Zum Vergleich der ILrlliii-kut des l!;iii(lcs nul, Ai-v llrlliu-krii des Zcniiimis in ( )]i|Misili(iii nniss

die siclit,h;u'L' Fläclie in HetiMcliI, gezogen werden. Wir li;ibrii

. /1
sinylo

7« . tO ^ ^* V2

sin 2«
s- 1 -r ^ sin- f cotg- ] -f "2

2« \— cotg j.

j

/j ^ ??!CLÎfi:jc(,sj,j(.siny ^i -
I,-)

(20)

Diese Formel diente zur Bereclmuiig des letzten Wertes -/ ..l^ in der T;ifel Nio \'II. Nach

den Formeln (19) wurde für die zwei Fälle »' = 67.5 und y = 45 die Helligkeit des Moudruudes

für den Reflexionswinkel *• = 76.5, wie er unseren Beobachtungen entspricht, für wachsende

i'hasenwinkel berechnet. Es ergaben sich folgende Zahlen.

Tafel VIII.

Helligkeit des Mond ran des im Abstände o.oPi /,'.

n
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deren Radius gegen den der Kugel verschwindend klein ist, und fragen uns, in welcher Weise

diesç Erhöhungen die Lichtverteilung auf der parallelbestrahlten Kugel beeinflusst. Auch hier

genügt es, die Helligkeit auf der Vollmondscheibe und die

Abnahme der Helligkeit des Mondrandes zu berechnen,

um den Vergleich mit den Beobachtungen auszuführen.

Betrachten wir zunächst eine einzelne Halbkugel

auf dem Intensitätsäquator des Mondes. Der Radius

der Kugel sei r, das Flächenelement ds. \Yir führen die

üblichen sphärischen Koordinaten in Bezug auf die

Ebene des einfallenden und reflektierten Strahls ein: w —

die Länge, gerechnet vom Gegenpunkte der Erde von

bis + 90°, positiv in der Richtung nach der Sonne zu,

und iii die Breite vom Äquator nach beiden Seiten bis

90° anwachsend. Es ist dann die elementare reflektierte

Fi«.. 5. Lichtmenge

Hier ist

dq = Gcos fp cos üds = G cos (f- cos i) r^ cos tl'di/'dM

cos '/ = cos (/' cos (ti) — «)

cos :i = cos (/' cos w

I

I

Die Integra Lionsgrenzen nach t/- sind " und

gesamte reflektierte Lichtmenge ist daher

die nach w bezeichnen wir mit a und b. Die

4
Q = Gr^ f cos^ V 'i 'i' f cos w cos (w — «) do) = ^Gr^ J cos o) cos (o) — «) dw.

Bei der Bestimmung der Integrationsgrenzen nach o> sind 3 Fälle zu unterscheiden, die durch

die nebenstehende Figur veranschauhcht sind.

Diese Grenzen sind bei

I

III

i>f
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bei i = i, « = u wird

ist 'u die Zaiil der Erhöhuiiti'cii jini yuadialrinlint drr i-'hudic. so ist. dci' id>ciir 'l'fil

1 7t.T/-*= 1 - A'.

l^avoii ist aber hei »-=2^(1 ein Teil durch die Projektionen .-, "t »-^ sec ?• verdeckt, sodass dei'

sichtbare Teil der ebenen Fh'iche wird

1 — ^ n .Tr^ ., mrr^ sec * = 1 — ,-, fc (1 + sec e) .

Da, dieser Teil nach dein Jianib('rts(dii')i (.Tcsetze rellrklicrt, su ist die von ihm hi'i'rührciide

Lichtmenge

Çi - G
1

1 — öfc (1 + sec i) 1 cos i cos f .

Die Uesamtlichtnienge wii'd tüi' den Fall nr = 0, t = »

V + Vi =
i Gnr~ (iT — «• + ^ sin 2 *) + G'

(
1 — <5 fc

~
., fc sec e

)
cos- «

.

(22)

Die Helligkeit

-/ =
7^ (i

'
f -T — « + ., sin 2 *) sec « + G h — .,k~ „k sec t) cos t . (23)

Im Zentium der Vollmondscheilie ist

J„ = 3 Gfc + (V (1 - fc) = G
(
1 3 fc). (23)'

Die relativen Helligkeiten sind

;a,7 1 \ r /.
1- [:t — e + j sin 2 f I Seen- 1 —

;, (1 + sec f) cos t

2k,

J _ 3 .T

' ~3
(24)

Diese Forinelist solange richtig, als keine Überdeckungen der Halbkugeln für das Auge eintreten.

Versucht man einen Wert für k zu bestimmen, bei dem sich gleichmässige Helligkeit vom Zentrum

bis zum Rande der Sclieibe ergeben würde, so er'Äeist sich das für gleichmässige Dichte der Kugeln

als unmöglich, wenn auch die Lichta,l)nahTue nach ilem Rande zu ilurcli die Anwesenheit der

Erhöhungen im Vergleich zum Lambertschen Oesetze verringert wird. r)ie Ausgleichung der

Helligkeiten ist um so grösser, je dichter die Halbkugeln stehen. \\"\v führen hier die Berech-

nung für den Fall fc = 0.44 an, was einer Entfernung der Halbkugelzentren voneinander von 3r

entspricht und wobei bis <• = 6(i° keine Überdeckungen vorkommen.

.N:o i).
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Tafel IX.

f
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verschieden für verschiedene llölioi ilersellieii. l-ls niuss deshalb iiiicli eine Hypothèse über die

Dichte der Halbkufielii fi:eiiiaclit werden.

Die vorderen llalbkugein werden in ilner (IcsaniLheit wie eine ßerirlvelle lileieher fluhi'. die

längs einem Meridiane verläuft, wirken, und wir liaben bei der Berechnung der mittleren Hellig-

keit nur die l/iciitmengcn in Betracht zu ziehen, die von den sichtbaren Teilen solcher ijunl: zum

Horizonte geneigten Schnitte entstandenen Kalotten reflektiert werden. Wie aus dei- 1^'igur er-

sichtlich, sind diese sichtbaren Teile Halbkalotten. Schattenwirknngcn kommen zwischen « = 0°

und 90° nicht in Frage, weil von der Opposition bis zum ersten Viertel die Sonne über dem Hori-

zont des Mondrandes immer höher steigt und erst bei t — .t - (y 4- «), wo y den Zentriwinkel

der siciitbaren Halbkalotte bedeutet. ti'et('ii die ersten Schatten aui. Wir l>r;i,iicheii diesen Fall

hier nicht zu verfolgen.

Wir bezeichnen durch t/» den Polabstand vom Scheitelpunkte der Kalotte und duich .1 das

Azimut des Flächenelementes ds, <f,
^ Einfalls- und Reflexionswinkel, dann ist

ds = r^sin i/' dil'dA

cos
(f
= cos ip sin « -f- sin (p cos « cos A

cos y^ = sin ij.1 cos .1

dq = G COS if coo ^ ds = Or- d i/' dA (cos w sin- i/' sin « cos A + sin'' i^ cos « cos'^ A)

und die gesamte reflektierte Lichtmenge

g = 2 Gr- [sin a \ cos AdA j cos i/» sn'^ i/' d i/' -t- cos « | cos^ AdA | sin* ^>d(f>\

(I () n

Nach Ausführung der Integration

q = 2Gr^[^ sin* y + | cos « [^^ ( 1 - cos y) f j^
(cos 3 y 1)

|

(26)

In Opposition bei f = i « = ist

go = 2 Gf^ l\l{l-cosy)+ ,'^ (cos 3 y -
1)J

(27 J

Die Helligkeit finden wir hieraus nach Division durch die scheinbare Fläche, die ein Segment

r^ (/ — cos y sin y) ist zu

(rnL(l COSy) -l-V9(C0S:i}'- 1)

'/o
= ^^

o •
-;— ^

(2Ö)

Diese Formel diente zur Berechnung der letzten Zahlen J : J^ der Tafel IX.

Bezeichnet man durch / den Abstand Ml^ und durch m den Abstand der Zentren C'C, so

findet sich der Winkel y aus den Gleichungen

r /1 \
~ cos f

Siul <) TT — f I

r-\- f = r cos )' sec i- ;

und

N:o 9.
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hieraus folgt

Bezeichnet man m = nr. so ist

m+ r -\-
f
=^ r sec t

m = rsec *(1 — cos y).

n = sec * (1 — cos y)

cos y = 1 — n cos i (29)

Bei Berühinng der Halhkugcln ist n = 2. Wir untersuchen ausserdem noch den Fall, wo n = 3.

Die Halbkalotten sind vollbeleuchtet, solange i dem absoluten Betrage nach kleiner ist, als ir —

(y + *). Wir erhalten aus Gleichung (29) für die 2 genannten Fälle

n = 2 n = 3

)' = 57°.8 und y = 72°.5

Die Grenzwinke] der vollen Beleuchtung bei <• -= 76°.5sinrf

i = - 45.7 • und i= - 31.0

Füi' den Punkt des Intensitätsäquators mit t = 76°. 5 entspricht das den Phasenwinkein

« - 122.2 und « - 107.5

Innerhalb dieser Grenzen können wir die Formel (26) zur Berechnung der Veränderlichkeit des

Mondrandes anwenden. Wir erhalten für die relativen Intensitäten, die den Verhältnissen der

reflektierten Lichtmengen gleich sind

I

1 .T r3 1 1
, .5 sin asin'y + rcos « Ï (1 — cos y) — ,o ll - cos3y) „ „ ,, „

./ '/ J '4 L*
"^ " \1 "

\ _ a sin a -1-0 cos a

./„ On jr [3 1 , 1 b

Es ergeben sich hiernach folgende Zahlen für die 2 Dichten der Halbkugeln.

(30)

Tafel X.

n
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lin Gegensatz zu kefielförmigen Ei-hebunjien muss sich ilic Aini.ihiiir di r ILclliiikcit, bis zum Weite

(I bei Ku}j;eln langsam und stetig vollziehen, weil die beschatteten Teile dei' Kalotten allmählicli

sichtbar worden. Unsei'e Tafel reicht nicht so weit um das zu verfolgen.

4. Kalottenförmige Erhebungen.

Halbkugelförmige Erhebungen sind auf dir Erdoberfläche Ausnahmefälle, kalottenför-

mige daü'egen recht gewöhnlich: es soll rieslialii aiirh dieser Fall der Yullständigkeil ballier hier

untersucht werden.

Wir nehmen den Zi'iiln\\iiikel der

gleichmässig auf dei' Oberfläche vei'streu-

ten Kalotten zu 120° an. Die Polaraxe

ON richten wii- senkrecht zur Mondober-

fläche, und zur l^asisebene der Kalotte und

rechnen die Polarabstände iP vom Pole

bis Y
~ t)(i°, die Azinmte von der Ebrnr z^

des Hfiuptmeridianes, in welchei' die Rich-

tungen zur Sonne und zur Erde liegen von ^'^

0° bis + 180°. Wir lassen die Kichtungen

nach Soune und Knie zusammenfallen (os),

beschränken uns also auf die Untersuchung
Fio- 7

'

der Lichtverteilung bei Vollmond. Bezeich- ""
'

net man durch .-lo das Azimut des Punktes M, in welchem die Schattengrenze die Grund-

fläche sclmeidet, so ist

cos {st — Aft) = cotg y cotg i (31)

lind übfrliaupt hai man für dir .Azimute dei' Punkte der Schattengreuze die Beziehung

cos (.T — A) = Cütg (/' cotg (' oder tg (/^ = cotg i sec {n — A)

ü' = arctg [cotg i sec (.t — J)
| (32)

Wii- lialicii wriliT für das l<'lacheiH'leiiiiMit d^ dri' ( Hierflaehr und für die Einfalls- und Re-

flexionswinkel des Lichts 7, ,v, wenn /1' den Radius der Ivugel bedeuten folgende Beziehungen

ds = K-sin ilidi'idA

cos y = cos q' = cos (' cos ip + in / sin W cos .1

l->ahi'r ist dio von dx reflektieitc hiiditmenge

dq =^ (i cos (f cos ;y- ds = (Î it- sin (/> (cos- ; cos- W -r sin- / sin- 1/' cos- A + sin 2 i sin 1/' cos i/' cos A).

Bei der Integration sind zwei Fälle zu unteischeiden.

Ist t<9n — j'. oder

V< 30°. so treten koine Srha.tîen auf und die Integrationsgrenze nach A ist von 0° bis .t

und von n bis .t, W ii- habni daiiu für die reflektierte Lichtmenge

%
A<< ^/^ îi>'
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r -, y
-

q = 2 GH~ (cos- i j sin ip cos- i/'di/' / dA -r sin- i j sin^ ;,/'''•/' [ kos- AdA +
o il o i)

; sin 21 /
sina ip cos Wdip j cos Ad A) = (33)

= 2 GH-' [^-^ (1 - C0S3 Y) + sin- i
I [J

(1 - cos y) - ^, (1 - cos 3 y)
]

Ist i >30°, so integrieren wir zunächst bis ^o. wobei die Integrationsgrenze für il' lionstant ist

wie oben, und dann weiter von A^ bis .t, wobei die Inteifrationsiirenze für (/' eine Funktion von

A wird, die aus der G-leichung (32) bestimmt ist. Wir haben somit narli Ausfünrung der mög-

lichen Integrationen ^

q=2GR^ {^' (^ - Ao cos» ;' - J COS=' ^> dA^ +

TT

+ sin- i^'^~.,i^Ao + .,sm2 Aa) (|jcos y — ,^,, cos3 y)- f('^cos »/'- |'.,cos 3 (/<) cosMd.4l + (34)

TT

+ ^' (sin Ao sin= r ! / sin» i/» cos yl d^)} = 2 Gß^ ^ (^)

Die in dieser Formol vorkommenden Intcgi'ale, in denen tj' diuTh die Gleichung (32) bestimmt

ist, wurden nach der Gaussschen Formel für eine Reihe fortschi'eitender Winkel i von 0° bis 75°

numerisch ausgerechnet. Es ergaben sich auf diese Weise folgende von den sichtbaren Kalotten-

teilen reflektierten Lichtmengen, ilie dei' Formel (34) bis auf den Faktor 2 GR^ entsprechen

10° 20°
[

30°
i

40° 50° 60°
,

70°

F (i) I U.916 , 0.899
I

0.847 0.769 U.673
,

0.567 0.456 0.346 , 0.296

Bezeichnen wii' die Anzahl der Kalotten pro Quadrateinheit dei- Oberfläche mit n, so ist dei'

ebene Teil derselben „
1 - nsrr = 1 - fc

Davon ist ein Teil verdeckt und wir können ihn hier, wo es sich um eine Überschlagsrechnung

handelt, ebenso berechnen, wie im Falle von Halbkugeln, indem wir die schräge Projektion der

Kalotte auf die Ebene gleichsetzen einem Halbkreise
.,
^r*+ eine HalbelUpse ,y^rl, wo

l = CL. Aus der Figur (7) finden wir leicht die Beziehung

l = rcosecysec *( 1 — .-,sinï|= 1.1547 r sec t
(
1 -„sinf)

Der unverdeckte Teil der ebenen Fläche zwischen den Kalotten ist somit

1 — 2 fc 1 + 1.155 sec *
(
1 — ., sin e) .

Wenn dieser Teil nach Lambert reflektiert, so ist die gesammte von dei- Flächeneinheit reflek-

tierte Lichtmenge

q = 2 GE^nFii) + G |l - -
1 k [l + 1.155 sec f

(
1 +

.J
sin t)

|}
cos- e = "^'^^^''

GF{i) + GFiC^cos^ s (35)

wo Fl (i) zur Abkürzung iür den Klammernausdruck eingeführt ist.

Tom. L
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Für dus /jentriini der Mondscheibe erfribt sic Ii

r/„ (:(-[ ().;ioofc)

iiiid lur dio rclutivcii lielliirkeiteii

2.ü6(U

./:./n =
Fil) sei: t + y,{') '•"•'• •

I O, 3 A-

Für die relativen Helligkeiten der K.ilottcn allein erhalten wir

J__ F{i) 2.155

+ 1 .155 scc f
I

1 + ,, sin 1 1
cos

(36)

(37)

(38)

Nach diesen Formeln sind die relativen Helligkeiten dei' Tafel XI berechnet, wobei

fc = o.44 angenommen ist, was einer dnrclisclinittlichen Entfernunir dei' Piusiszentren von 3r

entspricht. Bis znni Winkel ^ = 75° treten dann keine tiberdei-kiinii'en der Kalotten ein.

Tafel XL

2 = £
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nung bei gloiclimässiger Verteilung dieser Erhebungen eine gleichmässige Helligkeit auf der Voll-

mondscheibe nicht zu erreichen ist, dass aber diese Helligkeit sehr bedeutend ausgeglichen wiid

im Vergleich zu der, welche die Lambertsche Formel ohne Erhebungen ergibt. Die übi'igbleibende

Lichtabnahme, die sich nicht ganz bis zum Rande des Mondes erstreckt, ist wesentlich durch

die Liclitabnahme des zwischen den Erhebungen liegenden ebenen Bodens bedingt, während die

lialbkugeUörmigen und kalottenlörmigen Erhebungen in weiten Grenzen nahezu gleich hell er-

scheinen. Je dichter die Erhebungen neben einander stehen, desto gleichmässigei- wird die resul-

tierende Gesarathelhgkeit.

Die Annallme von Erhebungen ist aber ganz ungeeignet, die Veränderlichkeit des Mondrandes

und überhaupt der mittleren Flächenhelligkeit der Scheibe mit dem Phasenwinkel zu erklären,

da sie ein Anwachsen der Helligkeit des Mondrandes statt einer Abnahme nach der Opposition

bis zu bedeutenden Phasen\\inki'ln verlangt.

5. Der Einfluss von Vertiefungen in der Oberfläche auf die Beleuchtung einer Kugel.

Sphärische Verliefnnqen. Nach den Wilsingschen Ansichten über die Entwickelungsgeschichte

des Mondes müsstc ein grosser Teil doi' Mondoltci'fiäche aus vulkanische)' Lava bestehen. Eine

sehr gewiHiniiclie Foini von Lava ist der Bimstein, dessen löcherige Oberfläche mit halbkugel-

l'örmigen Löchei'n iliclit besät ist. Wir wdllen den Einfluss solchei' Vertiefungen auf die Be-

leuchtung der verschiedenen Phasen untei'suchen. Auch hier beschi'änken wir uns auf den Fall,

wo der einfallende und reflektierte Strahl in einer Ebene liegen, also auf die Lichtverteilung

auf dem Intensitätsäquator des Mondes bei verschiedenen Phasen und die Vei'änderlichkeit

des Mondrandes.

Im Zentrum dd' Vi'rtirfung liegt dei' Anfangspunkt eines rechtwinkeligen koordinatensys-

tems (Fig. 8), dessen Z-Axe nach unten gerichtet ist. Wir fülü'en die üblichen sphärischen Koor-

dinaten des Flächenelementes ds ein, die Breite ip, die von der xy Ebene aus gerechnet wird, stets

positiv ist, und von 0° bis 90° anwächst, und w die Länge von der X-Axe aus von bis 18(i° wach-

send und positiv in der Richtung nach der positiven Y-Axe; letztere Richtung legen wir immer

in den beleuchteten Teil der Halbkugel. Die G-renze des beleuchteten Teils beginnt stets, auch

bei i < 45° ;iul dem zur Richtung der Beleuchtung senkrechten Durchmesser der Kugel, also

auf der X-Axe und schneidet den TIauptmeridian (1/0-Ebene) in d(M- Breite i/' = ^ — 2 f wie das

aus der Figiu' ersichtlich ist.

Um den Verlauf der Grenzkurve auf der Halbkugel zwischen den genannten Punkten zu

bestimmen, lesen wii' folgende Gleichungen aus der Zeichnung ab.

Der kleine Kreis ABD ist ein zum Hauptmeridian paralleler Schnitt dei- Halbkugel und die

gerade AD ein den Grenzpunkt .4 treffender Strahl; AE = z = rsin ü'

z ^ {CD — EC) cotg i = r{p l — cos- Ui cos- w + cos (/' sin <») cotg t = r sin </'

Nach einfachen Translormalionen erhalten wii' hieraus die Gleichung der Grenzkurve:

tg (// = — sin 0) tg 2 Ï = sin w tg (.t 2 i)

setzt man
tg(jr-2i) = n, (39)
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so ist

if' = arctg (n sin cr») = p (40)

Bezeichnet man Einfalls- und Reflexionswinkel auf das Element der Halbkugel ds durch <f
u. ^,

so ist cos y = cos « cos «i + cos ß cos ßi + cos Y cos Yi wo «, /y, j- die Winkel des einfallenden

Strahles mit den Axen xyz bedeuten, «ift/i — die Winkel der Normalen oder des Radius im Ele-

mente ds mit denselben Axen. Dann ist

cos « = ; cos «1 = cos ip cos w

coi> ß == sin i ; cos ßi = cos (/' Bin w

cos Y = cos i; cos Yi = sin i/'

Ersetzt man hier i durch f, so erhält man die entsprechenden Gleichungen für den reflektierten

Strahl. Es ist daher
cos

(f
= sin i cos i/' sin w + sin ü' cos i

cos y = sin f cos ip sin m + sin »/' cos *

dg = Gds cos y cos .^ ; wo ds = r- cos </' (/</' (iw

rfq = Or'^ dii' du) [cos^ «/' sin^ w sin i sin «• + sin^ '/' cos ip cos i cos » + cos^ (/' sin i/' sin (i -i- *)]

2 p 2
;;

g = 2 Gr^ [sjn i sin * j sin- «) d w j cos^ W dil' + cos i cos <
|
d w |

cos i/' sin- (/»d (// +
Ù ö

ff IT

+ sin (i + *) ;
sin wdö) f cos^ i/^ sin i/^ d i/'j = 2 G rH sinisin*

J
sin^ w ^"'1 if^ + ^~32^) +

2 2

cos i cos i
1 do) -'^ — sin (i + *) J

sin w dw
["^^l-^

— 1
jj

N:o 9.
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Diese Formel k.-iiin nach EiiisetzAiiiîï von p ;uis Gleicluiiisi- (40) imi' lumicriscli ausgeweitet wer-

den; sie gilt l'ür den Fall, dass der einfallende und der icflektierte Strahl auf derselben Seite der

Normalen liegen, und dabei f < i. Ist * >i, so liegt die Grenze des sichtbaren Teiles der Halb-

kugel oberhalb der Schattengrenze. Die Integration ist in diesem Falle bis zur ün.'nzkurve

ijj = arctg [sin w tg (jt -- 2 *)] = arctg («i sin w) = p, (42)

auszuführen.

Bei der nmnerischen Integration ist weilei' in Betracht zu ziehen, liass die Schattengrenze

bei kleinen Einfallswinkeln (i< 45°) innerlialh des 3. und 4. Quadranten liegt. Es ist bei i< 45

tg (.-T — 2 i) <{) und da, '/' nur positiv sein kann, so folgt aus der Gleichung (39), dass sin w < o.

Die Integration nach m hat also die Grenzen — .t bis 0, da aber der erste und zweite Quadi'ani •

|
auch beleuchti't sind, sd nehmen unsere Doppelintegrale jetzt die Form an I

I =
I
sin^ Ol d M

j
cos3 (/' (/ »/' +

I
sin'^ w d w j

cos^ (/' d t/'

il ö _ ? i»

und hieraus erhiUt man nach einfachen Transformationen

I = ;^
—

/ (
4 sin p + yr« sin 3 p) Jm ,

:
u

:r TT
~

j n a

II = j
di„ f sin^ 1/' cos 1,1' dil' + j du j sin^ '/ cos (/irf ip

und hieraus

TT ' r -^in' n ,
1 1 =

.^
sr — j —j^ du),

(I

ff ff
- TT

III = \ sin M (/"»
I
cos2 ,/, gj,i „,(/ ^, ^

I
sin <» d«> j cos- '/' sin 'i'd '/' = 3 + 3 / sin w cos'' p dw

o

Liegen der einfallende und der reflektierte Strahl zu veiscliiedenen Seiten der Normalen, so ist

von der beleuchteten Halbkugel nnr der Teil sichtbar, der zwischen den Greuzkurven

(/' = arctg (/( sin ">) ; wo n = tg {sr -- 2 i)

und
t/' = arctg (hj sin ci); wo 7)l = tg2^ liegt.

In diesem Falle ist

cos </ = sin i cos tp siir fi + sin ij' cos i

cos It = — sin t cos </' sin w + sin 1/' cos e

nnd der Ausdruck für die reflektierte Lichtnienge daher

ff
~

1 :-'--ç'i=-2C;,-2 f — sin /sin« / sin'^ 10 doi
| cos^ U'dil' + cos ! cos« |

dco j sin-.i/zcos il>dip-+

2
';

( . , -i- sin (^' — ^) J sin w d w |
cos^ U' sin (/' <?'/» .
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f . r ( i . 1 . .1
g = 2 6')-= siii ' siii t

j siii- (.) (/«.)
^ (sm p — sin pi) + p, (sm 3 2^ — sm 3 pO +

(I

.T
-

2 a

+ COS i cos <
I

(/"'
.,
(sin^ p - sin^ pi) + sin ii - >) | sin <-) </("

.^
(cos* /> — cos* p,)}- (43)

n 11

Die drei intci^Tulc dur P'orJiieln (-ii, 43) wurden n;icli dem Sinipsunscdii'u Hegel numeriseli ausge-

wertet, naclideni Tabellen der zn integrierenden Fnnktionen von 5 zu 5" berechnet worden waren.

Bezeichnet ni;ui ileu Ausdiui-k in dru Klaniuirru duich /(/,;), so ist also die von der Halbkugel

reflektierte Liclit menge
g = 2^^^/(^^)

und die Helligkeit dvi' kreisiuiiden 01'1'nung

9 QJ= — /(i, f:)sec6 (44)

In den liier folgenden Tafeln sind die Werte viui / (i, t) sec i- zusammengestellt für die beiden

Fälle: eiulalleuder und reflektierter Strahl auf dei'selbeu Seite und auf verschiedenen Seiten der

Normalen.

Tafel XII.

/(î,f)secf

Einfallender und reflektierter Strahl auf derselben Seite der Normalen.

.'S ! in ! 1.T ! 2n !

2.'')
'

30 .SS 1 40 45 50 I 55 60 I 65 70 75 80 85 I 90

0°

5

10

15

20

25

30

35

40

4.Î

50

5h

6(1

65

70

75

811

85

90

1.047,

i.iosj

1.149

1.173

1.171J
1.107

1.083

1.008

928

0.857

0.794

0.720

0.638

0.546

0.447

0.341

0.230

0.116

0.000

1.099 1.131 1.

1 16411.1981,

1.21211.2651.

1.2374.291 ;i

1.233'l.286[l

1.201 '1.253 1

1.143 1.194 1

1.0691.1221

0.991 1.048 1

0.926 993 1

0.8730.94611
I

0.807 0.888

0.7320.8200
I

0.6460.7420

0.552 6530

0.450|0.558'0

343'0.454l0

0.2310 344
I

1

0.000 0.000

133jl

199J1

266'l

3351

330

295

1011.033,0

163 1.193

227 1.153 1.

293 1.215|1

,362|l.280ll

.327 1.336 1

237

167

(1971

(J49,l

Olljl

962,1

9020

83o|o

,750

6590

,560jO

454j0

,0000

270 1.293

2031.228

1381.1701

098|1.139,0

069[l.ll9jl

,030 1.088 1

.977

914

1.045

0.990

840 0.924 1

756 0.847

663 0.76l|o

562 0.666;0

000,0.0000

.938;0.826^0.

.994'0.879'0,

,050 0.933 0,

.109,0.989 0,

.170|1.049 0.

.235 1.110

.3061.178 1

.246j1.253'l,

.194 1.208 I

.170 1.193 1

.16o!l.l92|l

,138 1.180 1

.104:1.1561

.0591.119Î1

001 1.070 1

,9321.010 1

,852j0.938'l

,763|0.856'o

,0000.0000

710jO,

7620,

8150

870'0,

928,0

9890

056

606 0.510 0.413

659 0.5630 465

,713 0.617'0.517,

768 0.673 0.571

,827jO.731|0.629j

,8880 794 0.688
\

!

,956 0.861 0.754;

0.319;0

0.36710

129

2131

207 1

220^1,

213 1

,199 1

,1711

,i32:i

.08o'l

.0161

.941,1

.000

1.030 0.8260.936

144 1.020 0.908

212 1.118 1.003

2301.235 l.lKi

237 1.251,1.256

232 1.2561.271,

215 1.24811.273
!

1841.228 1.263

14l[l.l94 1.239

086*1. 148,1.202

020;i.090, 1.152

0000.000 000

0.416

0.467

0.520

0.5770,

0.638

0.706|o,

0.782 0,

0.871

II.977J0,

1.1080

1.275J1
1.288 1

1 28711

1.273!l

1.24611

1.2061

0.000

231i0.153|

,274'o.l90

,318'o.227|

.363 0.266:

.411 0.306;

.462 0.349;

.517|o.395'

.57810.447

,646 0.505

.726 0.573

.821 653:

.938:0.753

.0890.880

.2931.054

.302 1.307

.2981.313'

.281 1.306'

249 1.284

.000,0.000

0.0880

0.117

0.147

0.177

208J0,

0.242,0

0.279

.040 0.010 0.000,

.060 0.020 0.000

.080 0.031 0.000

101^0.0410.000

.123 0.052 0.000Î

.146,0 064 O.OOO'

.171:0.0770.000

319

0.365

0.418

0.48ljo

0.559:0

o.653:o

0.7950

0.9940

1.318

1.3211

1.309il

0.000

.199

.230

.267

.310

.364

.433

.526

.660

0.091 0.000;

0.107 0.000

0126 0.000

0.148j0.000

0.175,0 O(J0

0.2100.000^

O257J1.OOO

0.327 0.000

886 0.441

3260.665

3251.330

000

0.000!

000

1.000 000 0.000
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Tafel XIII.

/(i,*) sec ir

Einfallender und reflektierter Strahl zu verschiedenen Seiten

der Normalen.

0° 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0°

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1.047

1.103

1.149

1.173

1.17i

1.107

1.083

1.008

0.928

0.857

0.794

0.720

638

0.546

0.447

0.341

0.230

0.116

0.000

1.099,1 131

1.035 1.064

1.077j0.995

1.101|1.018

1.1001.018

1.071|0.991

1.0140.937

0.9390.861

0.8570.777

0.7790.695

0.70810.615

0.6280.529

0.5390.435

O.442I0.334

338Î0.225
I

0.230J0.114
0.116 0.000

0.000

1.133

1067

0.999

0.925

0.926

1.101 1

1.037,0

0.971;0
I

0.90110

0.824*0

0.901 802

0.8490.752

0.774'o.d79

0.6890.593

0.6000.501

0.517 0.412

0.4250.3150

0.3260.215|0

0.221:0.108

0.112 0.000

0.000

.004 0.938

.9470.882

.9120.824

.846J0.761

.773 0.693

.695|0 618

.647|0.535

.577'o.469

.491 0.386

.3970.292

.305Î0 198

.207 0.100

0.826,0 711 0.606 0.510 0.413^0.319 0.231

0.772 0.659 0.553 0.457,0 361 0.270 0.187

0.716,0.604;0.449 402 0.3080.221 0.143 0.078

0.657,0.546,0.439 0.344!o.252'o.l69 0.097|0.040

0.592 0.482 0.355 0.282 0.192'o.ll5 0.049 0.000
I !

I

" '"0.310 0.216 0.1310 058 0.000

0.153 0.088 0.040 0.010

000

0.000

0.116 0.059 0.020

0.5210.415

0.4440.341

0.34710.261

0.280

0.187

0.177

0.089

.105

.000

0.000

0.095 0.000

0.000

0.238

0.162

0.082

0.000

0.147

0.074

0.000

0.067

0.000

0.000

0.030

0.000

0.000

0.(

Verfolgen wir die Zahlen der ersten Tabelle längs der Diagonale, die gleichem Einfalls- und

Reflexionswinkel, also der Lichtverteilung längs dem Intensitätsäquator in Opposition entsprechen,

so sehen wir, dass sie nahezu konstante Helligkeit für alle Punkte ergehen. Nur in allernächster

Nähe des Zentrums ist ein kleiner Anstieg zu bemerken. Dagegen zeigen die horizontalen Zeilen,

welche den Helligkeitsverlauf bei konstanten « angeben, vom Werte « = i an starke Abnahme

der Helhgkeit.

Um zu prüfen, wie weit die poröse Beschaffenheit der Oberfläche die beobachtete Licht-

verteilung auf der Mondscheibe erklären kann, müssen wir zunächst eine Hypothese über die

Reflexionsformel für den übrigen nicht porösen Teil der Oberfläche machen, denn sogar bei Be-

rührung der kreisförmigen Poren bleiben 22 "/0 ebener oder anders geformter Oberfläche nach.

Lava ist oft derart dicht mit Löchern besät, dass sogar die Wände zwischen den Poren viel-

fach zerstört sind und die Form der übrigen Oberfläche ist dann schwer bestimmbar, jedenfalls

aber nicht eben, weil auch bei diesen kleinen Löchern, wie bei den grossen Kratern bei Ent-

weichen der Gase ein Aufreissens und Aufwölben des umgebenden Bodens stattfindet. Man

wird deshalb schwer erwarten können, dass für den nicht porösen Teil der Oberfläche die

Lambertsche Reflexionsformel unverändert gültig sein wird. Wir bezeichnen die bestimmende
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Funktion allgemein durch Giif{i,f). Den Anteil der nicht porösen Fläche, der auf eine Pore

kommt durch n'^r^, dann ist die Helligkeit der Oberfläche proportionnl mit

oder

wo /, = /secf, (f>i=^(fsecf und

-^'7 (f. sec t + Gin^ r- >( (i, t) sec ^

fi(i,t) \ fc</i 0»

fc =^-# l'-'
(45)

2 ff

die relative Helligkeit zweier Punkte der Oberfläche ist

T. T _ /•, (t. f) + fc(p, (t.t) ^-î^-JLJ—^' i±^\

Aus den Beobachtungen auf dem Intensitätsäquator bei verschiedenen Phasen zeigte sich sofort,

dass wenn man für die Funktion /(i, Osec * die Werte aus den vorigen Tabellen entnimmt, der

Grleichung nur bei einem nahezu konstanten oder mit dem Winkel i sehr langsam abnehmenden

Ausdruck für ^i {i, t) genügen kann. Dasselbe Resultat ergab sich bei der vorläufigen Prüfung

der Randbeobachtungen. Es wurde deshalb für die Funktion yi(t, die SeeUgersche Form

angenommen
., •

\ _ n cos i

yi^t,f;-CTi -gl + A cos f

Dem Koeffizienten i. wurden versuchsweise verschiedene Werte gegeben und f üi' jeden von ihnen

der entsprechende Wert für fc abgeleitet. Da jede zwei Beobachtungen zur Bestimmung von /,

dienen können, kam hier auch die Methode der kleinsten Quadrate zm' Anwendung freilich nicht

in strenger Form, da die benutzten Gleichungen zur Bestimmung des besten Wertes für fr, för

ein gegebenes ^

nicht unabhängig von einander sind. Als Referenzpunkt (("1 >i) diente wie früher der Punkt 1

in der Mitte des Intensitätsäquators und es wurden nur Mittelwerte aus 2—4 Beobachtungen

mit naheliegenden Werten von a bei der Ausgleichung benutzt. Schon die erste Probe mit X = .',

gab eine g-ute Annähenmg, der Wert / = 0.1 führte aber zur besten Übereinstimmung. Es

konnten nur die Beobachtungen mit « < 90 zur Prüfung der Porentheorie benutzt werden, weil

bei s — 1>90° kein Liebt mehr aus den Poren ins Auge gelangt. Die folgende Tabelle veran-

schaulicht das Resultat der Rechnungen für die zwei Hypothesen / = 0.3 und / = 0.1.

Zu Oberst stehen die beobachteten Helligkeitsverhältnisse, unter ihnen die Differenzen

Beobachtung— Rechnung in Grössenklassen für die beiden Hypothesen (Hypothese 2 in kursiv).

Die Werte für ]< sind
Hypothese 1 / = 0.3; fc = 1.4

» 2 AO.l; fc= 1.0

Der Hypothese 2 gebührt zweifellos der Vorzug. Eine Prüfung derselben können wir erhalten,

wenn wir die Gleichungen (47) auf die Randbeobachtungen anwenden, die sich bei keiner der

früher untersuchten Annahmen auch nur annähernd darstellen Hessen. Der Km-ve auf Seite 26

wurden für jede 10° des Phasenwinkels die HelUgkeiten entnommen und auf die Helhgkeit bei
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Tafel XIV.

Beobachtungen
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Eine bessere Üloeremstiiniimiii>' .iii/.usli'elien scliciiit bei der Uiisicherh(;it der beobachteten

Kurve ül)erl'lüssi^'. Die Fmiklioii /(,'.0 kemr/eicluiet die i;ic,htineiifren, die ans dem porösen

Teile der Oberfläche zu uns ii'ekuifivii, die Funktion </ (t, t) jene des übrij;'eu Teiles. Diese Tren-

nung kann freilich nicht als ganz strenp; anjreschen werden, wcfjen der bei der Theorie gjemachten

Vernachlässiiiuiiii-en.' Das aus den lAieliern zurückgestrahlte Lichl wird weuvn der Heüexioncn

zweiter OrdnuHii- innerhalb der halbkugelförmigen Höhlung geringere Schwankungen aufweisen,

als es sich in den Zahlen unserer Tabellen 12 und 13 ausdrückt, wenn auch der Unterschied hei

dem geringeren Reflexions vermögen (Alb(^do) der Lava nicht bedeutend sein wii'd.

Der prozentuale Anteil der porösen Fläche kann unter diesen Umständen nicht sicher be-

stimmt werden. Für den Wert A: = 1.0 erhalten wir nach (45)

fc=^'":^ = l n^ =^ = 0.64^-
i Cr (t, TT (x,

(/ ist die Konstante des Lambertschen Reflexionsgesetzes, (ider die bei senki'cchter Bestrahlung

\(in der Flächeneinheit senkrecht reflektierte Lichtmenge, 0.9 G, die unter densell)en Bedingun-

gen nach der SeeUgerschen Formel bei >i. = 0.1 reflektierte Lichtmenge. Die Bctrachtimgen der

vorigen Kapitel haben aber gejehi't, flass die Seeligersche Formel bei kleinen /, mit der gleichmäs-

sigen Helligkeit in Opposition und geringen Veränderlichkeit in der Nähe derselben sich als Resul-

tat der Wirkung halbkugelförmiger oder kalottenförmiger Unebenheiten der Oberfläche ange-

sehen werden kann, wobei jedes ebene Flächenelement nach Lambert reflektiert. Wii' können

diese Hypothese hier weiter verfolgen und einen Grenzwert für das Verhältnis G : Gj aus folgender

Überlegung ableiten. Denken wir uns m\ Zentrum der Vollmondscheibe ein Flächenelement

srr'^. die von ihm reflektierte Lichtmenge ist nach Lambert G-irr^. Haben wir dagegen über :rr

eine halbkugelförmige Wölbung, so ist die reflektierte Lichtmeuge ^G.Tr^. Es wäre daher

9GiiTr2 = g"Gjr/ä

G,:G= 0.74.

Man darf diesen Wert als uiitei'e (Irenze des wahren Wertes ansehen, weil bei schwächeren

Wölbungen (kalottenförmigen Erhöhungen), wie leicht ersichtlich, sich grössere Werte ergeben,

die aber immer kleiner bleiben, als die Einheit. Bei diesem Werte ergibt sich

nä = 0.864

Dei' Anteil poröser Fläche wäre dann

_,I_^V^ = 0.78.
T ?- -*- 71- r-

Dieser freilich sehr unsichere Werl entspricht zufälliger Weise genau einer direkten Berührung

der Poren, der zwischen den Poren übrig bleibende Teil müsste dann gewölbt sein und füi' den

Bereich der Phasenwinkel von bis 90° am Rande der Scheibe nahezu unveränderliche Helligkeit

liJiben. Da derselbe aber nicht mehr halbkugelförmig oder kalottenförmig sein kann, so können

wir dieses Resultat nicht weiter prüfen. Die Lavastücke, die mir zugänglich waren, weisen bei

dicht anliegenden Poren zwischen denselben nichts Weniger als ebenen Boden auf; vielmehr ist er

' Ein geringer Teil der Poren wird zur Normalen geneigte Axen haben. Dafier wird es Poren geben,

die über « = 90° hinaus zur Beleuchtung beitragen werden, und unteralb dieser («renze wird die funktion

f(i, i) durcli ihre Mitwirkung einwenig ausgeglichen werden.

N:o 9.
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unregelmässig aufgeworfen, Gebirgsgraten vergleichbar, und leuchtet stark bei grossen Einfalls-

winkeln, wie das am Schluss abgebildete Lavastück zeigt.

Wenn die zwischen den Poren liegende Fläche Rundungen aufweist, so sind bei grösseren

Pliaseuwiiikeln « > 9ü am Rande der Scheibe nur diese Wölbungen sichtbar und für die grösse-

ren Phasenwinkel müsste das Reflexionsgesetz hier von den Poren ganz unabhängig sein. Unsere

Kurve für die Helligkeit des Mondrandes erstreckt sich bis u = 120°. Entnimmt man ihr die

Helhgkeiten iiao und Van, s^o ii^t

^120 • ^90 ~ 0.59

während unsere Tabelle No. 10 für die Heiligkeit der am Rande der Scheibe allein sichtbaren

Kalotten bei n = 2 ergibt

^120 • ^9 0.51

Diese Übereinstimmung ist hei der Unsicherheit der Kurve in diesem Gebiete, sowie auch der

Unsicherheit der über die Wölbung des Bodens als genügend zu betrachten.

Die Annahme dicht verteilter h a 1 b k u g e 1 f ö r m i g e r Poren mit

Rundungen des Bodens zwischen ihnen erklärt sowohl die Licht-

V e 1' t e i 1 u n g auf der Scheibe als die absoluten Helligkeiten des

M n d r a n d e s bei verschiedenen P h a s e n w i n k e 1 n auch bei s t r e n-

ü' e r G ü 1 t i g k e i l der L a m b e r t s c h e n F o r m e 1.

6. Zylinderförmige Öffnungen.

Es soll hiei' noch der "Vollständigkeit halber die Beleuchtung schmaler zylinderförmiger Poren

untersucht werden. Die Tiefe der Öffnungen wird im Verhältnis zum Durchmesser als unendlich

gross angenommen. Ein rechtwinkeliges Koor-

dinatensystem wird in das Zentrum der Öff-

nung gelegt und die Z-Axe in die Zylinderaxe

nach unten verlegt. Die Schattengrenze beginnt

auch hier bei allen Einfallswinkeln des Lichtes

auf dem zu der Ebene des einfallenden und re-

flektierten Strahles senkrechten Diu-chmesser,

der mit der x-Axe zusammenfällt. Die Gleichung

der Schattengrenze erhalten wir, wenn wir die

Koordinaten des Schnittpunktes des Lichtstrah-

les -Syl mit der Zylinderfläche bestimmen. Wir

haben
x^ + und

Fig. 9.

Hieraus folgen die Gleichungen für die

3 = und

[
a- = r cos o)

\y = ztgi- r sin et

Koordinaten des Schnittpunktes

..2j:^=2rsin«.cotg(i)
tg i

(48)

Auf ähnliche Weise kann die Grenze füi' den sichtbaren Teil der Zylinderfläche bestimmt werden

Tom. L.
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Man braucht nur in der obigen Gleichung / (Imcli < zu ersetzen. Man ersieht leicht, dass wenn der

einfallende und reflektierte Strahl zu verschiedenen Seiten der Normalen liegen, die beiden Grenz-

kurven auf verschiedenen Seiten des Zylinders liegen, und daher überhaupt kein Licht ins Auge

gelangt.

Bezeichnet man durch y und ^ Einfalls- und Reflexionswinkel vom Elemente der Oberfläche

ds, so findet man
cos q = sin ot sin i

cos '} = sin «j sin t

Die reflektierte Lichtmenge ist daher

dq = G cos ff cos ds = Gr sin f sin i »in- o dw dz

Solange * < i haben wir bis zur Schattengrenze zu integrieren, daher

TT T

2 2 (• sin m cotü i 2

g = 2 Gr sin? sin ? j sin- « do) f dz = 2 Gr sin ; sin* / sin- ") do "').^'° -^ = 3 Gr^ cosisin*. (49)

ö

Ist f grösser als i. so ist die Integi'ationsgi'enze nach 2 = ^^-7 und wir haben dann

Vq = .jGr^sin / cos f (50)

Die Helligkeiten der Öffnungen sind

J
371

G cos i taug f
; und J = „- G sin i (51)

Die folgende Tabelle enthält diese Helligkeiten für verschiedene Winkel t und * von 0^ bis 90'

ohne den Konstanten Faktor .5- G .

n

Tafel XVL

Die Helligkeiten zylindrischer Öffnungen.
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Betrachten wir die Zahlen auf der Diagonale der Tafel, welche gleichen Winkeln i und f

entsprechen, so sehen wir, dass die Helligkeiten der Öffnungen, vom Zentrum der Vollmond-

scheibe aus, wo sie sind, proportional zum sinus des Einfallswinkels anwachsen. Da die Hellig-

keit des ebenen Bodens zwischen den Öffnungen mit dem cosinus desselben Winkels abnimmt,

so ist ohne weiteres klar, dass bei gleicher Dichte der Öffnungen gleichmässige Helligkeit der

Vollmondscheibe unmöglich ist. Nimmt man dagegen zwischen den Öffnungen gewölbten Boden

an, der für sich allein nahezu gleichmässige Helligkeit ergeben würde, so wäre die Gesamtwirkung

ein Anwachsen der HeUigkeit nach dem Rande zu. Das Zentrum der Mondscheibe mässte

demnach bedeutend dunkler erscheinen als die Ränder. Die Helligkeit des Randes würde ein

scharfes Aufleuchten nait nachfolgendem langsamem Abfall der Helligkeit aufweisen. Für die

typische Mondoberfläche kommt deshalb diese Hypothese nicht in Betracht, wenn auch einzelne

Mondgebilde ähnliche Helligkeitsschwankungen aufweisen können. Wh- brauchen diese Hypo-

these hier nicht weiter zu verfolgen, weil unser Beobachtungsnaaterial keine Handhabe dazu

bietet.

7. Die Beleuchtung einer von runden Öfifnungen durchbrochenen Decke.

Die eigentümliche Form der Phasenkurve, welche einzelne Gebilde des Mondes, wie die hellen

Strahlen des Kopernikus, das Innere kleiner Krater, aufweisen mit dem äusserst schnellen Abfall

der Helligkeit in der Nähe der Opposition (siehe Fig. 2), legt die Erklärung nahe, dass hier nur

in nächster Nähe Teile der Oberfläche sichtbar \^erden, welche bei grösseren Phasenwinkeln

unverändert dunkel erscheinen. Das führt zu der Hypothese einer durchlöcherten Decke,

wie sie bei glasm-artiger Lava manchmal beobachtet worden ist. Hier ist die Dicke der

Wände der Decke verschwindend im Vergleich zu ihrer Erhebung übei' dem Boden, und es

ist deshalb bei der Berechnung des Beleuchtungseffekts dieselbe zu vernachlässigen, dagegen

die Beleuchtung des Bodens in Rechnung zu ziehen. Ähnliche Beleuchtungseffekte können

übrigens auch auf ganz andere Weise

ril etwa in Anhäufungen lose liegender fla-

cher unregelmässig geformter Blättchen

entstehen.

Da die Beobachtungen Markows die in

Fig. 2 dargestellt sind, noch einer Bestä-

tigung bedürfen, so soll dieser Fall hier

nui" km'z behandelt werden.

Wir denken uns die Öffnungen kreis-

förmig, bezeichnen ihre Höhe über dem

Boden durch h, ihren Radius durch r. In

der Figur 9 sind C^ und C^ die Zentren

der Projektionen der Öffnung von der

Sonne und von der Erde aus. Solange diese beiden Projektionen einen gemeinsamen Teil

haben, dringt noch Licht aus ihnen zum Beobachter. Vom Momente an, wo die beiden Kreise

Tom. L.
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sich berühi'Hii, erscheint die Öffnuntr schwarz. Bei Üherdcckuiig ist der gemeinsame Teil ein

Doppelsegment, dessen Fläche gleich ist mit

i<' = r-(2ß-sm2ß),

wo 2 ß der Zentriwinkel zwischen den Schnittpunkten der Jvrcise ist. Wir bezeichnen

cosiï=^^ = «;

Dann ist

F = 2r^ (arc cos u-uVl- n") (52)

Dieser Ausdruck kann noch dui'ch eine Reihenentwickelung, ausgehend vom Momente der Oppo-

sition, in welchem u = ist, in die Form gebracht werden

F = 2 r^l^ — 2u +[2-^'' + u~r2Ä. ]• (53)

Die Kurve in Fig. 2 ist viel zu unsicher, als dass eine Anwendung der obigen Formel für sie statt-

haft wäre. Vielleicht darf sie dazu benutzt werden, um einen Näherungswert für die Grösse der

Öffnungen im Verhältnis zur Höhe der Decke abzuleiten. Wir haben aus der Fig. lo.

ACi = h sec ('
, A C2 = h sec «

;

C| cl = h^ sec'^ i + h^ sec^ « — 2 ^^ cos « sec i sec «

:\Lit Hilfe der Beziehungen zwischen sphärischen Koordinaten auf der Scheibe und den Winkeln

i und £,

cos i = cos */' cos (w — «)

cos f = cos (/' cos Ci)

verwandelt sich diese (lleichung in folgende

' '' cos T/; cos 05 cos (o) — «)

Bei Ci Gl = 2 )• tritt kein Licht mehr aus der Öffnung ins Auge. Wir sehen, dass mit Ausnahme

des Gegenpunktes der Erde für alle anderen Punkte des Mondes der Verlauf der Helligkeitsab-

nahme duich Verdeckung vor und nach der Opposition unsymmetrisch verläuft. In den Beobach-

tungen von Markow eines hellen Strahles von Kopernikus und eines kleinen Kraters tritt diese

Unsymmetrie auch hervor, doch ist sie unbedeutend, weil die Länge der Gebilde vom Zentral-

meridian nicht gross ist (« = 19°); sie ist deshalb bei der Ableitung der Kurve für ip{oc) (Fig. 2)

nicht beachtet worden. Diese Kurve ist dazu als Mittel für beide Gebilde erhalten woiden, weil

der fntcrschied zwischen ihnen gering war. Setzen wir in die Formel

h _ cos tfi cos m cns(a> — (v)

2R sTiT^

für W und w die mittleren Koordinaten der beiden unweit von einander liegenden Punkte ein:

« = 19°, (/' = 31.5°, und für « den Wert, bei dem die Kirrve (/'(«) ihren Bruch hat, « = 15°, so

erhält man .,- = 3.1.
- r

Auch über den Teil der Fläche fc, welcher innerhalb einer [j Einheit von Öffnungen bedeckt

.\:o 9.
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St., kanu aus dem Verhältnis der minimalen zm- maximalen Helligkeit ein Schluss gezogen

werden. Dieses Verhältnis ist gleich dem Verhältnis des unbeschatteten Teils der Fläche zur

ganzen, also nach Fig. 2

1 max '

1

woraus fc = 0.30 folgt.

8. Übersicht über die Resultate des zweiten Teils. Cchlussfolgerung.

Ausgehend von der Aiinahme, dass, die Lambertsche Reflexionsformel, welche den Versuchen

im Laboratorium über diifuse Reflexion irdischer Substanzen, doch noch am besten genügt,

auch für die ebene Mondoberfläche annähernd gültig ist, sind verschiedene Hypothesen über

die besondere Beschaffenheit der typischen Mondoberfläche gemacht worden, um die Beob-

achtungstatsachen über die Lichtverteilung und Lichtabnahme mit dem Phasenwinkel, wie sie

im ersten Teile dieser Arbeit festgestellt sind, zu erklären.

Diese Tatsachen: gleichmässige Helligkeit der Vollmondscheibe, gleichmässige Helligkeit

des Mondrandes innerhalb ^/4 der Mondsichel bei allen Phasen, starke Veränderlichkeit der mitt-

leren Helligkeit der Scheibe mit dem Phasenwinke], welche alle in der empirischen Formel

, ^, cos i cos f . / X 1dq= (jTi . fp((x)ds

cos i + 1, cos £

ihren Ausdruck fanden, können bei einer Annahme über die Beschaffenheit der typischen Mond-

oberfläche auch eine theoretische die Beobachtungen quantitativ befriedigende Erklärung finden.

Di es e Oberfläche ist dicht besät mit halbkugelförmigen Vertie-

fungen, wobei der zwischen denselben liegende Boden konvex nach
b e n g e w ö 1 b t i s t. Löchrige Lava, wie sie das beigefügte Bild zeigt, entspricht am besten

solcher Beschaffenheit. Demnach wäre d i e b e r f 1 ä c h e d e s M n d e s ü b e r a 1 1 d r t,

wo das Fernrohr keine Details mehr aufweist, von derselben Be-

schaffenheit im Kleinen wie sie im Grossen in den krater reichen
G e g e n d e n f ü r d a s F e r n r h r i s t. Da die maria ein nahezu gleiches Reflexionsgesetz

haben, wie die Kontinente, so gilt dieses Resultat auch füi' die maria.

Loses Gestein, dicht an einander gedrängt, könnte durch die Rundungen der hervorstehenden

Teile und die Löcher, die zwischen den Steinen entstehen, als Resultat ein ähnhches Beleuch-

tungsgesetz bedingen, wie die löchrige Lava. Dann müsste aber die ganze Mondoberfläche

auch auf den maria in weiter Entfernung von den Kratern mit dicht an einander liegenden Stei-

nen besät sein. Da diese Annahme im hohen Grade unwahrscheinlich erscheint, die erste aber

mit der Entwickelungsgeschichte des Mondes wie sie E. Wilsing dmxh viele Gründe überzeugend

gestützt hat, in gutem Einklänge steht, so dürften die Resultate dieser Untersuchung nicht un-

wesentlich zur Bekräftigung der Wilsingschen Ansichten beitragen.

Diese Schlussfolgerungen bedürfen freilich wegen der Unsicherheit des .Reflexionsgesetzes

noch einer experimentellen Bestätigung, welche durch Beobachtungen im Laboratorium über

Tom. L.
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das photometrische Verhalten poröser Lava leicht erhalten werden kann. Diese vorausgesetzt

wird map sich des Schlussies nicht entziehen können, dass die Mondoberfläche auch in ihren

tiefer liegenden Teilen niemals die ausgleichende Wirkung einer Flüssigkeit oder einer dichten,

staub tragenden Atmosphäre erfahren haben kann. Beide hätten in kurzer Zeit die Löcher

des Bodens mit feinen Teilchen gefüllt und somit denselben wesentlich geebnet.

Ein Nebenresultat dieser Untersuchung ist die besonders starke Lichtabnahme in nächster

Nähe der Opposition einzelner heller Ttebilde der Mondoberfläche (helle Strahlen das Innere

kleiner Krater), welche auch die Gesamthelligkeit des Mondes in Opposition bedeutend vergrös-

sert. Diese Erscheinung kann ebenfalls durch eine löchrige Struktur dieser Gebilde aber von

besonderer Art erklärt werden. Es wären das Löcher in einer dünnen Decke oder überhaupt

Löcher, aus denen das Licht nur bei kleinen Phasenwinkeln herausdringen kann, wenn der sicht-

bare Teil des Bodens beleuchtet ist, und bei denen die Beleuchtung der Wände nicht in Betracht

kommt.

9. Über den Begriflf der Albedo uneben begrenzter Körper.

Bonds Definition der Albedo eines Planeten, als des Verhältnisses der gesamten vom Pla-

neten zerstreuten zur gesamten auffallenden Lichtmenge ist vorzüglich geeignet die Strahlungs-

verhältnisse einer Planetenoberfläche zu bestimmen, umsomehr als man zur Bestimmung

dieser Konstanten nur der Oppositionshelligkeit des Planeten und der Phasenkurve bedarf,

nicht aber des Reflexionsgesetzes. Es ist die Albedo

A = pq, wo p die Oppositionshelligkeit, und
TT

q = 2 j (p{a)s\i\adcc, wo (/(«) die Phasenkurve.

Will man diese Beziehung aber auch zur Identifizierung irdischer und planetarischer Substanzen

verwenden, so wird man folgendes zu beachten haben. Die Phasenkurve ist in hohem Grade

von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängig, wie das aus den Ausführungen der vorigen

Kapitel hervorgeht.

Aber auch die Oppositionshelligkeit ist nicht unabhängig von ihr. Für eine poröse Ober-

fläche mit haibkugelförmigen angrenzenden Poren und unebenem aufgeworfenem Boden zwischen

ihnen kann das rechnerisch verfolgt werden.

Von den Poren kommt -/3 der Lichtmenge welcjie bei ebenem Boden reflektiert werden

würde, von den Wölbungen zwischen ihnen, welche 0.22 der Gesamtfläche einnehmen ein grös-

serer Bruchteil (V3 entspräche halbkugelförmigen Erhöhungen). Wir können ihn zu o.H schätzen.

Es ist dann die in der Bestrahlungsrichtung reflektierte Lichtmenge

0.78 X 0.667 + 0.22 X 0.80 = 0.696

derjenigen die von ebenem Boden reflektiert werden würde.

Da die Helligkeit einer Kugel mit solcher Oberfläche in Opposition gleichmässig hell er-

scheint, so ist die gesamte Lichtmenge von ihr 0.696 Gsrr^, während von einer Kugel ohne

N:o y.
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Unebenheiten ^G^r^ reflektiert wird, somit nur um 4.4 »/o weniger. Die Helligkeit des

Zentrums ist bedeutend verkleinert, diejenige der Ränder durch die Unebenheiten erhöht. Die

aus der Oppositionshelligkeit berechnete Grösse p wäre somit direkt mit dem Reflexionsver-

mögen, das im Laboratorium für i = * für einen Körper bestimmt ist, vergleichbar.

Er gilt augenscJieinlicli allgemein folgende (iesetzmässigkeit. Die nach L.\mberts Satz

reflektierende Kugel hat voll beleuchtet nahezu dieselbe mittlere Flächenhelligkeit, wenn sie

keine Unebenheiten aufweist, und wenn sie mit gleichartigen Unebenheiten gleichmässig be-

deckt ist.

Bei konischen und kalottenförmigen Erhöhungen über ebenem Boden zwischen ihnen

ist die Helligkeit des Zentrums weniger abgeschwächt, dafür aber die Helligkeit der Ränder

auch geringer, als im oben berechneten Falle.

Bei Unebenheiten, die keine gleichmässige Helligkeit der Kugel ergeben, ist aber das Re-

flexionsvermögen für i]= 6=0 nicht mehr mit der Oppositionshelligkeit des Planeten vergleich-

bar. Hier ist es dann angemessen die Flächenhelligkeit des Zentrums in Opposition zum

Vergleich heranzuziehen.

Ein Vergleich der Phasenkurven einzelner Gebilde auf der Oberfläche des Planeten mit

derjenigen für irdische Körpei' beobachteten wird unter Umständen die Identifiziemng wesent-

lich sicherer machen.
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1. Theoretisches über das Leitvermögen bei

starken Elektrolyten.

Wir wollen das Problem des Leitvermögens erst von einem ganz elementaren Standpunkt

ans betrachten. Darunter verstehen wir folgendes. Wir wollen ein Ion aus der Lösung heraus-

greifen und die Bewegung dieses Ions so behandeln, als ob die anderen Ionen nicht da wären. Man

könnte dieses auch so formulieren: Wir wollen keine Rücksicht auf die gegenseitige Einwirkung

der Ionen auf einander nehmen.

Die Ladung des herausgegriffenen Ions sei e, die Geschwindigkeit v und die Feldstärke an

dem betreffenden Orte sei E. Dann gilt

eE = Qv,

wo Q die Bedeutung der Reibungskonstante hat. Als spezifische Stromstärke i definieren wir

die Ladung, die durch eine zur Stromrichtung senkrechte Fläche, von der Grösse von 1 cm^ wäh-

rend 1 Sek. hindurchgeht. Dann ist, wenn n die Anzahl Ionen in 1 cm* bedeutet

i = env.

Aus diesen Gleichungen bekommen wir

i = '^E.
Q

Wenn Ionen verschiedener Art vorhanden sind, bekommt man die allgemeine Gleichung

Die spezifische Leitfähigkeit X wird definiert durch die Gleichung

i = Je .

Also hier

Wird das elektrische Elementarquantum mit s bezeichnet und die Wertigkeit der Ionen

mit 0,, 02 . . . z„ hat man

und
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Sind weiter in 1 cni^ n gelöste Moleküle vorhanden, und zerfällt Jedes Molekül in i'. Ionen s-ter

Art, hat man

und

(1) l^ns^"^"^-

Man könnte auch von dem »Leitvermögen pro Molekül» sprechen. Für- dieses würde man

dann bekommen

Grewöhnlich wird von dem molaren Leitvermögen gesprochen; darunter versteht

man das Leitvermögen pro Mol in 1 cm* der Lösung. Wird die Avogadrosche Zahl iV genannt,

und multiplizieren wir diese Gleichung mit iV, bekommen wir

Wird die linke Seite der Clleichung in der Form ~ geschrieben, sieht man sofort, dass dieser
njN '

Ausdruck das Leitvermögen pro Mol in 1 cm* der Lösung repräsentiert.

Das molare Leitvermögen bezeichnen wir mit --i, und bekommen

Â ^

njN

und
.2

(2) Ä^Ne^y;-^.

Die Gleichungen (1) und (2) enthalten in sich das Gesetz der unabhängigen Wanderung der

Ionen. Aus der Gleichung (2) folgt, dass jede lonensorte gewissermassen ihren Beitrag zu der

molaren Leitfähigkeit der Elektrolytlösung hefert. Wir führen deshalb eine neue Grösse L, ein,

die durch die Gleichung

(3)

(oder

3')

definiert ist. Die Grösse L, können wir die i o n a 1 e Leitfähigkeit (Debyk nennt sie

Beweglichkeit) der Ionen i'-ter Art nennen. Dann ist

(4) 2 = lviLi.

Gewöhnlich wird die Leitfähigkeit nicht in elektrostatischen, sondern in praktischen Einheiten

Ohm -• cm^) angegeben. Werden die Grössen in diesem System mit A und L bezeichnet, hat man

L.=
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Über das I.eitvermöQ n (ter Mischunnen von starken Elektrolyten.

Es fragt sich jetzt, inwiefern die so entwickelte elementare Theorie der Leitfähigkeit der

Elektrolytlösungen mit der Erfahrung übereinstimmt. Zuerst ist zu beachten, dass die Gleichung

(1) fordert, dass a der Konzentration proportional soin soll. Die Erfahrung widerspricht die-

sem vollständig. Schon bei sehr grosser Verdünnung zeigt sich eine Abweichung. Die jetzt

entwickelte Theorie ist deshalb ein G-renzgesetz, dessen Gültigkeit nur für lim n= o postuliert

werden kann. Wii' setzen lim ^ — y/g und nennen yi^ den Gi'enzwert für die molare Leit-

fähigkeit. Als Definitionsgleichung für ^/q bekommen wir dann

(2') ^o = ^.N^l^,
odei'

(4') ./o = l'r,L,.

Die Gleichung (4') di'ückt aus, dass die Grenzleitfähigkeit eine additive Eigenschaft der

Ionen ist.

Wie lässt sich mm die experimentell gefundene Abweichung von der elementaren Theorie

erklären? Zur Erklärung bieten sich zwei Wege. Man kann sagen: Das Gesetz der unabhängigen

Wanderung der Ionen ist immer richtig, aber für lim n= o und nur für diesen Wert sind alle

Moleküle dissoziert, für alle anderen Werte aber von n nur ein Bruchteil, «. Man bekommt dann

Die Grösse « ist der D i s s o z i a t i o n s g r a d und nmss eine Funktion der Konzentration sein.

Oder man könnte sagen: Bei starken Elektrolyten sind alle Moleküle dissoziert, aber die

Ionen wirken gegenseitig auf einander und z\va.i' so, dass die Konzentration dadurch scheinbar

vermindert wird.

Schliesslich könnte man auch noch die Hypothesen zweckmässig kombinieren.

Schon 1907 hat W. Sutherland ^ die Theorie der starken Elektrolyte auf der Annahme einer

vollkommenen Dissoziation aufbauen wollen. Zwei Jahre später hat N. Bjerrum^ die Hypo-

these der vollständigen Dissoziation ausgesprochen. Er wurde dazu geführt durch Studien über

das optische Verhalten von gefärbten Salzlösungen. In einer Arbeit von 1918 betont S. R. Milner*,

dass jede Theorie der Dissoziation, welche die Verringerung der molaren Leitfähigkeit bei zu-

nehmender Konzentration durch die Verringerung der Zahl der freien Ionen und nicht durch die

Wirkung der interionischen Kräfte auf ihre Beweglichkeit erklären will, auf unüberwindliche

Hindernisse stossen müsse.

Wir bemerken, dass in der Tat das Massenwirkungsgesetz bei starken Elektrolyten versagt.

Daraus würde untei' anderem folgen, dass für alle Elektrolyte, deren Moleküle in mehr als zwei

Ionen zerfallen, die molare Leitfählgkeitskurve, als Funktion der Konzentration aufgetragen,

für hm Konz. = eine Tangente parallel mit der Konzentrations-Achse hätte. Das stimmt aber

nicht mit der Erfalu'ung.

' W. Sutherland: Phil. Mag. 1Ö07, Bd. 14, S. 1.

^ K. Bjerrum: Proc. 7 Internat. Congr. Applied Cliemistry, Sect. X. London 1909.

3 MiLNBR, S. R.: Phil. Mag. 1918, Bd. 35, S. 214 u. 352. Trans. Faraday Soc. 1919, Vol. 15, S. 148.

N:o 10.
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Milner hat zuerst das Leitfähigkeitsproblem lösen wollen, indem er die Wirkung aller Ionen

der Lösung auf jedes einzelne in Rechnung stellte. Später betrachtete er nur die Wirkung eines

Paares zweier Ionen auf einander. Aber schon früher erschienen die Arbeiten von I. Ch. Ghosh. ^

Auch er postuliert, dass wenn ein Salz in einem Lösungsmittel aufgelöst wird, es sich voll-

ständig in Ionen aufspaltet. Er begründet diese Hypothese durch die Ergebnisse der Röntgen-

strahlenanalyse, die gezeigt haben, dass selbst in einem festen Salzkristall nur Ionen, aber keine

Moleküle sich finden. Alle Ionen in der Lösung sind jedoch nicht als »vollständig frei» anzusehen.

Zwischen den geladenen Ionen bestehen elektrische Kräfte. Infolge dessen besteht im Innern

einer Lösung ein charakteristisches Potential. Für die Leitfähigkeit berücksichtigt Ghosh nur

die Wirkung der nächstgelegenen entgegengesetzt geladenen Ionen auf einander, indem er annimmt,

dass die Ionen eines Moleküls ein elektrisches Dublett bilden. Mit A wird die Arbeit bezeichnet,

die erforderlich ist, um die Ionen eines Mols vollkommen von einander zu trennen. Die Zahl der

»freien Ionen» in einem Mol des Salzes wäre dann, nach dem Boltzmann-Maxwellschen Gesetz

A

wo n die Zahl der Ionen bedeutet, in die ein Molekül zerfällt. Der »Dissoziationsgrad» a, wenn ein

solcher Ausdi-uck hier gestattet wird, ist dann

A

Wenn r den Abstand der Ionen eines Dubletts, * die Elementarladung und D die Dielektrizitäts-

konstante bedeutet, würde nach der Annahme von Ghosh die Trennimgsarbeit eines lonenpaares

bei 1—1 wertigen Elektrolyten (Typus KCl) ^ sein. In 2—1 wertigen Salzen (Typus BaCl^),

entsprechen jedem Molekül zwei elektrische Dubletten Cl- Ba- Cl. Die Trennungsarbeit wäre

demnach -^-. Auf die Wirkung aller anderen Ionen auf ein hervorgehobenes Ion wird keine

Rücksicht genommen. Das ist die erste recht kühne Annahme von Ghosh. Um die Grösse r zu

bestimmen wird eine zweite gemacht. Er nimmt an, dass die Ionen bei 1—1 wertigen Salzen

(Typus KCl) abwechselnd die Ecken eines einfachen kubischen Raumgitters einnehmen. Wenn

V (cm*) das Lösungsvolumen für ein Mol ist, bekommt er dann

3

Fül' 2—1 wertige Salze berechnet er unter der Annahme des für Fluss-spat CaFo durch Rönt-

genanalyse gefundenen Krystallgitters (flächenzentriertes kubisches Raumgitter mit den F-Atomen

in den Mittelpunkten der acht kleinen Elementarwüi'fel)

Somit ergibt sich für ein Mol eines binären Salzes (Typus KCl) die Trennungsarbeit

,_Ny2N

D]/v

* Ghosh, I. Ch.: Joarn. Chem. Soc. 1918, Vol. 113, S. 419, 62T, 707,790. Zeitschrift f. phys. Chemie 1921.

Bd. 98. S. 211.

Tom. L.
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und für oin Mul cims Icrnärcn S;il'/,rs Crypiis iluCI.,)

3

, 2 1/-ANI/2M , /c';

1) j/v j<^:

Alsd hrkiiiiiitit in.ui hi'i den 1

—

l-wcHiiiT'ii S;ilzon
'. r i

3 „ 3 '•V'^

_ nV2X „
.--

A „ -iä [> itl'^' V '
^-— = « = e

-'„

Wünlc ni;m diese Cdeicluuis' ;i.ul' Ivüsiniu'cii von sehr klriiicn K(iii/,i'ntr;itiimt'ii aiiwrudrii,

hrk;i,Illr Ill.ill

./„ 20 DRT

und l)i'i tcni:in'ii Sn.lzcii

.1„ ~ SO DRT * *^ ' •

Da bedeutet /' die Konzeulraliou der Lösuna' in Mol pro Liter. Wir wollen noch die kon-

stanten Faktoren bei 18" Celsius bereelinen. Wir benutzen folgende Werte: iV= 6.06 • 10--',

f = 4.77. 10 -in elektrostat. Einli., 7J = 81.29, i? = 8.315 • Ki'' erg'/grad, T=291. Dann be-

konmit man bei 1—1 weiligen Salzen

3_
^"•^= 0.374;'/ ,

unil bei 2—1 wertigen

.1, - ./

0.863 K/

Für unserem Zweck genügt es voiifmlig zu bemerken, dass die Theorie von (ihush die indi-

viduellen Eigenschaften der Balze von gleichem Typus gar nicht berücksichtigt (allerdings ver-

meidet <lhosli seine Gleiciiung als (Irenzgesetz anzuwenden, indem ei- füi' die Berechnung -/q

aus der Gleieliunt! eliminiert und die Kximuentialfunktion nicht entwickelt). Wenn

:;,-'-

gesetzt wird, würde man für alle 1 —1 welligen Elektrolyten dasselbe Grenzgesetz

3_
1 — /j = 0.374 f7

linden, was jedoch der Erfahrung widerspriclil. Übrigens kann ma,n a,uchsa,gen, da,ss diese Theorie

in dem Grrenzl'alle liei unemllicher Venlünnnng wenigstens nicht explicite das Gesetz der unab-

hängigen Wanderung der Ionen gibt.

Wenn eine Theorie der'Leitfähigkeit starker Elektrnlyte aufgestellt werden soll, muss zuerst

klargelegt werden, was diese Theorie leisten soll. Man kann dann sagen:

1:0. Die Theorie soll die Abhängigkeit der molaren Leitfähigkeit von iler Konzentration erklä-

ren können. Die molare Leitfähigkeit soll also eine Funktion von der Anzahl Mol des Elektrolyten

in 1 IJter der Lösung sein.

K:o W. 2
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2:0. Wenn man die Äquivalentleitfähigkeitskurven, so wie sie z. B. bei Kohlrausch und Hol-

born 1 gezeichnet sind, studiert, bekommt man den Eindruck, dass die Wertigkeiten der Ionen

einen Einfluss auf di(> Neigung der Leitfähigkeitskurve haben und zwar so, dass die Neigung

mit steigender Wertigkeit wächst. Über die Art der Zunahme dieser Neigung lässt sich noch

etwas Bestimmteres sagen. Zuerst wollen wir die Bemerkung machen, dass hier nur von dem

Verhalten der Elektrolytlösungen bei grosser Verdünnung die Rede ist. Bildet man jetzt -^^— ,

was dem entspricht, dass allo »molaren Leitfähigkeitskurven» so transformiert werden, dass sie

einander in dem Rmkte ^ = 1 auf der ^/-Achse schneiden, so ist die Neigung dieser Kurven auch

eine Funktion der Wertigkeit und zwar so, dass mit steigender Wertigkeit der Ionen auch die

Neigung wächst. Das ist die zweite Forderung, die wir an die Theorie stellen müssen.

3:0. Muss die Theorie auf die charakteristischen Eigenschaften der einzelnen Ionen Rück-

siclit nehmen. Als solche kommen in Betracht die Grössen L„ weil die Theorie für lim Konz. =
das Gesetz der unabhängigen Wanderung der Ionen geben muss. Wenn auch Reibungskräfte

im Sinne von Stokes bei der Bewegung des Ions durch die Lösung auftreten, sollen auch die

»lonenradien» in die Theorie eingehen.

Hieraus ist zu schliessen dass die Theorie eine Formel von dem Typus

^^ =. /(r, ^„ s„ . ., .^, L„ L„, . ., L„ h,. h,. . , Ik)

geben soll. Dabei bedeutet yi die molare Ijeitfähigkeit, .^o eleu Grenzwert der molaren Leitfähig-

keit, 0; die Wertigkeit, L, die »ionale Leitfähigkeit» und b,- den Radius des Ions i-ter Art. Schliess-

lich bedeutet r die Konzentration der Elektrolytlösung, in Mol pro Liter angegeben. Über die Art

der Funktion / lässt sich a priori sehr wenig Bestimmtes sagen. Bekanntlich haben einige Forscher

den Schluss gezogen, dass die Potenz ^/2 der Konzentration füi' die molare Leitfähigkeit bestimmend

sei, während andere die Vermutung ausgesprochen haben, dass die Potenz Vs massgebend sei. ^

Die Dehye'sche Lösung des Leitfähigkeitsproblems erfüllt all die oben aufgestellten For-

derungen.

Die Aufgabe dieser Arbeit soll später genauer formuliert werden; zunächst genügt es zu sagen,

dass wir das Leitfähigkeitspidblem bei Gemischen von starken Elektrolyten näher studieren

wollen und uns fragen, zu welchen Resultaten wir, wenn wir die Decyesche Theorie auf Mischun-

gen von starken Elektrolyten entwickeln und anwenden, kommen würden.

Wir werden hier zuerst die Dehye'sche Theorie für die Leitfähigkeit einer einheitlichen Elektro-

lytlösung eines starken Elektrolyten näher auseinandersetzen, um einen genauen Ausgangspunkt

für die Behandlung des Problems bei Mischungen zu bekommen und das Entstehen aller Be-

griffe, die wir später verwenden wollen, näher verfolgen zu können. Weiter soll die Theorie hier

etwas breiter auseinandergesetzt werden, als das in der ausgezeichneten aber ziemlich konzen-

trierten Arbeit von Debye und Hückel, ^ der Fall ist.

Wir machen die Voraussetzung, dass bei starken Elektrolyten alle Moleküle dissoziert sind.

Dann müssen wir eine gegenseitige Einwirkung der Ionen auf einander postulieren. Wie lässt sich

eine solche Einwirkung erklären und behandeln? Betrachten wir die Sache zuerst ganz qualitativ.

' F. KoHLRAUScii u. L. HoLUORiN: Das Leitvermügen der Elektrolyte. Leipzig u. Berlin 1916.

- Man vergleiche F. Kohlrausch: Gesamm. AbhandL II, S. 1127, S. 1132 ff.

' P. Debye und E. HL'CKEL: Znr Theorie der Elektrolyte. II, Phvs. Zeitschr. Bd. 24, 1923.

Tom. L.
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Wenn wir i-jn Ion in liiiiir hctriichlfu iiiid iiiu das Ion als Mittelpunkt eine Kugelflächc kon-

stniieren, niüason wir aiuicIiiiKin, dass die Ionen sich auf diese Fläche synunctriscli verteilen,

wobei sich eine in allen Uichtunfîen symmetrische lonenatmospliäre bildet. Wie verhält sich

die Sache nun, wenn das Ion in Bewcguntr ist? Dass das Ion in Bewegung ist, können wir so deuten,

dass wir sagen: eine Ladung verschwindet .in einem ( »rt uml entslehl an einem anderen.

Wir betrachten ein Ion mit imsiliver liiidung. In der nächsten Umgebung von diesem Ion

ist dann ein Überschuss von negaliven Ionen. In grosser Entfernung von di'Ui hervoigelidbenen

positiven Ion hört seine Wirkung auf. Da müssen wir eine gleichmässige Verteilung von positiven

und negativen Ionen haben. Auf konzentrischen Kugeloberflächen um das hervorgehobene Ion

nmss also der (iberschuss von negativen Ionen mit zunehmender Entfernung sich vermindern.

Die stark gezeichneten Kreise dienen zu einer anschaulichen

Vorstellung von der lonenverteilung um ein ruhendes positives Ion.

Verschwindet jetzt die positive Ladung von ihrem Urt und ent-

steht an einem anderen (mit Kreuz bezeichneten), so hat man durch

den gestrichelten Kreis sofort ein anschauliches Bild davon, wie die

symmetrische Verteilung durch die Bewegung des hervorgeho-

benen Ions gestört wird. Auf einer Kugeloberfläche, die mit der

neuen Lage des Ions als Mittelpunkt gezeichnet wird, sind auf

der Hinterseite mehr, auf der Vorderseite aber weniger negative

Ionen vorhanden, als dies der Fall bei gleichmässiger Verteilung

wäre. Der Effekt ist dann eine bremsende Einwirkung auf die lonenbewegung. In Wirklichkeit

sind die Verhältnisse nicht so einfach, wie sie hier auseinandergesetzt sind. Die lonenatmosphäre

ist nicht starr, sondern folgt in ihrer Ausbildung dem lern nach, bleibt aber immer zurück.

Wir drücken dies so aus, dass wir sagen: Die lonenatmosphäre hat eine endliche Relaxa-

tionszeit.

Wir wollen jetzt die Ladungsverteilung um ein bewegtes Ion untersuchen. Das Bolzmann-

Maxwellsche Prinzip ist nicht unmittelbar anwendbar, weil hier kein statischer Fall mehr

vorliegt. Um die Verteilungsfunktion zu finden, greifen wir deshalb auf die Einsteinsche Theorie

für die Brownsche Bewegung zurück.

Wir betrachten ein Raumelement dS in der Lösung und fragen nach der Veränderung der

Anzahl der Teilchen innerhalb dS. Die einzelnen Individuen innerhalb dS werden sich dann

im Laufe der Zeit verändern und im allgemeinen auch ihre Anzahl. Wir greifen auch ein in

der Nähe befindliches anderes Raumelement dS' heraus. Die Anzahl der Teilchen in jedem

Raumelement wird durch den momentanen Wert einer Verteilungsfunktion / (x, y, z, t), defi-

niert, so dass die Anzahl Teilchen innerhalb dS in einem bestimmten Zeitmoment durch den

Ausdruck fdS definiert ist. Es sind zwei Ursachen für die Veränderung der Teilchen inner-

halb dS vorhanden :

l:o) die elektrischen Kräfte,

2:o) die »Wärmebewegung».

Bei der letzteren haben wir anzunehmen, dass alle Richtungen gleichwertig sind. Infolge

der »Wärmebewegung» werden die innerhalb dS ursprünglich vorhandenen Teilchen während einer)

kleinen Beobachtungszeit t auswandern (bis auf einen Betrag von kleinerer Grössenordnung

N:o 10.
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Während der Zeit t hal. das Raunielenient dS d;iiiii / <IS 'rcik'heu verloren. Diese Verändernii'i'

der Anza.hl der in <IS ursiniiniilich (für t=o) licfiiiilliciirn 'rcilclicii winl also aiiii'i'ii'cbm (hii'ch

J, = -f,lS.

Während derselben Zeit ist aber eine Anzahl Teilchen vun W.S' in dS eingewandert. Diese Anzahl

wird bestimmt durch die Grösse des Raumelements c/.S, durch die Anzahl der in dS' ursprünglich

befindlichen Teilchen, welche angegeben wird durch den Ausdruck /' dS' (wo /' der Wert von /

am Orte des Raumelem(>nts dS' bedeutet) und durch eine gewisse Wahrscheinlichkeitsfunkliiui ir.

Die Anzahl vdii dS' in dS eingewanderter Teilchen wird il.uin angegeben ibu-ch den Ausdruck

J2 = f'dS'-w'dS.

Wir können sagen, dass w' die. Wahrscheinlichkeit dajiir misst, dass ein Teilchen aus dS' nach dS

gelangt. Die Zunahme der Teilclienanza,hl in dS iufnlge dei' »Wärmebewegung» beträgt daliei' in

der Zeit t

J^—fdS + Jf'dSw'dS\

wo das Integral über die ganze Lösung zu erstrecken ist.

Die Verteihmgsfunktion / werden wir als eine konliiiiiieiiiehe. differenzierbare Funktmn von

den Raumkoordinaten x, y, 2 ansehen. Denken wir uns, dass der Nullpunkt des Ivdoidinalen-

systems sich am Orte des Raumelements dS befindet, so beknmmeu wir nach dem Ta,yhirschen

Lehrsatze

Denken wir uns, dass die Zeit r genügend klein gewählt \\ii-d, so kommt nur die nähere Um-

gebung von dS in Betracht und die folgenden Glieder der Reihe können vernachlässiut werden.

Die Ableitungen sind am Orte des Raumelements dS gebildet und sind also bei der Litegration

als konstant anzusehen. Wir bekommen dann

j = -fdS +dS[f fw'dS' + '^^j-cw'dS' + . . . + ^;/ip- w'd8' -t- . .

.

Gemäss der Definiliou der Funktion w haben wir

Jw'dS' = 1.

Weil die »Wärmebewegung» ganz ungeordnet ist, halieii wii-

J.vw'dS' = 0, jyw'dS' = 0, f ziv'dS' == 0, jysw'dS' = 0, Jsxw'dS' = 0, J.i:yw'dti' = 0,

Jx^ w' d 6" = jy^ w' d 6" = Jz- w' d S' = 5^

wobei s vorläufig unbestinunt bleibt.

Wir bekommen dann

' 2 Ld.T' lltj' oz'j

Vorläufig haben wir keine elektrische Ki'at't eingeführt. Wir wollen jetzt annehmen, dass auf

die Teilchen eine elektrische Kra,ft wirkt und den Teilchen eine Geschwindigkeit v gibt gemäss

der Gleichung

Tom. L.
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K = QV,

wo ,lir [. (lie l!cibiiuii-skiiiisl;uitc isl. Wciclu- Vcrrunlrniii;i Uvlui^i niiu walircml diT Zeit t die

Kr;ill K licrvur in lîc/,u-' ;inf dir Anzahl 'reilcheii in (/N? Wir können dieses l'rublem identifizieren

niil dci' Ströninni:' einer Fliissiii-keit von variabler Dichte /. Ais Ruumele-

nienl wiUilen wir hierein reehtwinkUiivs l'arallelepipcd mit den Kanten dx-,

,/-/ lind '/,:, In der Zeilentieit isl dann die Ströinuiiii' naeli iiiiirn durch die
CÙ

r^—sn ^ VlAvhr I' I'" /'"' angegeben durch den Ausdruck

lind ihiicli die iicüeuiiberliegende Fläclie

q2=--\{ti\.)-\- ''Ah',)dAd],dz.

Diiicli die Ulli der x-Achse pa.ralleie Lieseiiwindigkeitskuniiiniieiite ändert sieii die Zahl der

Teilchen innerhalb dS mit

-~(fv.)dS.

Die ganze durch die Kraft K bedingte Veränderung der Anzahl von Teilchen innerhalb dS

während der Zeit t ist also gegeben durch

Wenn man beachtet, dass
A'

y = - 1

c

bekiuiiiiit man
./' = — Tdiv(/^|')rf.S'.

Die Gesamtzunahme der Teilchenanzahl in dS' wird andererseits angegeben durch

T"'dS.
t

.Man hat dann die Lrleichung

Also

d

^;
= div['Jgrad/-r/|].

Im statischen Falle, das heisst für^'^ = 0, muss die Boltzmann-Maxwellsche Verteihmgs-

f^const-e" *^',

wo V die Energie und k die Boltzmannsche Konstante ist, eine Lösung zu dieser Differential-

gleichung für / sein. Weiter ist

/v = — gradJT/,

und nnsei'e Differentialgleichung gibt im statischem Falle als spezielle Lösung

N;o lU.
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Aus der Bultzmaau-Maxwellschüu (lleiclmiig' erhalten wir

(J/ ^ _ J_ all ,

öa;"~ kT'dx'l'
Folglich wird

— .7^ /
• grad U + —grad U = ,

oder

Diese Grleichiiiig eiitspi'icht der berühuileu Eiiisteinschcii Foruiel iiii- diu Browiische Bewegung.

Daraus bekomineu wir

2 Sfcr

Q

Wird dieser Wert in die Differentialgleichung für / eingeführt, so bekommen wir

(5) e ^f
= div [fcr grad /-/7v].

Diese Gleichung wollen wir aid' eine einheitliche Elektrulytlösung eines Elektrolyten anwen-

den. In dieser Lösung seien Ionen vorhanden von den Sorten: 1, 2 ... s, mit den Ladungen e,,

62 . . e, und deren Anzahl pro cmm Lösung ni, nj . . n, sei. In dem Raumelement dS werden sich

dann im Mittel die lonenzahlen w, dS, ... n dS vorfinden.

Die Lösung sei von einem Strom durchflössen, entstanden unter der Einwirkung einer

konstanten elektrischen Feldstärke E in der x-Richtung. Ein Ion der Sorte i greift dann

eine äussere Kraft

K' = e,E
an.

Um das hervorgehobene Ion wird sich eine solche Verteilung einstellen, dass die Ionen

entgegengesetzter Ladung da überwiegend sind. Es wird eine lonenatmosphäre ausgebildet,

die im Mittel am Orte des hervorgehobenen Ions zur Erzeugung eines elektrischen Potentials w

Anlass gibt. Dieses Potential bedingt, dass auf das betrachtete Ion ausser der oben erwähnten

äusseren Kraft noch eine andere hinzukommt, von der Grösse

— e, grad ip .

Wird die allgemeine Differentialgleichung flu' die Verteilungsfunktion / auf die Ionen der Sorte

i angewandt, hat man / mit n, und K mit e, £—e, grad </» zu identifizieren. Man bekommt dann,

wenn die Zeit mit /' bezeichnet wird

(6) Qi -^, = Div [fc T Grad n, — n. e, E + ?i, e, Grad t/»] .

Die Grösse p, stellt hier die dem lone der Sorte i zukommende Reibungskonstante dar. Div

und Grad bezeichnen, dass die Operationen in einem starren Koordinatensystem zu bilden

dn-
Sind; auch j,, ist in diesem Koordinatensystem gebildet.

Für jede lonensorte gilt eine solche Differentialgleichung. Im ganzen bekommt man also s

solche Differentialgleichungen. Wäre das Potential bekannt, dann wäre auch, wenigstens theo-

Tom. L.
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retisch die Ladungsverteilung bestimmt. Jetzt aber kennen wir a priori das Potential (/' nicht.

Was wir jedoch sichei' sagen köiiiioii ist, dass für das Potential die Poinssnnsche Gleichung

(7) J U' = — *^ 2] '"" ^'

gilt, wo ]) die Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels bedeutet.

Wir haben jetzt (s + 1) Gleichungen für (s + 1) Unbekannte ti,, n^ . . . n. und (/-.

Wir wollen nun Lösungen zu diesen (s + 1) Gleichimgen suchen. Wir schicken gleich die

Bemerkung voraus, dass wir nur eine approximative Lösung suchen und zwar unter der Voraus-

setzung, dass Grad (/' klein ist, was um so genauer mit den Verhältnissen übereinstimmt, je kleiner

die Konzentration ist. Und liiei' ist nui' die Rede von sehr kleinen Konzentrationen. Die Feld-

stärke E ist sicher klein. Wir wollen jetzt den Ausdruck

— n, e, E -^-n, e, Grad (/^

nach Potenzen von n, entwickeln und die Entwicklung bei den Werten von w, abbrechen, die sich

dn-
im statischen Falle einstellen. Dann ist sicher JÇ=0 und auch ^ =0. Eine spezielle Verteilung

wird dann definiert durch die Gleichung
*

fc r Grad n-, + «, e, Grad i/^ = ,

W(i h, die mittlere Dichte der Ionen (-ter Sorte btMleutet. Ein Ansatz, der diese Gleichung befriedigt, ist

wo A eine Konstante bedeutet.

Dieses Resultat stimmt in der Tat überein mit dem Werte, der sich aus dem Boltzmann-

Ma.xwellschen Prinzip für die Verteilung ergibt. Bekanntlich gibt dieses Prinzip in dem stati-

schen Falle

KT
n,- = /^ e

Entwickelt man diesen Ausdruck nach Potenzen von i/', erhält man

Wenn man die Entwicklung bei der ersten Potenz von tp abbricht, bekommt man

was genau mit unserem Ansatz übereinstinunt, wenn wir A mit 7i, identifiziei'en.

Bis jetzt sind alle Betrachtungen ftir ein raumfestes Koordinatensystem x\ y', s', t'

gemacht. Wir werden jetzt ein mit dem hervorgehobenen Ion mitbewegtes Koordinatensystem x,

y, z, t einführen und zwar so, dass die x-Achse in der Richtung der elektrischen Feldstärke liegt.

Zwischen den beiden Systemen gelten dann folgende Beziehungen

f'= (,

x'= x-\-vt,

?/'= y,

N:0 10.
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Fül' (lin OporatidiH'ii div uml lïnA iii dom iiovion System tjplton

(liv = Div,

grad = Grad.

rJii' dn-dx dn-dy dn.öz

dl' dx dt ' dy dt
~' dz dt'

Weitoi' ist

Jetzt ist aber

und man bekommt

Die Differeiitialiiieichiiiiii'en für die Verteilimsr werden dann

äx
dt

""
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Wir hrarlilrii iiuch. il.iss iiviiuiss di'i' DcliiLitiuii viui //,

X M,- e, = .

Wir setzen Innnal

(9)

4;r V --2 ..
"'

P, = if'.

Die Gri'össe x liai daiiii liii' Diniinsidiicii imiht ivziinMikcii lifniiiv.

Die Poissonsche Gleichunii' kniiiicii w'w ilami in ilci- l^'uriii

J II' — x^ ip = —
j^ 2^ C: ,"(10)

sclii'ciben.

Wn,s uns vor a.llcni intii'(;ssi('i1, ist, nicht su sehr (lie vdinlcn (Trossen u, hoiliiiti'tf Konzentra-

tion, als vielmehr das Potential »/'. Die (rleielninii' (8) kann iivschriehen werden

« • e d i/)

(S') ^<" |.T^^ = ^^''^'"

ÅUH dei' Poissonsclien flleichung bekonuuen wir

./ (J «/' - x^ ',") = - ^yL ^' -^^'

Man Imdet dann

1 ^-r 'sn "; *7 Ci " <^ </>

:Td.

Wir setzen jetzt

(11 Ç ^ M; e" = 1" /'/ 6/ O;

WO (j ii'i'wissermasseii eine mittlere l{eil)nnii'skonsta,nte ist. und

(12)

pu

lie Dimension einer i'ezipi'oken Läntce hat. Wir bekommen dann

DfcT ö-r

Mit Benutzung der G-leichung (9) finden wir

(13) j(^JU'-x',l') = --^^-oyl{.

Es wird jetzt unsere .-Vulgabe s<!in, diese DilTerentialgleichung zu lösen. Wir brauchen dabei

keine exakte Lösung zu suchen, sondern können uns mit einer approximativen bis zur ersten

Ordnung in r, d.h. in w begnügen.

Die nullte Näherung bekommen wir. indi;m wii' die rechte Seite = o setzen. Der entsprechende

W'ert von (/ ist ilaim i.;ine Lösunu' der Clleichung

J{./ i!' — x- (/0 = 0.

-Vis Lösung kommt hier in Betraidd

N:o UJ.
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— y. r X )

Die Konstante B niuss = sein, denn sonst wäre lim(/' = cx:, was natürlich unmoiïlich ist. Wir
; — CO

haben also die Lösung
- KT

ip^A'-—-,

wo die Konstante A noch unbestimmt ist, und r den Abstand von dem hervorgehobenen Ion be-

deutet. Wenn wir diesen Wert \\\ die rechte Seite der Gleichung einsetzen, erhalten wir

(14) j^j^p-^2i^,)^-^-iu^LiyA'-^'-).

e~
'"

Wir bemerken, dass A —^ das Potential im statischen Fall darstellt. Gemäss dei- Einführung

der Funktion A^- > wissen wir, dass

V'^')-"
— xr

A'

Wir haben also

Eine spezielle Lösung zu dieser Gleichung erhält mau also aus der Gleichung

d
/j ip — X- (/; = — w

Weiter ist
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Die Differentialgleichung für die betrachtete spezielle Lösung wird also

\ dr- ~ r dr r' j dr\ r J

(KJIT

d^R ,
2dR 2R ,p ^ e

"''

,
.e "''

.

(/)•- ' r dr r- r r^

Um diese Gleichung zu lösen machen wir den Ansatz

Diese Funktion ist eine Lösung für

ß^fce^"'.

, m A

Unsere spezielle Lösung zu der betrachteten Differentialgleichung ist also

(16) ./; = -^e~'"cos^.

Dieser Lösung können wir noch eine Lösung der Gleichung

// (J (/' — "" (/') =
hinzufügen. Wir setzen

und suchen eine Lösung zu der Differentialgleichung

^g6— x2gß==o.

Indem wir auch hier eine Lösung suchen, die der Forderung der achsialen Symmetrie genügt, setzen

wir wieder
g5 = (/ (r) cos ^

,

wo (/ (r) eine Funktion von r allein ist. Unsere Differentialgleichung wird dann

,, d' cp ,
2 dif 2 a} .

(a) ZTT + ^ V — x^ «1 = 0.\"-j
(Jr^ ' r dr r- ^

Um diese Differentialgleichung zu lösen, betrachten wir die Gleichung

(b) ^ + ,^^-x^F = 0,

und setzen voraus, dass F=F (r) eine Lösung zu dieser Gleichung ist. Indem wir differenzieren

d F
und -11- = F' setzen, finden wir

d--F 2dF_2 p,__^,p,^^
dr'' r dr r^

Wenn wir die Gleichung (b) gelöst haben, bekommen wir also durch blosse Differeutiation

eine Lösung zu der Gleichung (a). Eine Lösung zu der Gleichung (b) ist

F^^A'" + A"—-
r r

Also ist die gesuchte Lösung

g6 = [a' j^ C:! + A"^ '—1 cos ^ .^
\ dr r dr r J

N:o 10.
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Zu dieser Lösung können wir nocli eine J<ösuus <ler DiOcreiili.iluiciclimiiJ,'

^ (/' =

Jiinzul'ügen. Suli aucli diese Lösung der Bedingung der aclisialen Symmetrie genügen, Icön-

nen wii- wieder setzen

(// = / (r) cos y .

Gemäss der schon frülicr geumcliten Translorm;i.tii>ii hckummen wir in diesem Falle die

Gleichung
/(£=/• 2df 2f\

oder

\dr^ ' rdr r* J
'

dr- il r '

Um die Lösung zu finden, niaclien wir den Ansatz

/ = *•",

wo n vorläufig noch ganz unbestimmt ist. Die Grösse »i nmss dann dei' Glcieluuig

n- -\- 11 — 2 =
genügen. Man bekunmit daraus

Ml = —2,

^2 = 1

.

Die zuletzt gesuchte Lösung ist daini

(// =
(|:^ + B"r) cos i'/.

Wenn alles zusammengefasst w'ird, können wir sagen: Die Funkiiuu, welche die Lösung der

Differentialgleichung

und zu gleicher Zeit proportional mit cos ^ ist, ist

(17) tp = Ä'},if^+A"'!_r:],--^ + B"r
r t/ r \ r

cos .

Unmittelbar klar ist, dass solche Glieder, die bedingen, dass

lim tp = 00
r — CO

wird, zu verwerfen sind. Daraus folgt

(Ä" = 0,
(1«) {B" = 0.

Zu dem Potential im statischen Falle

kommen also noch die von der lonenbewegung bedingten Zusätze

(/'j = — Ç,
e COS 0,

und

Tom. L.
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'/'2 -

Also hckiiinincii wir l'iii' >'• dm Ansdiiick

ir
(•os ,

(19) ip = A
oA—xr, ,, (lie "

i ,
Ji'

2 ' +^'^,/A~r-J^,- (os î^

.

Das zwi'ilc mil eos ^ iiiiniortioïKilc (lln'il stclh diu durch die UcWfguii;,' dey Ions iuloliiX' der

HelaxatJouszeit der loiieiiatmospluire in ivuriicrnleiie Äiid(;riiiig des Potentials vor. Debye ersetzt

diesen Ausdi'ucl< in mniiitlclbai'er N'iiiu' îles Xulliiuiiktes bei sehr l<leiiien i\iiir/,eulr;i,li(iiiiii diii'cli

i' y.'A'-(aA
,

/0..! ,<'.4'\

(20)
rB' — A'

,
x^A'-aA

,
IwA ,<'.4'\

r (;os .'/

,

Fiu' das i^'anze Potenlia.l iKjkojiuiieji wir d;uiii ileji Ausdruck

1/' = ^' B'- A' y} A' — (o A
,
(aA_ _ x^ J']

xr cos .'/

.

Das Glied „
" cos U hat (h-ii ( 'lia,rakter des Potentials eines Dipols, welches bekanntlich pro-

portiiiiial ' ^,'
ist. Da wii' die E.xistenz eines solchen Dipols ain Orte des hervoi-gehobenen Ions

hier ablehnen wollen, ist zu setzen

(21)
' i 'B'=A

\\\v wollen jetzt das zweite (Uied dei' Klaniiner ~ :^-"'" cos >V betrachten und nach der

La,dnnü'sdichte, die davon herrührt, fragen. Dazu benutzen wir die Poissonsche Gleichung

^a = —Jtp,

wii (i die l!aumdi(dite der La.duiig angibl. Wenn wir i? = ^^ "^—setzen, können wir die Trans-

l'onnation für ./ ip (15) benutzen, und bekoninieii dann

Wir haben also

j tfi
=

2" y) COS ^ .

i It ^ >'.^ A' — CO A „„„ t,^ ff = ; COS C^ .

Wenn r gegen XuU kijuvergierte, so würde die Ramndichte a der Ladung gegen ex konvQrgieÉen.

Dieses nnissen wir ablehnen und setzen deshalb

(22) x^Ä' = mA.

Hieraus erhalten wir

A = ^^A,

und mit Berücksichtigung der Gleichung (21)

B' = "',A.

Für das Potential iP finden wir dann

— xr

/
/:

V' = ^ v-4
(m .-1 fi) .'

X r cos d^ .

N;o 10.
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Es bleibt noch die Aufgabe übrig, die Konstante A zu bestimmen. Wir erinnern daran, dass

— xr

das Potential im statisclien Falle bedeutet. Wie schon hervoi'gelioben ist. werden wir das Problem

nur bei sehr verdünnten Lösungen behandeln. Wenn wir uns auf die nächste Umgebung des

Ions beschränken, wo ;fr<<l ist, können wir deshalb e^''' = l — >ir -\—^ . . . einfach

durch 1 ersetzen und bekommen

il><, = A-j,-

Ist die liadung <les hervoi'gehobenen Ions c,, gilt anderseits in der nächsten Umgebung des

Ions bei grosser Verdünnung

'/'0=;;,.

Also ist

Füi' das Potential '.' bekommen wir dann den Ausdruck

(23) ,iJ = ^-^- + ^^^.rcos:>.

Gemäss einer Bemerkung, die wir schon früher gemacht lia ben, geht aus diesei- rUeichung

hervor, dass das Feld durch eine Superposition von zwei Feldern zustande gekonnncn ist. Das

r. e

eine Feld ist das statische mit dem Potential !/(, = ' ,- , das zweiti' rührt v(in dei' l!elaxa,tions-

zeit der lonenatmosphäre her. Das daAon herrührende Potential ist

Dieses Potential entspricht einer Feldstärke

rp 2_ _•'

^ ~ dx ~ 6 D'

2
tax e.

und einer auf ilas Ion wirkenden Kraft

(24) K,. = e,E^
g p-

Wir widleii ein physikalisches Bild zu diesem Resultate suchen. Wenn vor dem Ion im Ab-

stände / eine Ladung -f e;Und hinter dem Ion eine Ladung — e, auch im Abstände l sich bewegen,

so ist die Wirkung, die von diesen Ladungen auf die hervorgehobene Ladung + e, ciusgeübt wird

2 ,2

dui'ch den Ausdruck -^,,,', bestimmt. Wenn man die beiden Wirkungen i dcntiliziei-t, bekoninn

man

(26) l = V!!.-

Diese Kraft ist also stets bremsend (entsprechend dem negativen'^^Vorzeichen) und von einer

Grösse, als wüi'dcn sich vor dem Ion eine gleich grosse und ähnlichejLadung, hinter dem Ion eine

gleich grosse aber entgegengesetzte Ladung, beide im Abstände ] "
, bewegen. Je grösser

Tom. L.
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die Greschwindigkeit, ilic Kdii/.cnlr.ilitin und dir lîuibimg sind, desto kleiner ist /. uiul desto grös-

ser die von der Relaxationszcit der lonenatinuspliäre henüliit'iidr Knifl. Das alles entspricht

genau dem. was man schon qualitativ erwarten dürfte.

Dadurch ist der Einfluss der Relaxati (inszeit der lonenatmosphäre bestimmt. Es besteht

aber nach Deute noch eine aiidcio, die Bewegung des luiis bremsende Kraft. Qualitativ können

wir das verstehen, wenn wir uns das Resultats von -Stofces, gemäss dem eine Kugel, die sich in einer

Flüssigkeit bewegt, eine bremsende Kraft erfährt, die durch den Ausdrucke 6sr i/vb, wo v die Ge-

schwindigkeit, h der Radius der Kugel und i/ der Reibungskoeffizient sind, bestimmt wird, erinnern.

Allerdings ist das Problem hier komplizierterer Art. Das Ion nimmt 'bei der Bewegung gewisser-

massen ein lonenatmosphäre mit sich und es ist zu eiwarten, dass während das Ion sich in der

Lösung bewegt, nicht nur reine Reibungskräfte, sondern aucli Kräfte elektrischer Art auftreten

können. Die Bewegung des Ions mit der G-eschwindigkeit ;: findet statt unter Einwii'kung dei'

Feldstärke X in der .r-Richtung. Die äussere Feldstärke erzeugt so eine Volunikraft

wo (T die Raumdichte der Ij.uluug ist. Nach der Poissonschen Gleichung ist

Wenn wii' die Potentialverteilung kennen, kann t nach der Poissonschen Gleichung berechnet

werden. Bis auf Glieder höherer Ordnung können wir hier das Potential fiii' den statischen Fall

1j

D r

nehmen, welcher Ansatz, wie schon früher auseinandergesetzt wurde, eine Lösung zu dei' Differen-

tialgleichung

j ih—x-i v =

im statischem l'allé bei grosser Yri'ilünuuug ist. Dann ist

(26)
^^ = - i.

"-"'

Wir \\ollen das so entstandene Problem derart behandeln, dass wir annehmen, das Ion ruhe,

und die Flüssigkeit bewege sich, und zwar so, dass die Geschwindigkeit in grosser Entfernung

— V ist. Wir werden also zuerst die Bewegungsgleichung füi' das Lösungsmittel aufstellen und

d.iiin die vun der Bewegung auf die lonenoberfläche ausgeübten Druckkräfte berechnen.

Bekanntlich lauten die Bewegungsgleichungen für- eine zähe, inkompressibile Flüssigkeit,

doi'cn Dichte, wie hier für sehr verdünnti' Lösungen der Fall ist, gleich 1 gesetzt werden kann

dît),, (Jp

(27)
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d'^v^ d- V , à /ùv„ Ov.
rot , (rot v) = — —^ — -—

' + - -r^' t ^^ •' dy- dz- ' (J.T V ày oz

Hieraus bokommon \\\\. wrmi wir ausserdem die Iidcoiiipressibilitätsii-li^iclmiiu,' hcimtzcii

div grad c^ = — rot^. (rot *)

.

Die P)e\vea;uns;'Sü'li'ii'liniiü' k;iini il;uin folsciidcrmasscii ü'csrlii'iohrn werden

dv, öp

odei'

'^ = K — grad p — y mi mt r .

Kim ist iKK-h '/,11 l)ra,clite]i, dass

^ = ^ + (rgrad)..

Ist die Strömung stcitiouär, so haben wir^^= o. Isi die (rcsciiwindiglveit ideiii, so dass man, —

was wir immer vorausgesetzt haben — die quadratiscdien (llieder vernachlässigen kann, so k(')n-

nen wir {v grad) c = O setzen. Wir bekommen dann als Bewegungsgleichung

(28) 1 rot rot r = 7v — grad \) .

:\[it Hilfe di(;ser (ileichung können wir p als P\inklion des l'otentials (/ bestimmen. Hilden

wir div für diese Gleichung, bekommen wir

div grad p ^- div K = ^ ;
•

Benutzen wii' die Gleichung (26), bekommen wir

(29)
î*^

4:r • dx'

Eine spezielle Lösung dieser Gleichung ist iiatnrlirh

__DXdiO

Zu dieser Lösung können wir noch eine beliebige Lösung iler Oleiidniiig

./]j =

hinzufügen. Wir können uns in Übereinstimmung mit den vorigen Betrachtungen die Lösung aus

zwei Teilen zusammengesetzt d(mken, von denen der erste p, sidiäriselie Symmetrie, und der zweite

'p.j achsiale Symnu'ti'ie besitzt. Für J pi haben wir dann

Zu lier Hil'l'ei'enlialgleicdnmg

dr- ' r dr

finden wii' lei(dd die Ijöisung

wo Au und Bo voi'länfig uidiestimmte Konstanten bedeiilen. Füi' ji., gilt (man verglei(die (15))

T,)Mi. L.



riicr (las l.rilriuiitufirii. der M l.siluin(i('ii uni. sl.iirkfii Hli'ldnil iilen. 26

und alsit

(/' R ,
2<IR J /.'

,lr-
^"

r tir
n-z.,,. -: =0.

Kiiir l)iriVrriiti;il,uiricliuii^' (licsrr Ali. Ii;ili»'ii \\\v li'ülicr tjclösl. Wir liinU-ii

V2=(~+A,r)aos^.

lîi^achten wii- imcli, d.-iss

,^ = ,- cos i)
,

bekdininen wir

(3(1 )
P = ^0 + ; 4 (^1 ' + ,.' - rn ,t r)

^"'^ •' •

Uie Grössen A^ und B, sind vmläufig' noch unbestimmte Konstanten.

Wir iiT'lion jftzt zu der Bcweguniïsirleirhunc' dos Lösuussniittpls zuriirk îind setzen

(31) rot r = w.

Die Grösse f wird ;i,us unserer Gleifdnuiir eliminiert, indem wir mt bilden. Wir erhalten

dann

(_'.i-2) ij rot rot -w = rot K.

in dieser Gleichung werden wii' das Cartesiansche Koordinatensystem üiegen einjmderes

austauschen, das ebenfalls orthogonal, aber für unsere Aufgabe zweckmässiger ist. Wir denken

uns eine Kugel mit dem .Mittelpunkt am Orte des hervurgelmbenen hms und wählen die

a;-Kichtung als hervorgehobene Achse dieser Knuel. Die Iia.ge eines Punktes i' im Ha,nme ist

dann bestimmt durch den Radiusvektor r, den i^ola])stand .'' und die geographische Länge </• Dei'

Zusammenhang zwischen den alten und den neuen Koordinaten ist gegeben durch die

G-leichungen

X = r cos :>
,

y = r sin .^ cos y ,

s = r sin .'' siu </ .

Wii' suchen zuerst die Komponenten von ir in dem neuen System. (Wii' bemerken inzwischen

dass m; die Bedeutung der Wirbelstarke hat). Die Komponenten von ir in dem neu(;n System

sind gemäss der Gleichung (31) bestimmt durch

( w,- = rot,, r
,

WS — rot 9 V,

[ w,,, -— rot^ r .

Dei' Zusammenhang zwischen x, y, z und /(, /•, .w sei gegeljen durch die Gleichungen

[
X = X (((,. (J, w),

y = y ((f, V, w),

.z-= z (u, r, w)\

dann gilt na(di einer allgemeinen Gleirhnngin der Vektoranalysis, wenn beide système ortlioironal sind

N-.o w. 4



26
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1 /-^(«3^,,) "(<:zA))

rot

"
e, e^ \ (I

V

(J w 1

Cj e, \ litv du I

e, e, V dw à v

wobei

Hier entsprechen sich

Also ist

Wir bekommen dann

U V w

r .'> q .

gj = 1, 62 = r, 63 = r sin ^ .

w,. -7 xsr (sin i^ ^V/) =—7; ir~ '

?sin

1 dv.

W^ =

w„,

1

r sin tf d ÇI ?• J

\ d \dv

- (»•«';>).

vd%

Aus Symmetriegründen können wir sap-en, dass die Strömung in jeder Moridianebene die

gleiche ist und keine Komponente in der (jp-Richtung haben kann. Also jiaben w ii- n,, = , v - = ,

dif

0^
d

(f)

- = . Deshalb ist

w,- = ,

WS =0

,

Physikalisch bedeutet dieses, dass die Wirbellinien Kreise um die y-Achse bilden.

Wir gehen Jetzt zur Behandlung der Bewegungsgleichung

t] rot rot w= rot K

in unserem neuen System über. Wir bemerken, dass

rot,, w = . <c T^i (sin l^ w,,) ,

• - T- (r ?<',,,)

,

rot^ w =

rot^ w = 0.

Diese Resultate bekommen wir ohne weiteres aus den allgemeinen Definitionsgleichungen

für rot. Man bildet nun zuerst

Tom. L.
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1 à / . ,. div,,,\

Illlil

(33)

1 ,1

i'ot,,, (nit to) ^ - - (y rot« w) ^ .
(rot,- /*;)

\
0'-

, , \ d s \ d , . ,. A

Es erübriii't uucli, lul K zu bilden. Da K in der Richtung der Achse fällt, sieht man ebenso

wie oben, dass

rot,. A' = ü,

rottf 7\' = u .

Rot K hat also nur eine (^-Komponente. Man kann setzen

K,- = F (r) cos ^,

K& = —F (r) sin ^,

K,„ = 0.
Also

rot„7v = — ~sin.'^
' är

mil Hilfe der Gleichung (26) bekommen wir

rot,,,A = z^ -r— ,
^ sm .v .

Die Bewegungsgleichunp; können wir dann schreiben

(34) ,— (rtv„) + ^ J7,
-.--„ 5-:, (sm ^ Wm) = — ^- .— T-^ sm ^.

Die Art des Problems deutet darauf hin, dass es vernünftig wäre, eine Lösung zu suchen,

die proportional mit sin ^ ist. Wir setzen deshalb

w^ = R (») sin ^ .

Hier ist

Weiter haben wir für das Potential

Wir machten die Voraussetzung, dass wir bei der Behandlung unseres Problems mit dem Potential

im statischen Falle rechnen könnten. In diesem Falle hat </' sicher Rotationssymmetrie und wir

haben
(/-

II'
,

2 dw
"' ''' -

dr'- ' r dr

Durch Differentiation erhalten wir

N:o 10.
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2 dU' rf^ * , 2 d- 1{! 2 dn>

dr dr' r dr^ r' dr

Unsere Difi'ereiitialirleicliuiig (34) können wir also schreiben

drR
,
^dB_'2_R DX^ IdU^ ,1drj>_-id ip\

_

dr' ^ / dr j' ^nri\dr^ r dr- y- dr)

Eine spezielle Lösung zu dieser Differentialgleichung ist

„ _ DX dti!K 1— j
—

4 ;r t; o?

Ausserdem l<ann noch eine allgemeine Lösung zu der Differentialgleichung

d-R 2 dB 2E_
dr- r dr r"-

gefügt werden. Diese Differentialgleichung haben wir schon früher gelöst. Wir finden

Für unsere Differentialgleichung bekommen wir also folgende ],ösung

(35) Wa.
Ir, ,

D. DX dit!\ ,.

C, r + ^ — -.— -jï- sm II
,

\ ' ' r- A n ri drI
'

wobei C'i und D^ vorläufig unbestimmte Konstanten sind.

Bei der Lösung der Bewegungsgleichungen für das Lösungsmittel sind sechs vorläufig unlie-

stimmte Konstanten aufgetreten. Es müssen jetzt die Werte von iv,i, und j» in die undifferenzieite

Grundgleichung eingesetzt werden, um zu sehen, ob die Lösungen mit einander verträglich sind.

lizw. welche Beziehungen zwischen den Konstanten bestehen müssen damit dies der VM ist.

Wir wollen deshalb die Grleichung (28) a.ls Kompunentengleichungen schreiben. Gemäss ihrer

Definition ist

IV = rot r.

Die Prleichung (2S) lautet dann mit Hilfe der Gleichung (26)

A DX ., ,

j; rot 10 = — grad p — ^^ x- iP
,

Wir bestimmen zuerst die Knniitnuenten von rot w, wenn"«- durch dii' ijieichunc (35) bestimmt

ist. Wir bekommen
2cos«/^ Dl DXdv'\2cos«/^

,
D. DXdv>\

rot,. w= CiT + — — r-— ,- »

r \ ^ r- i T 1] d r I

• .. r nn ,
D,

,
IDX d 1 dtf>W

rott, m; =. sm ^ [- 2 C, + ^ + ^^^^^ |r
^^jj,

rot^ w = 0.

Dann bestimmen wir die Komponenten von grad p, wenn /» ilurch die Gleichung (30) definiert ist.

Wii' finden

, B„
, I , 2B, DXd- 1/\ „ ,.

grad,, p = - ; + (^x - -, - 4- ,,. )
cos ./,

grad« p = -(A,+y,- -, ^.

,

^ )
sm .',

grafL/, p = .

Tom. L.
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/7;^!/- (Ids I ,cilrnitti'i<jcn der M ischirtinvn nni sUi fl.irn, l\leklrolylen. 2!t

Wenn \vii- die (ilrichimi^ (i',s) in KdiiipnniMitcuu^lciclmnSfii Z('rs]i;iltC7i, bekoniiiii']i wir also

Ir n n i

^'<
,

/'-VI (/ / 'l'l'W ,. I , ,

i>', li.\ldti'\ ,. ,
l).\ ., . „

hie ilritto Koiuiioiiontcngleichuiia resultiert in dir Tdciitilät (1=^0. Difsr Gleichuiiiifii snllni

für alle Werte von It und r gelten. Wir schliessen daiaiis, dass

J5o = 0, Ji 4 2»/Ci =- 0, ß, — »/ D, - .

Die X eiitluütendeii (ilicdci' heben sitdi mit lîfudcsielit an! die für 1/' ii'el'onde DifCrrcntialgleiclning

gegenseitig n,nf. Wir iiahen also

So = , C'i = —
2 ,'/

' ^' ^
]i

'

Wir können also die Lösungen der Bewegungsgleichung dei' Flüssigkeit in folgender Form

schreiben

Wy =0,

IVif := ,

Nachdem iv nunmehr bekannt ist, wollen wir die Greschwindigkeit i' bestimmen, wobei natür-

lich die Inkompi'essibilitätsbedingung eiliillt werden muss. Für die Bestimmung von e, haben

wii' die Clleichunu'

rotp V = w,,„

oder

(37)

, ß, 1 DX rf0\ . ,.

; ;; rj r' i nt] dr I

rdr
1 â/ \ 1 "

/ •4, B, 1 DX d^'DX d(('\ ,,

II tj I -t n ri

Jetzt wollen wir untersuchen, wie sich die Inkompressibilitätsgleichung

div-(;-=0

in den neuen Kooidinaten schreiben lässt. Wenn wir dieselbe lîi'Zi'ichnungen wie früher bei

Einführung der krummlinigen orthogonalen Koordinaten anwenden, gilt allgemein

Hier bekommen wir also

(38) div » = 4 ^ (f2 V,. ) + } ^
''^ (sin <Jvà)=0.

Wir haben also die beiden Gleichungen (37) und (.3b) zur Bestimmung der zwei Unbekannten

v,- und »;a. Wir setzen

j
v,- = Bi cos .'>,

\ v,-t = Ri sin .'/,

wobei Fn und ß^ zwei noch zu bestimmende Funktionen von r allein bedeuten. Werden diese

Werte in die tjleichung (37) eingesetzt, erhalten wir

N:o 10.
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(157') lf(,B,)a^==_^V l-^'i-/^'^,

llllil

(3«') ^^(''^«0 + 2^ = 0.

Nehmen wir den Wert von B^ ans ilcr zweiten Gleielinni;; nnd setzen diesen Weil in die erste ein,

l)ei<omnien wir

(39) ^^Ar-Rr)-,Ar-PH)= ,;r^- ,'r'^2.y'd^-

Wii' suchen zuerst spezieile Lösungen zu dieser Differentialgleichung. Wir können uns diese

Gleichung aus drei Teilen zusammengesetzt denken, die den G-liedoin rechts entsprechen.

Zuerst haben wir dann eine Differentialgleichung folgender Art zu lösen

,1' r 2 V
dr- r-

wobei wir anstatt r- 7?, die G-rösse Y geschrieben haben. Wir suchen eine spezielle Lösung, indem

wir setzen

y = fcr",

wo fe und H vorläufig unbestinuute Konstanten sind. Wir bckonmien dann

fcn(w — l)r"-2_2fcr"-2 = r2.

Wenn unser Ansatz eine Lösung sein soll, muss man haben

n~~2 = 2,

n = 4

.

Dann wird

^^ W

Eine spezielle Lösung, die dem ersten Glied entspricht, ist also

Ganz ähnlich findet man eine spezielle Lösung, die dem zweiten Glied entspricht

»7

Schliesslich betrachten w ir die dem letzten Glied entsprechende Differentialgleichung der Art

dr- r^ Or

Um diese Gleichung zu lösen, greifen wii- auf die Differentialgleichung \m- >!• zurück

d'0
,

'^dU'

a r- r dr

Wenn wir differenzieren, erhalten wir

^dip _d',f 2 (/' if. 2 rf »
dr dr' r dr' r- dr

oder

Tom. L.
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,1,1, 1
i

,l'ü'

rir /.- I
(/)' (/)•-

^ r(h\'

1

Die bctraclitPtP DiflVroiiti.ih-lcirhnim' lautet daim, wenn ., weiï^'elassen winl
X'

d- U' 2 '/ H<d- V 2 r r/i «.

f/ )- r-

Der Versuch liciït nahe das Glied ", mit (h;ni (iüed "','' z" identili/.ieicii. Weun wir

Y = r
d\i>

dr

setzen, bekommen wii- duich Differentiation

'ill'^ „'''"'
I o'''"'

Unser Ansatz genüi;! also in der Tat der Differentialgleicliung.

Eine spezielle dem dritten Glied entsprechende Lösung unserer Differentialgleichung ist also

DX dip
7* - — ,

2nvK^ dr

Wenn wir die Resultate zusammenfassen, erhalten wir die spezielle Jjösung

I] W 7/ inTjx- dr

Dazu kann noch eine allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung

gefügt werden. Die Lösung dieser Gleichung ist ganz einfach und wii'd gefunden, indem wir

setzen

Wir erhalten (i.uin

r2 El = r".

n, = 2.

na = — 1

.

Die ganze Lösung zu der Differentia.lgleichung (39) wird dann

(40) r^ R, = ^' ;" + ^3 r' + ^' r + B, ^ + „-^'^
.. r ''/

.

)? 10 ' •» '

II
'^ r ' 2jtrjx' dr

WO /I3 und B3 voiläufig unbestimmte Konstanten sind, die bei der letzten Integration eingeführt

sind. Aus der Gleichung (38')

(41) rR, 5 7,*^ .isr
2;, + 2^3,- inn^'-drVdr)

Füi' die Geschwindigkeitskomponenten y,., vd- und den Diuck p erhalten wir also fol-

gende Gleichungen

\_W V
^

'

ri r ' ^ r^ ' Î -rrix-r dr \
'

r 1^1, i B, 1
,

I o 1 DA' 1 (/ / r/,/.\l . ,.

L 3 '/ 2 ;;
) 2 )•' 4 .7 (jz- (• de V (//'J

ü?. = 0,

p = ^ + [Ar-i-5,'-^f;,:]cos/..

(42)

N:o tO.
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Die Konstante ^1„ ist nur lür die absolutr Bestimmung des Druckes nuissgebend und dav[

liiiT deshalb ulme Beschränkung gleich u gesetzt werden. Weiter muss Aj^ = sein, denn sonst

wüi'de die Greschwindigkeit in grosser Entfernung sehr gross werden. Gemäss unserer Annahme

und dem Bild, das wir uns von dem Vorgang gemacht haben, dass die Geschwindigkeit in grosser

Entfernung parallel der x-Achse gerichtet sein und den Betrau- — /• haben soll, müssen mit

wachsendem r die Grössen v,- und i;& sich asymptotisch den Werten v,- = — w cos .1^ und c» =
y sin :i nähern. Dann muss ^43= — v sein.

Weiter müssen an der Kugeloberfläche sowohl r, wie vu verschwinden. Wird der lonenradius

mit h bezeichnet, muss also

für r = b, V,- = 0, und v» =

sein. Das gibt folgende Bedingungen

I-v+^ + b' + .'^j^'';) =0,

. ü, 1
,

1 „ 1 DX ri d
I

dii,\](43)

Hieraus erhalten wii'

2 i n i]K^ \r dr ' r dr\ drli,-II b 2 isti]x^\rdr r dr\ drll,=b.

Bei unserer Voraussetzung über das Potential ist der iuni.'ilialb der Kianinici- sich befindende

Ausdruck = x- 1/'. .Mso ist

Bil s _ DX
(

UTld

^^b' = -2' '-4.T,..4rfr'j,.

Hiermit sind alle Kduslanten bestimmt.

Wir können jetzt die Spannungen berechnen, die auf das Ion durch die (Oberfläche übertra-

gen werden. Diese übertragene Kraft wird in der x-Richtung gerichtet sein und wii'kt auf ein

Oberflächenelement der Kugel, dessen Normal! stets r ist. Wii' suchen deshalb die Spannungs-

komponenten, welche nach der üblichen Bezeichnungsweise mit p,., bezeichnet werden.

Es ist

W('it(H- haben wii' na.cli den Gesetzen für eine zähe, inkompressiliile P^lüssiu'koit

p,,. = -p i-2^~,

(dv,j i)vx\

V^^=^[,>J+ dz)-

Für die Geschwindigkeitskomponenten findet man lei('ht die 'riansforniationsgleichungen

Vx = v,- cos i) — i-.t sin y
,

v,i = (??,. sin i) + Ü3 cos ^) cos if ,

•Vz = (*', sin y + (j .» cos ») sin if .

Tom. L.
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Ki'iiuii'i'ii wir uns noch, dass wir die Bi-zciclimuifi'

v,- = 2ii cos ^,

33

(inüvlüiiil iialii'ü, bokommeu wir

wobei

V9 = ßosiny^

î'y = 2 -Rsina^cos«/',

v^ =,^fisin2^sin y,

Wenn wir boachten, dass

àr
I dx '

I

d* _ si oft

ydx r

f / = sin ^ COS tfi
,

(dy-

sin y sin (/

,

cos 9- cos qp

idr

\dz''

âi^ cos 9 sin qi

und

cos^,

- = sin .'> cos (i ,

'I
- = sin^sin«/,

so finden wir nach ziemlich langen Rechnungen, die hier nicht reproduziert werden sollen,

,^ , II ^dR dR, fi\„^„, ,, IdR, R\\

Mit Berücksichtigung der Gleichungen (42) bekommen wii'

rfÄ_ i52_ Ä _ _ 2B, 2 _ 'i^ _ ^^
{
''' '" _ ^ ''j''

I i 'L^l
,

rfr dr ?
7) r- r* 4 7ri;x-\dr' r </>' r'drf

und
1

,
-DX d'v>

»2 dr»
'

\ dr r /
•* r* 4 TT »;

«

Wenn man diese \Yerte und den Wert von p aus der Gleichnng (42) einsetzt, findet man

'I ' r^ ••'»*' 4 jT dr inx^ydr^ r dr' ' r- dr /f

Wenn wir die Differentialgleichung für if

d^ 2drp^^

diffeicnzieren, lässt sich der Ausdruck für )),., in folgender Form schreiben

„ T, \
,

DX d^^

\
' r'

i I ^t Jtx- \r^ dr rdr')f

N:o 10.
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Um die auf das Ion wirkende Kraft zu bestimmen, müssen wir jp,.^ d a über die ganze

Oberfläche nehmen. Dabei ist natürUch r als eine Konstante = b anzusehen. Als Oberflächen-

element da empfiehlt es s'ch hier eine Kugelzone zwischen .'> und y + d^ zu nehmen. Dann wird

da= 2}rr^smt^di^.

Wir finden also

Mit Hilfe der Differentialgleichung von (/' können wir schreiben

Benutzen wir jetzt den Wert von Bj

bekommen wir

r j . / 3 , , DXb/
, ,

dxl)\ ^

oder
r j . t 3 , ,

DXb d , ,. 1

Fül- kleine Konzentrationen können wir den Ausdruck für das Potential </' = ;^ ~;r- in c^^''

Nähe von dem Ion, das die Ladung ej haben möge, entwickeln, oder

durch

»•«/' = J (!—'<'')

ersetzen und die Glieder höherer Ordnung vernachlässigen. Wir bekommen dann

/ , < ( 3 , Xbx \

J Vrx dff = 4 JT |—
2

i;?)j? — -^~ e,| -

oder

j'Pifdc = — üsf^vh ^ CjXyb .

Bei der Bewegung erfährt das Ion y-ter Art durch das Lösungsmittel eine Bremsung K, die

gegeben ist durch

(45) K = —f33iijvb—e,Xxb.

Zu der Stokeschen Kraft —Q^iivh kommt noch eine elektrophoretische Kraft hinzu, die gegeben

ist durch den Ausdruck — e,Xxb. Diese ist stets der lonenbewegung entgegen gerichtet und

wächst mit der Konzentration. Bei einer unelektrischen Kugel, die sich in dem reinen Lösungs-

mittel bewegt, fällt diese Kraft weg.

Da wir nun im Besitz von diesen Resultaten sind, können wir das Problem des Leitvermögens

jetzt theoretisch behandeln.

Es liege folgender Fall vor: Wir haben eine einheitliche Elektrolytlösmng eines Elektrolyten,

wo jeder ccm. Lösung enthält

Tom. L.
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n, Ionen mit der Ladung Cj,

n, » » » » c'2,

n., » >> » » e,>.

' Wir betrachten ein Ion j'-ter Art in dieser Lösung. Die Bewegung dieses Ions findet unter

Einwirkung von folgenden Kräften statt: die äiissere elektrische Feldstärke X gibt den Anteil

ej X; infolge der Relaxationszeit der lonenatmosphäre kommt eine Kraft

6 D
hinzu, wo

"'' = kT-

Dazu kdMunt eine durch das Lösungsmittel bedingte Einwirkung

— Gnilbj Vj — c, X X hj .

Die beiden letzten Effekte sind bremsend.

Bei einer gleichförmigen Bewegung muss man also haben

2

e,X ^^j^ — GnfihiVj— ejXxhj = Q,

wobei X durch die Gleichung (9) und q durch die (lleichung (11) definiert sind.

Füi- unendlich kleine I\onzentrationen können die Cxlieder die x enthalten, vernachlässigt

werden. Wir bekommen so als Grenzgesetz

BjX — 6Ä «7 hj Vj = .

Wir sind also berechtigt 6.t>7&j als eine Reibungskonstante aufzufassen und wie früher wird

diese hier mit qj bezeichnet. Wir können daher unsere Gleichung folgendermassen schreiben

^' ^J + ^'mf ^J ""' = ^' ^ (1 — ""^i)

Hieraus bekommen wir

Qj Q xe;

'^ij^DkT

Das Glied -s^f~ ist sicher klein. Folglich finden wir
p-O JJKl

'
Qj \ Qj&DkT I

Die spezifische Stromstärke t wird bestimmt durch die Gleichung

i= InjBjVj.

Man findet hier
„2

*-^ Qj I Qj&DkT )

Die spezifische Leitfähigkeit (im elektrostatischen System) ist bestimmt durch die Formel

N:o 10.
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Hier ist also

J. E. Ren HOLM.

l
x'

n,e] 9 !^a

Wir sind schon früher dem Ausdruck V--- begegnet und landen, dass dieser den Grenz-

wert der spezifischen Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung bedeutet. Wird diese Ä^ genannt,

hat man

(46) lo-y'^-

Weiter definieren wir einen Leitfähigkeitskoeffizienten /a durcli die Gleichung

(47) A =/,./,.

Die Grösse /j spielt hier offenbar dieselbe Rolle wie der früher eingeführte Dissoziationsgrad.

Wir bekommen jetzt, wenn die molare Leitfähigkeit eingeführt wird

A«
= 1— X

6Z)tr ^»t,e,-

Cj se
Wenn die Werte von x und q eingesetzt werden, findet man die DEBYESche Gleichung

(48) A — 1 y j^^^y 2j^j ^j
1 6 DkT

^nj ej Y'W, ej

2j «j- y "j ") yv

Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, diese Formel auf eine Mischung von zwei Elektrolyten an-

zuwenden. Gegeben sei eine Lösung, enthaltend y Mol eines ersten Salzes und y' Mol eines zweiten

Salzes pro LHer Lösung. Die Gesamtkonzentration r wird dann definiert durch die Gleichung

(49) Y + Y' = r.

Wir setzen

(50) -^ = f' ""^ ^' = r'

Jedes Molekül des ersten Salzes zerfalle in

»'i Ionen von der Wertigkeit z^,

l'a * * * * 22-

Jedes Molekül des zweiten Salzes zerfalle in

r/ Ionen von der Wertigkeit 2/,

In der Lösung befinden sich dann y N =xrN Moleküle des ersten Salzes und y' N — x' TN
Moleküle des zweiten Salzes. Da bedeutet N die Avogadrosche Zahl 6.06 • lO^». Die Konzen-

trationen der Ionen in der Lösung sind dann
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Die Anzalil der luneu pro cm' der Lösung ist

XV. TN xv^rN „, x'i'.TA'^ „, x'v^TN

luid iliiT ijaduiigeii

Cj = S, s , «2 = s» f , 6'i'
= Sj' * , ia' — 2,' f.

Dann wird

Nacli Lewis' lüliren wir die Iduciisiärlvc i ein und dciinierun diese durcli die Gieiclmug

Im vorliegenden Fall bekommen wir

(51) I =
l [0\ z,' + r, z^) X + (r/ z,'^ + v,' z,'^) x'] 1.

Wir erbalteu alsu

l,n,e, = ^^I.

Die Llleicliung (ly) l^ünnen wir dann wenn die lonenradieu bu b^, b,' und b/ sind, schreiben

r yi ^?

f^ = IkTV
8n N (v, z,^e, + fg 2,' p,) x + (v,' z,'^çl±vt[ .gî" e.') a:'

oDkTV DkTW (f , 2,= + i-j z,») a; + (r/ ^,'' + Vj' ^^0 a;'

+ «
l/ 8" JV V e,

'

P; / \ p/ P2 / j/7

\ Pi P2 / \ Pi e-- I
'

Wir haben Irüher (3) die ionale Leitfähigkeit L, eingeluhri, durcli die Gleichung

Wir bekommen also

I,
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D = 88.23 — 0.4()44 t + 0.001035 t^,

WO t die Temperatur in Celsius diustcllt. benutzen. Alle Beobachtungen sind bei genau 18°

oemacht. Für diese Temperatur suIIimi dann die Werte von « und /ï angegeben werden. Dabeiist

/J== 81.29.

Für den undei'cii Konstanten haben wii' hier' folj;'cnde Werte angenommen

t = 4.77 • lu'», k =- 1.371 •
10- "> (die Boltzmannsche Konstante),

N = ü.oü • 10-^.

Man bekommt dann hei 18° Celsius

H —- 0.382,

(ï = 0.327.

Hiermit ist die Konstante k in der Gleichung (52) vollständig definiert.

Es bleibt noch übrig festzustellen, was sich über den Grenzwert lim yl = ^i^ der Mischung

sagen lässt. Fiu' den Ciienzwert der spezifischen Leitfähigkeit, elektrostatisch gemessen, fanden wir

^-l";r
"Wir erinnern daran, dass auch die elementare Theorie dieses Resultat gibt, was auch ganz natür-

lich ist, da im Zustand der unendlich grossen Verdünnung von einer gegenseitigen Einwirkung

der Ionen auf einander keine Rede mehr sein kann. Wenn man die Werte für die Grössen -n,- und

e,- einführt, bekommt man

^.-'än(^^+^)^+é^^+'^)-i
Als die molare Leitfähigkeit, definierten wii' die spezifische Leitfähigkeit durch molare Konzentra-

tion pi'o cmm oder
- lOü

Wir bekommen also als Grenzwert für die molare Leitfähigkeit, elektrostatisch gemessen

Wir führen jetzt die ionale Leitfähigkeit L, (die Beweglichkeit) der einzelnen lonensorten

gemäss der Gleichung (3) ein und erhalten

-^0 = (''i U + v^U)x + (-•/L/ + v^'U')x'.

Man identifiziert hier unmittelbar i'i Li + r,^ L,, und v/L,' + i-j' Ls' gemäss der Gleichung (4)

als die Grenzwerte der molaren Leitfähigkeit des einzelnen Salzes, d. h.

und bekommt

oder piaktisch gemessen

N:o 10.
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(60) ^Q =M\^ Afr'.

Der Grenzwert für die molare Leitfähigkeit einer Mischung ist also eine lineare Funktion

von X und lässt sich aus den Grenzwerten ilu'or Bestandteile nach der elementaren Mischungs-

regel berechnen.

Die Gleiclnmg (52) stellt ein Grenzgesetz dar, das, streng genommen, nur für die Tangente

im Punkte i = gelten soll. In der Tat zeigen die Leitfähigkeitskurven bei manchen Salzen eine

gewisse Krümmung, die im Allgemeinen mit der Wertigkeit des Hauptions wächst. Diese Krüm-

mung soll hier unaufgeklärt bleiben und unser Interesse wendet sich hauptsächlich der Tangente zu.

Da die Beobachtungen aus praktischen Gründen — weil hier das Leitvermögen des benutzten Wassers

anfängt eine erhebliche Rolle zu spielen (bei einer Konzentration von 10^* Mol pro Liter ist bei

unseren Messungen der Beitrag des Leitvermögens des Wassers zu dem gemessenen Wert schon

etwa 7—9 "/o)
— sich über ein Gebiet erstrecken müssen, wo die Krümmung dsr Kurven, wenn

auch nur als kleiner Korrektionsbetrag, zur Geltung kommt, wollen wir empirisch die Gleichung

(52) erweitern und setzen

(61) A = yio — AVl + Bl.

Unser Interesse wird sich dann hauptsächlich der Bestimmung von ^~^ zuwenden

Weiter werden wir untersuchen:

1:0. Inwieweit die theoretische Formel (52) mit den Beobachtungen vereinbar ist.

2:0. Inwiefern die elementare Mischungsregel für die Grenzwerte der molaren Leitfähigkeit

der Mischung gilt.

3:0. Inwiefern dieses einfache Mischungsgezetz bei kleinen Konzentrationen Gültigkeit hat

Bei den Untersuchungen werden wir — imd das ist wichtig — zu einem Begriff der

Rolle kommen, die der Wertigkeit der Ionen und deren indivi-

duellen Eigenschaften bei der Neigung der Leitfähigkeitskurve
zukommt.

Wir werden auch zu der Frage kommen, ob die Beobachtungen mit dem Gesetz mit V2 Po-

tenz — was unsere Gleichung (52) fordert — vereinbar sind. Ferner werden wir in einem ein-

zelnen Fall einen Vergleich mit lem Gesetz mit '/3 Potenz ausführen um zu sehen, wie dieses

mit den Beobachtungen übereinstimmt.

Damit haben wii' die schon anfangs vei'sprochene, bestimmte Formulierung unserer Auf-

gabe gegeben.

Tom. L.
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2. Die Messapparatur.

Bei dfii oloktrischeii Widerstanilsincssiiiition wiiidr eine Widerstandsbrücke mit einem Tole-

plioii als Nidliiistrument benutzt. Bei dem Gebrauch von Wechselstrombrücken müssen besondere

Vorsichtsmassrcgeli! getroffen werden, damit die vier Brückenzwcifxe sich nicht gesrenseitifr durch

Induktion beeinflussen und auch die Stromleitungen keine Induktion ausüben. Als nötitrc Be-

dingungen wollen wir formulieren:

1:0 Der Wechselstrom niuss einen möglichst reinen Sinuscharakter haben.

2:0 Die Vergleichswiderstände müssen möglichst induktions- und kapazitätsfrei sein.

3:0 Grosso luduktionsflächen sind zu vermeid(!n.

Bekanntlich wird bei den Präzisionsmessungen der Leitfähigkeit von Elektrolyten nach

dem Verfahren von P. Kohlrausch und Maltet, die eine grosse Anzahl von solchen Leit-

fähigkeiten mit sehr grosser Genauigkeit gemessen haben, eine Walzenbrücke benutzt. Die Walzen-

brücke wurde bei den vorliegenden Untersuchungen vermieden. Wenn auch der Draht der

Walzenbrücke als ausreichend induktions- und kapazitütsfrei angesehen werden kann — wenig-

stens wenn die Messungeji bei symmetrischer Brücke gemacht werden -so bietet die Walzenbrücke

selbst eine nicht ganz unwesentliche Induktionsfläche dar; ausserdem ist bekanntlich die Herstel-

lung eines gut definierten und gut arbeitenden Kontaktes bei der Walzenbrücke ziemlich schwierig.

Bei der Durchbildung und Aufstellung der Apparatur sind bei Beachtung der oben ange-

gebenen Bedingungen und der Entwicklung der elektrischen \Iesstechnik neue Gesichtpunkte

zur Anwendung gekommen.

Wie bekannt hat der mittels einer Elektronenröhre zu Schwingungen angeregte Ki-eis aus

Selbstinduktivität und Ka,pazität eine völlige Umwälzung auf dem Gebiet der Wechselstrom-

technik hervorgerufen und bietet derselbe ein sehr bequemes Mittel um ungedämpfte Schwingun-

gen von grosser Konstanz der Frequenz zu erzeugen. Bei nicht zu starker Inanspruchnahme der

Röhre sind die Oberschwingungen kaum merklich. Als Generator wm'de deshalb eine Sender-

röhre benutzt. Die Anodenspannung war etwa 600 Volt. Der Heizstrom wurde von einer Akkumu-

latorenbatterie von sieben Zellen geliefert und war von einer Stärke von ti.C^ Ampere. Die Schwing-

ungsfrequenz konnte mit Hilfe eines Stöpselkondensators stufenweise geändert werden. Ge-

wöhnlich wurden Schwingungen, derer Frequenz akustisch auf etwa 700 geschätzt wurden, benutzt.

Die Schaltung in dem Schwingungskreise war eine Rückkopplungsschaltung, wie sie in »Di(;

Elektronenröhren und ihre technischen Anwendungen» von Dr Hans Georg Müller, 1922,

Seite 63, Fig. 71 angegeben ist. Aus diesem Primärkreise wurde der Strom für die Brücke durch

induktive Kopplung herausgenommen.

Die Messbrücke war eine bifilare, von etwa ähnlichem Typus, wie die von Giebe ^ eingeführte.

Die beiden Brückenzweige bestanden aus parallel aufgespannten, blanken Manganindrähten, die

sehr sorgfältig ausgewählt wurden. Der Durchmesser betrug 0.34 mm. Der Abstand zwischen

ilen parallelen Drähten war überall 8 mm. Der kürzere Zweig hatte eine Länge von 786 mm und

wurde bei G H durch eine Kupferlamelle kurzgeschlossen. Ebenso waren bei D F die beiden

Brückenzweige mittels einer Kupferlamelle mit einander vei'bunden. Der längere Zweig hatte

' E, GlEBE, Ztschr. f. Instrumentenk. :B1, 8. 6, und S. 33; 1911.
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eine Länge von etwa 970 mm. Die fünf Punkte der Brücke F,

D, C, P und E wurden einander sehr nahe angeordnet, um stö-

_^ rende Induktionseinflüsse zu vermeiden. Von E, P und C tühr-.

^^ ten Kupferlamellen zu den Klemmen K, L und M. Zwischen K
und L wui'de das Widerstandsgefäss eingeschaltet, zwischen L und

\^ M die Vergleichswiderstände. Da das Widerstandsgefäss eine

wenn auch kleine Kapazität besitzt, lässt sich durch einen reinen Widerstand allein kein gut be-

stimmtes Minimum erreichen, weil der Phasenwinkel dann niemals gleich Null ist. Desshalb wiude

parallel mit den Vergleichswiderständen ein kleiner Drohkondensator eingeschaltet. Der Zweig

B BAG wurde bei den Versuchen durch einen verschiebbaren Kontakt kurzgeschlossen. Die Lage

des Kontaktes wurde auf einer bei D B befestigten Skala abgelesen. Wird die korrigierte Able-

sung auf dieser Skala a genannt, bestimmt sich der gesuchte Widerstand X durch die Gleichung

Ä'_786
R~ a

Auf die Herstellung eines guten Schleifkontaktes wurde besonders grosse Sorgfalt verwendet.

Der Kontakt wurde in folgender Weise hergestellt: In der unteren Seite eines rechtwinkhgen

Marmorparallelepipeds wm'de eine zylindrische Rinne ausgehöhlt und zwar so, dass das Parallele-

piped, wenn es auf der Brücke liegt die Brückendrähte in keinem Punkte berührt. (Vorbereitende

Versuche hatten gezeigt, dass Goldsilber in jeder Hinsicht als Kontaktnmterial Neusilber weit über-

legen ist.) Der Kontakt wurde deshalb aus einem in spitzem Winkel gebogenen Goldsilberblatt

hergestellt. Die so gebildete Kante wurde schwach abgerundet um den Draht nicht zu verletzen. Das

Goldsilberblech wurde dann an eine der kurzen Seitenflächen des Marmorparallelepipeds mittels

Schrauben, die, da sie nicht festgespannt waren, in vertikaler Richtung eine gewisse Bewegungs-

freiheit gestatteten, befestigt. An die Basalfläche in der Nähe der zweiten Kurzseite des Parallele-

pipeds wurde ein unten abgerundeter Marniorstift angebracht. Das Marmorparallelepiped wurde

dann auf die Brücke gelegt, das Goldsilberblech genau einjustiert und mittels der Schrauben

endgültig befestigt. Das Marmorparallelepiped ruhte so auf drei Punkten: auf den Berührungs-

punkten des Bleches mit den Drähten und auf dem Marmorstift. Der Kontakt wurde dadurcli

mathematisch definiert und erfüllte sämtliche von F. Kohlrausch und L. Holbobn angege-

benen Bedingungen.

Es ist noch zu erwähnen, dass bei den Punkten D und P der Generatorstrom angeschlossen

war. Ein Doppelkabel diente dazu um die Störungen nach aussen zu vermeiden. Die Punkte E und C

waren nicht direkt mit dem Telephon, sondern mit einem Niederfrequenzverstärker und dieser

wiederum mit dem Telephon verbunden. Als Leitungen dienten wieder Doppelkabel. Der Nie-

derfrequenzverstärker arbeitete gewöhnlich mit drei, bisweilen mit vier Rölu-en. Ein Punkt der

Brücke war geerdet. Dem Brückendraht wurde dadurch ein künstliches Alter gegeben, dass vor

dem Gebrauch ein elektrischer Strom längere Zeit dm-ch die Brücke gesandt wurde. Aus der

Konstruktion der Brücke folgt, dass die Korrektionstabelle der Brücke öfter erneuert werden

musste als bei einer gewöhnlichen oder einer Walzenbrücke, was natürlich ein, wenn auch be-

langloser, Nachteil war.

Tom. L.
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Die Benutzulis eines Niederl'requcnzverstärkers stellt nattirlich sehr grosse Ansprüche an

(l;is Minimum. Bei Widerständen von g;ewöhnlicher Konstruktion von einigen hundert Ohm war

kein gutes Minimum mehr zu erreichen. Hier sollten nun aber bei reinem Wa,sser Widerstände

von der Grössenordnung von 10^ Ohm gemessen werden und bei den kleinei'en Konzentrationen

solche von einer Grössenordnung von 10^ bis 10"' Ohm. Es bestand also die Aufgabe, möglichst

induktions- und kapazitätsfreie Widerstände herzustellen. T3ic Herstellung induktionsfreier Wi-

derstände bietet keine sehr grosse Schwierigkeit. Anders gestaltet sich aber die Sache, wenn

grosse, ebenfalls kapazitätsfreie Widerstände hergestellt werden sollen. Bekanntlich sind mehrere

Versuche gemacht worden, diese Aufgabe zu lösen. Der bekannteste ist von Chaperon angege-

ben. Nach den Versuchen von H. L. Curtis und F. W. Grover^ hat es sich jedoch gezeigt,

dass die von den genannten Forschern angegebene Methode, für die Herstellung induktions-

umi kapazitätsfreier Wechselstromwiderstände, viel bessere Ergebnisse liefert als diejenige

von Chaperon. Nach dem Prinzip von Curtis und Clrover wurde zuerst ein Widerstand von c:a

1,000 Ohm und ein zweiter von 2,000 hergestellt. Ein Marmorzylinder von 4 cm Länge und 2.8 cm

Dui'chmesser wurde längs eines Durchmessers mit einem feinen Schlitz versehen, der sich über

3/4 der Zyliiiderlänge erstreckte. Die Wicklung wurde darauf in der Weise ausgeführt, dass der

l)ralit einmal um den Zylinder geschlungen und dann durch den Schlitz hindurchgeführt wurde.

Dann wurde er in entgegengesetzer Richtung einen ganzen Umlauf weitergeführt, wieder durch

den Schlitz gefülu't und so weiter. Der Draht bestand aus Ivonstantan vono.üö mm Diameter und

war mit Seide umsponnen. Die ganze Spule wurde dann in geschmolzenes Paraffin eingetaucht

und so mit Paraffin überzogen. Nachdem sich diese Widerstände bei vorbereitenden Messungen mit

Wechselstrom ausgezeichnet bewährt hatten, wurden mehrere solche Widerstandsspulen herge-

stellt. Die grösste von diesen hatte einen Widerstand von über 17,000 Ohm. Auf die Herstel-

lung von weiteren sehr grossen Spulen wurde verziclitet, weil belvanntlich die Störungen,

besonders der Kapazität bei mehreren kleinen Spulen kleiner sind, als bei einer grossen

b('i gleicher Gesamt-Ohmzahl. Dabei wurde immer darauf geachtet, dass der Durchmesser so ge-

wählt wurde, dass die Wicklungsbreite nicht viel den Durchmesser überschi'itt. ^ Auch den

Widerständen wm'de in ähnlicher Art wie dem Brückendraht ein künstliches Alter gegeben.

Die oben beschriebene Apparatur hat sich sehr gut bewährt und lieferte bei Messungen bis

hinab zu den kleinsten Konzentrationen und sogar bei sehr reinem Wasser von einer Leitfähigkeit

der Grössenordnung 10 -"^ ein sehr gutes und scharfes Minimum, wenn der Niederfrequenz-

verstäi-ker mit drei Röhren arbeitete und der » Nullstrom» also etwa 200 Mal verstärkt wm'de.

Um den störenden Einfluss, der davon herrührt, dass Glas sich ein wenig in Wasser löst, zu ver-

meiden, wurde als Material für das Widerstandsgefäss undm'chsichtiger Quarz benutzt. Das Wider-

standsgefäss hatte die Form eines Zylinders mit 9 cm Durchmesser und 16 cm Höhe und war von

der »Quarzhütte Silectra» im Uster hergestellt. Vor dem Gebrauch wurde es sorgfältig ausgeglüht.

Die Elektroden bestanden aus 0.2 mm dickem Platinblech und wurden von starken Platinstiften

getragen. Bekanntlich lässt sich Platin in Quarz nicht einschmelzen, deshalb wurde das Prinzip

der Quecksilberlampe benutzt und die Platinstifte in dm'chsichtigen Quarz eingeschliffen. Jedes

' H. L. Curtis und F. W. aROVBR, Bull. Bur. Stand., Washington, 8. 495, 1912 und Elektrotechn. Zeitschrift

33, S. 1221, 1912.

' Man vergleiche: F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik 1923. S. 611.
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von diesen durchsichtigen Qaarzstiicken wurde dann an eine Quarzrchre angeschmolzen, die den

Zuleitungsdraht enthielt . Der Deckel wm-de aus Hartgummi gemaclit und zwar so, dass er in

einer — und nur einer — Lage eingepasst werden konnte. Die oben erwähnten Quarzröhreu wur-

den durch diesen Deckel geführt und daselbst mit einem Gummiring und Wachskulophonium

befestigt. Um eine ganz feste iind konstante Lage der Elektroden gegen einander zu erzielen

wurden zwischen den beiden Quarzröhren zwei Querröhren aus Quarz angeschmolzen. Die Elektro-

den waren kreisförmig und hatten einen Durchmesser von 20 mm. Da die Messungen sich über einen

Bereich von etwa 5 • 10-'' bis zu etwa 2-10-^ Mol pro Liter erstrecken sollten, schien es zweck-

mässig, die Widerstandskapazität etwa von der Grösse 0.1 zu wählen. Das entspricht, wenn auch

das reine Wasser gemessen werden soll, einem Widerstandsbereich von etwa 10° bis 10^ Ohm,

was für- die Apparatur günstig war. Die Elektroden wm-den deshalb in einer Entfernung von

etwa 8 mm von einander einmontiei't.

Die Elektrodenflächen wxu'den zuerst mit einer Lösung von Kaliumbichromat uinl Schwefel-

säure gründlich gereinigt, sorgfältig mit destilliertem Wasser abgespült und dann piatiniert

Nach dem Rezept von Lummer und Kurlbaum^ wurde eine Lösung von 5 gr Platinchlorid und

40 mg Bleiacetat in 150 gr Wasser hergestellt. Bei einer Stromstärke von etwa 0.1 Ampere (die

richtige Stromstärke erkennt man an einer Gasentwicklung von massiger Stärke) erhält man ohne

Schwierigkeit einen sehr schönen Niederschlag von Platinschwarz. Die Anode wird nicht angegrif-

fen. Die beiden Elektroden wurden deshalb abwechselnd als Anode und Katode benutzt. Nach

dem Platinieren wurden die Elektroden längere Zeit mit destilliertem Wasser ausgewässert, weil

beim Entstehen des Platinmohrs Teile aus der Lösung eingeschlossen und hartnäckig fest-

gehalten wurden, die im Laufe der Zeit aber wieder in Flüssigkeiten, mit denen die Elektroden in

Berührung kamen, heraustraten und diese verum-einigten. Der Zweck der Platinierung ist ja

bekanntlich die Störung, die von der Polarisation herrührt, zu vernnndern. Empirisch ist die

untere Grenze des Widerstandes, bei der man ein scharfes Minijnum bekommt, festgestellt. - Bei

den hier vorliegenden Untersuchungen gestattete dieses Widerstandsgefäss mit den derart plati-

nierten Elektroden noch bei Lösungen von einer Konzentration von etwa 3 • 10 ^ ^ Mol pro Liter ein

scharfes Minimum zu erreichen. Schhesshch sei noch erwähnt, dass das Widerstandsgefäss einen

Ringrührer aus gut ausgeglühtem Quarz enthielt. Die Messungen wurden immer, mit Ausnahme

der Bestimmung des Ijeitvermögens des reinen Wassers, bei ziemlich symmetrischer Brücke ge-

macht, weil dabei alle Störungen so weit wie möglich vermieden werden.

Die Zuleitungen von der Brücke zu dem Widerstandsgefäss und den Vergleichswfderständen

waren nahe an einander gespannte, parallele Drähte.

Es fragt sich noch, inwiefern die Kapazitäten die Bestimmung des Widerstandes beinflussen.

Zu diesem Zwecke wollen wir die Frage rechnerisch bei einer einfachen Brückenanordnung behan-

deln. In dem ersten Zweige soll ein unbekannter kapazitiver Widerstand vorhanden sein, in dem

zweiten ein ohmscher Widerstand li.^ und parallel damit eine Kapazität C,- Die beiden anderen

Zweige sollen aus induktions- und kapazitätsfreien Widerständen R^ und B4 bestehen. Der kapazi-

' F. Koiilrausch: Lehrbuch der praktischen Physik, 1923, S. 40.

' Kohlrausch und Holisorn: Das Leitvermögen der Elektrolyte 1916, S. 10.
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tivo Widerstand lässt sicli bokuniitlicli als i'iii "liiiisclior Widerstand A' mil, ])arallel geschaltencr

Kapazität C'i auffassen. Der 'Widcrstaudsoperator für diesen Z\\(;it!,' ist

wo o) die Frequenz des Wecliselstrouies ist. Die Bediugung der Stromlosigkeit lautet dann, \\eun

die Kapazitäten und die Frequenz so klein sind, dass die Glieder von dem Typus o)^ X'^ C^ vernach-

lässigt werden können
A'(l-ia.A'C',) B-,

Bt(] —imRi C'a) Bj

oder

X\\+ 0)' XR^ C, C; + im (flj a. — XC,)) ^ Ä,

Ä,(l + w'iJ,= C/-)
^ R/

Aus der i;'enannten Annahme dei' ivii'iniieit der Kapazitäten und der Frequenz folgt

X[l+iw (-Bo.C^î —JlCJ] ^ R,

Daraus ergibt sich als Bedingungen für die Stromlosigkeit

(X R,

\r:~ R,'

Man sieht daraus, dass unter den erwähnten Voraussetzungen, bei der Bestimmung von X die Ka-

pazität nicht hineinkommt. Die Ausgaugsgleichung zeigt weiter, dass wenn die Messungen bei sym-

metrischer Brücke gemacht werden, die Voraussetzung dass fJg und ^4 induktions- und kapazitäts-

frei sein sollen, wegfällt. Es wird nur gefordert, dass sie gleiche Kapazität und Induktivität be-

sitzen. In der Tat ist auch bei früheren Messungen des Leitvermögens der Elektrolyte die Kapa-

zität nicht berücksichtigt worden.

Das Leitvermögen der Elektrolyte hat bekanntlich einen ziemlich grossen Temperatiu'koeffi-

zienten (bei verdünnten Lösungen der Salze 0.020 bis 0.026). Bei den Messungen über die Leit-

fähigkeiten miiss man also bei jeder Messung eine Temperaturmessung oder auch ein für alle Mal

ein konstantes Temparatm-bad herstellen. Der letztere Weg erschien in jeder Hinsicht sicherer

und zweckmässiger. Dabei muss beachtet werden, dass die Temperatm-bestimmung der duixh

die vorliegende Apparatur sonst zu erreichenden Genauigkeit entspricht; bei vorliegenden Unter-

suchungen also etwa O.Ol Grad. Ein konstantes Teinperatm'bad wurde hier durch einen Dop-

pelthermostat erreicht.

Dass durch Verwendung eines Thermostats das Minimum in Folge von störenden Kapazitäts-

einflüssen verschlechtert würde,» wie in der Litteratur erwähnt wird, konnte hier nicht beobachtet

werden. Der Thermostat bestand aus einem ärrsseren grossen Behälter aus Kupferblech und

einem inneren Glasgefässe. Hierzu wurde ein grosses Akkumulatorgefäss benutzt. Durch den

äusseren Behälter floss ein beständiger Wasserstrom. Die Geschwindigkeit des Wasserstromes -wurde

immer so eingestellt, dass in dem äusseren Behälter eine Temperatur von 17.8°—18° erreicht wurde.

Die Heizung in dem inneren Behälter geschah mit Hilfe einer 32-kerzigen Metallfadenlampe.

Der Heizstrom wurde mittels eines Temperaturregulators automatisch ein- imd ausgeschaltet.

' Kohlrausch: Gesammelte Abhandlungen II.
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Der Temperaturregulator bestand aus einem Glasbehälter von etwa loü em^ Inhalt, der

unten in Verbindung mit einer U-förmigen, dünnen, gebogenen Glasröhre stand, die oben zu einem

kleinen zylindrischen Ti-ichter erweitert war und seitlich in Verbindung mit einem anderen Trich-

ter stand. Diese Verbindung konnte mittels eines Glashahnes geschlossen und geöffnet werden.

Als eigentliche Thermoregulatorflüssigkeit wird gewöhnlich Toluol benutzt. Nach vorbereiten-

den Versuchen schien es mir jedoch zweckmässiger Olivenöl zu benutzen. Olivenöl hat nämlich eine

geringere Neigung das als Kontaktflüssigkeit dienende Quecksilber zu verschmieren als Toluol.

Olivenöl hat allerdings einen kleineren Ausdehnungskoeffizienten (0.00072) als Toluol (0.00109)

und eine grössere spez. Wärme [Olivenöl (0.47) Toluol (0.41)]. Jedoch ist dies nicht so wesentlich.

Deshalb wiu-de der 100 cm^ Behälter mit Olivenöl gefüllt. Die Glasröhren wurden mit Queck-

silber gelullt und zwar so, dass das Quecksilber auch den untersten Teil des 100 cm^ Behälters

einnahm. Der Quecksilberfaden in der dünnen Glasröhre konnte mit Hilfe des oben erwähnten

Glashahnes am Seitentrichter genau auf eine gewünschte Höhe eingestellt werden. In der

Glasröhre unterhalb der oberen Quecksilberoberfläche war noch ein Platinstift eingeschmolzen

und mit dem einem Pol eines Akkumulators verbunden. Mit Hilfe einer Schraube, die in einer

Fassung, welche in einem Hartgunmiideckel des erst erwähnten Trichters, ihi'e Führung hatte,

konnte ein zweiter zentrierter Platinstift in Berührung mit der oberen Quecksilberfläche gebracht

werden. Dieser Stift stand in Verbindung mit dem zweiten Pol des Akkumulators. Dadurch

wui'de ein Elektromagnet in Tätigkeit gesetzt, der den Heizstrom der Lampe ein- und ausschaltete.

Wenn die Quecksilberoberfläche sank, wurde automatisch der Heizstrom eingeschaltet.

Der Rührer des inneren Thermostates wm-de in folgender Weise gebaut: An eine unten offene

Röhre aus Messing wurden in der Nähe des unteren Endes drei schräge Schaufeln angebracht,

ähnlich wie bei einem Propeller und oben seitlich etwas unterhalb der Wasseroberfläche drei

Seitenröhren, die in Verbindung mit der erstgenannten Messingröhre standen, angelötet. Die

Messingröhre mit ihren Seitonarmen wurde von einem kleinen Motor in Rotation versetzt.

Dieser Rührer arbeitete in folgender Weise: Erstens wurde das Wasser durch die Schaufeln in Be-

wegung gesetzt, zweitens wurde das Wasser durch die Rotationsbewegung dm'ch die Seitenarme

oben herausgeschleudert, während anderes Wasser von unten herein- und herausströmte. Dadurch

wurde ein Ti'ansport von Wasser von unten nach oben erreicht. Mit der gewöhnlichen Schaltung

liess sich die Tourenzahl des kleinen Motors füi' die Versuche nicht klein genug machen; der Motor

war stehengeblieben. Deshalb wunle hier eine von Baekhausen angegebene Schaltung gewänlt. ^

Die Bestimmung der Vergleichswiderstände.

Die Grösse des Widerstandes der oben erwähnten Widerstandsspulen wurde mit Hilfe einer

gewöhnlichen Wheatstoneschen Brücke mit einem empfindlichen Galvanometer als Nullinstru-

ment bestimmt. Bekanntlich existieren Methoden, mit Hilfe von Interpolation der Galvano-

meter-Ablesungen Präzisionsmessungen zu machen. ^ Auch gibt es eine Methode die Empfindlich-

keit der Messung durch "Vorschalten von Widerständen zu erhöhen — sogenannte Ballast-Wi der-

' Barkhausen: Phys. Zeitschrift 1912, S. 1131.

^ Man vergleiche z. B. W. Jaegbr: Elektrische Messtechnik 1922, S. 315.

Tom. L.
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stände — deren Verliältnis zu demjenigen des Di'ahtes bekannt ist. ^ Ich

habe eine Substitutionsmothode benutzt, die nicht eine genaue Kenntnis

(1er Bullast-Widerstände orfordert ebensowenig wie die des Voi'iiält-

nises dieser Widerstände zu demjenigen des Dralites und durch welche ^
dii' Empiindlichkeit sehr bedeutend i rhiilil weiden kann. Diese Methode ist besonders bei Be-

stimmung von grossen Widerständen verwendbar und beruhl aiii' folgender Überlegung:

^4 und jB seien zwei beliebige Vorschaltwiderstände von iiiigelälir gleicher Grösse, a die korri-

gierte Ablesung der Brücke, c die ganze Brückeidänge, X der unbekannte und 7?, der Vergleichs-

widerstand, G der Galvanometer. Der Widerstand pro Längeneiidieit des Drahtes soll mit a be-

zeichnet werden. Hei Stroralosigkeit des Galvanometers hat man dann

X an + A

Wird dann X anstatt 7?, eingeschaltet, muss man einen Widerstand R^ in den zweiten Zweig
einschalten um dieselbe Ablesung a bei Stromlosigkeit auf der Bi'ücke zu erliajten. Man be-

kommt dann
R, an-i A

(2)

Dadurch eihält m.'in

X- ^= lii R2,

X= VR,R^.

Ein solcher Widerstand R^ steht aber gewöhulicli niclit zur Verfügung. Dagegen lassen sich

ohne Schwierigkeit zwei Widerstände R2' und R.^" finden, so dass

R,' < i?2 < I>2" und R," —R^'« R^.

Anstatt der Gleichung (2) bekommt man dann

R,' _ a' a + A
X ^ (r — a')o + B''

Ri" a"a + A
X ~

(c — a")a + B

wobei a' < 0. < a". Von diesen Gleichungen leitet man ab

Ri'— R, a'a + A aa+A
X (c — a')c + B (c~a)a+ b''

Ri" — Ri a" a -i- A a'a + A
X (c~a")c + B {c — a')(s + B'

Nehmen wir jetzt an, dass -A uni R einander beinahe gleich und gross im Verhältnis zu dem
Widerstand des Drahtes sind und ausserdem R^' — R^' sehr klein im Verhältnis zu X ist,

erhält man mit grosser Genauigkeit

R2 — R2

X
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odor

(3) Rn

R,'~R,
Xlo" Xtj'

' 'a" — a' ^
' B,').

Setzt man rlann diesen Wert in die Gleichung Z = j//?i 7?, ein. so lässt sicli der unbekannte

Widerstand berechnen.

Die Ballastwiderstände wurden immer so gewählt, dass die Vergrösserung von B^,' mit 1 "/oo

auf der Brücke 15—40 mm entsprach. Die Empfindlichkeit der Brücke lässt sich in dieser Weise

sehr stark erhöhen und gleichzeitig werden die meisten Fehler von Bedeutung eliminiert, die auf

nicht genau bekannten Widerständen der Zuleitungsdrähte und auf ungenauer Kenntnis

der Korrektionstabelle der Brücke beruhen. Die von Thermoströmen im Galvanometer her-

rührenden Fehler berücksichtigt man durch Kommutieren der Sti'omrichtung bei jeder Lage

von X und Mittelnahme der Brückenablesungen.

Als Vergleichswiderstände bei der Messung der Widerstandsspulen wurden in Petroleumbad

eingetauchte Normalwiderstände benutzt. Zu diesen wurden noch einige kleine Widerstände eines

Präzisionsrheostats (von Woilf) zugeschaltet, die vorher mit Hilft; von Normalwiderständen

kontrolliert waren. Als Ballast-Widerstände dienten einfache Stöpselrheostate.

Gewöhnlich wurden die Beobachtungen so ausgeführt, dass bei der ersten Lage des unbekann-

ten Widerstandes X drei oder viei' Beobachtungen gemacht wurden, in denen der Widerstand

R^ um einen kleinen Betrag geändert wurde. In der zweiten Lage wurde dann in cntspi'ecliender

Weise verfahren.

Es wurden im ganzen elf Wechselstromwiderstände dei' oben erwähnten Konstruktion bei

den Messungen der Leitfähigkeiten dei' Elektrolyten benutzt und vorher mit Hilfe der oben

beschriebenen Methode bestimmt. Die Spulen wurden nummeriert. Als Beispiel sdlleii liier die

Messungsresultate bei einer Spule N:o ] ausfülirlich angegeben werden.

Widerstand N:o 1.

Erste Bestimmung.

^ = 12Ü.1 Ohm,

B = 12ü Ohm.

{A und B sind die direkten Ablesungen der Stöpselrheostate)

1) In der ersten Lage: 2) In der zweiten Lage:

Beobach-

tung



I 'her (las Leilrermöqrn der MiscJinnurn ron slarJceii Klckinihitcn. 49

Ri bedeutet die Grösse des Vergleichswiderstandes in der ersten Luge, E'2, (^"2) in der zweiten,

a ist der w;i.hre Mittelwert der Ablesungen auf der Brücke in (kr ersten Lage, a, (a") in der zweiten.

Diese Beobachtungen wurden in der oben beschriebenen Weise zusammengestellt und daraus

bei jeder Zusammenstellung der Wert von /?, berechnet. Man bekoinirit in dieser Art folgende

einander entspi^cclicndc W'ei'lc l'üi' //, und I!., und diMi a,us jijder Ziisa,minunstelluiig berechneten

Wert von X:

1>\
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Spule
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wurde deshalb die Spitze nicht nachgespült. Wenn eine Pipette imniui' eine konstante Benetzung

haben soll, muss man bekanntlicli darauf achten, dass die Ausflusszeit nicht zu klein' und stets

ungefähr dieselbe ist. Dies wurde dadui'ch erreicht, dass der Hals mit denr Finger etwas ver-

schlossen wurde. Bei der 5 cm* Pipette wurde der letzte Tropfen derart ausgetrieben, dass der

Hals mit dem Finger vollständig geschlossen und die Pipette mit dei- Hand erwärmt wurde.

Wenn man eine Pipette in dieser Art behandelt, gibt sie eine sehr konstante Benetzung und ist

sicher als Präzisionsinstrument verwendbar.

Hie folgenden Tabellen geben die bei der Eichung erhaltenen Pipettenvolumina.

50 cm^ Präsisionspipette:

G l 9 V

49.8966

49.8953

49.9002

17.70

17.50

17.50

49.9493

49.9482

49.9531

50.0155

50.0128

50.0178

Hierbei bezeichnet G das Gewicht des Wassers in der Pipette in Luft, o in Vakuum ange-

in gr, ( die Temperatur, v den Pipetteninhalt. Als Mittelwert bekommt man

V = 50.0154 cml

.5 CHI* Präzisionspipette :

G
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paration mit einem Präzisionsthermometer aus Quarz, dessen Korrektioustabelle aus der Reichs-

anstalt stammte. Dabei erffab sii'li l'ür den benutzten Thermometer fols;ende Korrektionstabelle:

f
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Der Widerstand der Zuleitungsdrähic y ™ 'l'i" l'^loklnilytft-efäss w.ir bi'i ;i.lli'n Beobaclitun-

gen = u.l Ohm und zu den Vorgleichswidcrstilnden 0.02 (»lim.

Daraus ergibt sicli der Widerstand h'.. des Wass(>rs = 98391 Ohm.

Aus der Gleichung

erhalt man bei iler Aunahiue C = 0.1 liier in erster Appioximatidii als Leitvermögen des

Wassers
x = 1.02- 10-«.

Durch Zufülu'ung von 5.0262 cm^ der 0.1 Normallösung KCl wurde jetzt, wie oben beschrie-

ben ist, die O.üOl Normallösung erhalten. Der Vergleichswiderstand war hier H^ = 708.68 Ohm.

Folgende Tabelle gibt die korrigierte Ablesungen a auf der Brücke bei verschiedener Füllungs-

iiöhe (Flüssigkeitsmenge / i dem Gefässe):

/
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das zweite Mal wurde ein wenig Ätzkali zugesetzt. Bei der zweiten Destillation wurden nicht melu-

als 270 cm* pro Stunde überdestilliert. Die Kühlrökre wui'de aus Quarz hergestellt, der Troplen-

empfänger aus Jenaglas N:o 59. Man erhielt in dieser Weise Wasser von einem Leitvermögen

von etwa LIO-*^. Zur Aufbewahrung das Wassers wurden Kolben aus Jenaglas beimtzt, die

vorher lange und gut ausgedampft waren. Infolge der Löshchkeit des Glases verschlechterte sich

jedoch mit der Zeit das Wasser in diesen Kolben. Zu meiner "Verfügung stand auch eine Quarz-

flasche von 3 Liter Inhalt. Die Mündung wui'de durch Überstülpen eines Glases von besonderer

Konstruktion gedeckt. An dem inneren unteren Rande des Glases wurde ein ziemlich hoher

konischer Glasring angeschmolzen und der so gebildete Zwischenraum teilweis mit gelöschtem

Kalk gefüllt. In dieser Flasche lies« sich das Wasser sehr gut aufbewahren. In der Tat verbesserte

sich das Wasser. Bei Wasser von einem Leitvermögen von 0.9 10-*^ wurde nach etwa drei

Wochen ein Leitvermögen von 0.5 • 10 - "^ gefunden. Zweckmässig ist es jedoch nicht bei den Mes-

sungen so gutes Wasser zu benutzen, weil es sich bei der Berührung mit der Luft verschlechtert.

Dagegen hat es sich gezeigt, dass Wasser von einem Leitvermögen von etwa 1.10-" wenigstens

während der Zeit, die die Messungen in Anspruch nahmen, sich nicht veränderte.

Es fragt sich noch, ob das Verdunsten des Wassers so stark war, dass man bei den Konzen-

trationsbestimmungen darauf hätte Rücksicht nehmen müssen. Zu diesem Zweck wurde die

aus dem im Thermostate stehenden Widerstandsgefässe in 16 Stunden verdunstete Was-

sermenge bestimmt. Es ergab sich, dass diese Menge 0.20 gr. war. Die dadm'ch bedingte

Korrektion während der Zeit der eigentlichen Messungen braucht man deshalb wohl kaum zu

berücksichtigen.

3. Die Beobachtungen.

Es wurden nur solche Salze ausgewählt, die sehi- genau definiert sind, wobei auf die Defini-

tion des Kristallwassergehalt besondere Rücksicht genommen wurde. Für die Messungen wurden

Chlorkalium, Chlornatrium, Bariunmitrat und Kupfersulfat benutzt, i

KCl: Von Siegfried (Zof lugen) wurde Kaliumchlorid »pro Analyse» mit Analysenschein ge-

liefert. Das Salz wurde noch ein Mal umki-istallisiert, in einem Quarztigel ausgeglüht und in einem

Exsikkator über Chlorkalcium abgekühlt. Sp. Gew.= 1.98. Gewicht eines Mols in Luft = 74.526 gr.^

Das Salz ist ein wenig hygroskopisch, doch nicht so stark, das seine genaue Abwiegung Schwierig-

keit erbietet.

NaCl: Das Salz »zur Analyse» von Kahlbaum würde in ganz ähnlicher Weise behandelt wie

KCl. Sp. Gew'. = 2.17. Gewicht eines Mols in Luft = 58.436 gr.

BaiNOa}^. Das Salz von Kahlbaum wurde zwei Mal umkristallisiert und in einen Exsikkator

über Phosphorpentoxid gebracht. Das anhaftende Wasser wurde schliesshch noch durch Erwärmung

auf etwa 200° entfernt. Sp. Gew. = 3.23. Gewicht eines Mols in Luft = 261.328 gr.

CUSO4: Das Salz von Kahlbaum »zur Analyse» entspi'icht der Zusammensetzung CuhO^

+ 6H2O. Das Salz wurde noch ein Mal über Eis umkristallisiert und in einer Kutsche sorgfältig

'Als Atomgewichte wurden liier benutzt: H= 1.008. O =- Hi.OO, A'= 14,008, iVa = 23.00, S = 32 07, Cl =

35.46, A' = 39.10. Cm = 63.57 6«= 137.37.

Tom. L.
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ausgetrocknet. Um die Konstanz der Zusammensetzung zu prüfen, wurden zwei Portionen in ganz

gleicher Weise hergestellt und jiusgcmessen. Die Messungen ergaben völlige Übereinstimmung.

Sp. Gew. = 2.28. Gewicht eines Mols in Luft 249.015 gr. l»ie dflcn auf der Wage stehenden

Kristalle zeigten keine Gewichtsveränderung.

Mischung
,v«c?

= r
Es wurden 29.810 gr. KCl und 6.8436 gr NaCl in Luft gewogen und zu 1000.04 cm' (Kol be

N:o 57) Lösung gelöst. Das gab eine Gesamtkonzentration r = o.5 Mol pro Liter (Lösung

N:o 1). Davon 2 Mal 50.0154 cm' zu 1000.02 cm' (Kolbe N:o 56) verdünnt, gab die Gesamtkon-

zeutration 0.05U016 Mol pro Liter (Lösung N:o 2). Von dieser Lösung wurden wieder 2 Mal

50.0154 cm' zu 600.016 cm' (Kolbe N:o 35) verdünnt. Diese Lösung hatte dann die Gesamtkon-

zentration 0.010006 Mol pro Liter (Lösung N:o 3).

Die bei den Messungen benutzten Gesamtkonzenti-ationen wurden aus diesen Lösungen her-

gestellt. Zu 485 cm' Wasser wurde 6.0262 cm' Ltisung N:o 3 zugefühit. Das ergab die Gesamt-

konzentration r= 1.0263 -lo-^ Mol pro Liter.

r. _. , .,^„„ -_<> _.„ o-., T. .T _ „ „., „ ^,,„,„ .„ ^ Mol
J-ZjU
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Messungsreihe I.
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— 0.05,

+ 0.04,

+ 0.02.

Empirisch bekommt mau also

A= 125.67 — 83.14 >/i + 49.86 i.

Wir wollen jetzt dieses Resultat mit der Theorie vergleicheu. Nach der Theorie soll

l-h = kVl

sein. Dabei ist

-'o

K = iCf ~p Ke •

Für kr gilt die Gleichung

(.T (r, ^,= + v^ 2,») + a;' (r/ 2,'^ + i/j' ^,'^)) {x (d, L, + i/, i,) + x' (v,' Z.,' + v„' L^')

Hier ist

fûi' KCl: für iVaC«:

^ = 5' * =5'

^1 = 1, ^1 = 1, Li = 64.61, i'i' = 1, Si = 1, W = 43.49,

.'2 = 1, 02 = 1, L2 = 65.39, >'2 = 1, 0,' = 1, W = 65.39,

Hieraus ergibt sich bei 18°

fc,. =0.392.

Wird der mittlere lonenradius h eingeführt, bekommt man

fc,. = 0.327 b.

Hierbei ist h definiert durch die Gleichung

, x(vi L,bi+ Vi Li bj) + x' (y/ £,' 6/ + v^' L,' b,')
^"~

x(v,L, + v.Li) + x'(v,'W + Vi'L,')

Bezeichnen wir jetzt den mittleren lonenradius für KCl mit /;„ und für NaCl mit /)o', bekommen wir

, X (v, L, + Vj Lj) fep + x' (r/ Li' + vn' Lj) b„'
_

a;(j', /y, + 1-2 Lj)+x'(v,'L,'+»Viî')

Die Theorie gibt also als Grenzgesetz

1 — /a = (0.392 + 0.327 h) VJ.

Experimentell fanden wir

, _ 83J4^
^ l^~ 125.67

'^ -*'

oder
1— /j = 0.662 ^'L

' Die Beweglichkeiten L der Ionen stammen aus der Arbeit von Debye und Hückbl (Phys. Zeitsch.

XXIV, 1923).

Tom. L.
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Für (lic Bt'stimniunfï îles niiltlcrcn idiiciiriuliiis bekommen wir ;ils(i (liiicli Vcrgleichuiig der

beiden Werte von 1 fx

{).iW2 =0.392 +0.327 h.

lliei'iuis ci'jA'ibl, sicii

6 = 0.83 (Aiiji'ströni-Einlieili'n).

.\ns dci' Del'iniliiinsfi'iciciiniii:' liii' h er!i;iht sieh liei i\cv Anii.ilinic, d.iss dii' iiiilljci'cn binen-

radien für KCl nnd NaCl in der .Mischnnfi diesellu'ii Wehrte; behalten, wie sie sich ans der Beob-

achtnnfi' ih'i' Leitlahiii'ki'it der einzelnen Salzlosuiifren erjreben, das lieisst

lur KCl: für NaCl:

&o = 0.82 (Angström-Einheiten), /)o'
= o.90 (Angstrom-Biiiheiten),

der Wert für den mittleren lonenradius füi' das (xemiscli

b = 0.83 (Ängström-Binheiten).

Die beiden Werte für den mittleren lonenradius stimmen also genau mit einander überein.

Es erübrigt noch den Grenzwert -/o = ]im^/ für das (lemisch mit dem theoretisch aus

der Beobachtung von KCl und NaCl gewonnenen zu vergleichen. Theoretisch soll man für das

Gemisch haben

Aus den Beobachtungen von Kohlrausch folgen

v/oi««-'') ^ 129.93 , ./o'''^°")
= 108.89.

^0=125.72.

Diesi'r Wert stimmt mit dem a,ns ih'n Bei d Lichtungen für das Gemisch gefundenen gut überein

Hieraus ergiebt sich

AT- u KCl 1
Mischung ^ci = V

Es wurden 7.4525 gr KCl und 23.3744 gr NaCl in Luft gewogen. Die Lösungen wurden in ganz

äimlicher Weise hergestellt wie bei 5,' =7. Sowohl die Konzentrationen wie die lonenstärke^ Na Cl 1

KCl 4

Na

waren bei beiden deshalb ganz gleich.

Messungsreihe I.

x' 10«
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Messunysreihc II.

x' 10«
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|)i(; Hrst IVlilrr sind il.iiin — O.Ul,

0.(K1,

- O.dl,

(1.(10,

H o.dl,

0.0(1.

Expcrimciitcll lickoiiiiiit iiijui also ' 'i''
j^T^ci

~ 4

"

./ = 113.13 — 79.25 VI + 83.96 J.

icses

ffeuiaclit luÜH.'u. llii-'i' ist

Wir wollen wn'ilcruin dieses llcsnltiit nut der Theorie vorju'leielien, \vi(; wir es bei

KCl _ 4

Naa ^ 1

^^'

V

iiiv KCl: .r = i- iüv NaCl: x' =y
Man lii'i'i'cliiiet wieder zuerst den Wert tür /,v und bekoiuuit

Av =0.412.

Wild der mittlere Iouenra.dius Iß lür das Ouüseli eiugeluhrt, erhält man

h = 0.327 b.

Die Tlie(irie gibt also

1 -/j = (0.412 +0.327 b) VI.

Experimentell landen wir

1 — / - ^-^ 1/7
^ 1^ ~ 113.13

'^-''

oder-

1 — /a = 0.700 >/i.

N'ergleicht mau jetzt das experimentelle Resultat mit dem theoretischen, bekommt mau

0.700 =0.412 +0.327 b.

Daraus berechnet mau den mittlireii lonenradius lür das Gemisch

b = 0.88 (Angström-Einheiten).

Berechnet man b aus der Delin itionsgleichung für den mittlei-en loiuMirailins lür das Gemisch,

findet mau
e=ü.H8 (Ängstrüm-Einheiteu).

Also wieder eine genaue Übereinstimmung.

Berechnet man noch den Grenzwert, der sich aus der Theorie lür das Gemisch ergibt, be-

kommt man
./o = 113.10.

Dieser Wert stimmt gut überein mit dem, was sich aus den Messungen der Mischung ergab.

N:o 10.
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Ml KCil
iscnung D—t^vtttv

Es wurden 26.1328 gr BaiNO,)^ und 22.3575 gr KCl in Luft gewogen und zu 1000.04 cm»

(Kolbe N:o 57) Lösung gelöst. Das gab eine Gesamtkonzentrati on r= 0.4 Mol pro Liter (Lö-

sung N:o 1). Davon 2 Mal 50.0154 ccm zu 1000.02 cmni verdünnt (Kolbe N:o 56) gab die Gresamt-

konzentration r = 0.040012 Mol pro Liter (Lösung N:o 2). Von dieser Lösung wurden wieder

2 Mal 50.0164 com zu 500.015 (Kolbe N:o 35) ccm verdünnt. Die so erhaltene Lösung hatte dann

die Gesamtkonzentration r= 0.0080048 Mol pro Liter (Lösung N:o 3).

Die bei der Messungen benutzten Konzentrationen wurden aus diesen Lösungen in folgender

Weise hergestellt: Zu 485 ccm reinem Wasser wurde 5.0262 cm* Lösung N:o 3 zugeführt. Das gibt

die Gesamtkonzentration r= 0.82103 • 10^* Mol pro Liter.

Dazu 5.0262 ccm von der Lösung N:o 3 gab r= 1.6254-10-^

»
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Messungsreihe I.
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Für die Bestimmung der Grössen ^/q, A und B ergeben sich also folgende Gleichungen:

154.54 = ^0—0.011097 A +0.0001232 B,

153.94 = ^o — 0.01 5614 A + 0.0002438 B,

153.52 = ^o —0.019027 A +0.0003620 B,

151.99 = ^/o —0.030914 A +0.0009557 B,

150.96 = Jo —0.039212 A +0.0015370 B,

150 05 = ^0 —0.045915 A +0.('021U82 B.

Hieraus finden wir

^/n 155.92,

Die/Restfelilor sind

A = 126.87,

B =—0.92.

+ 0.03,

0.00,

+ 0.01,

0.00,

+ 0.02,

— 0.04.

Ti OJ ^
Experimentell bekommen wir also für „^^^ \

"^ ï'-

.x/ = 1.55.92 —126.87 j/J —0.92 7.

Wir wollen jetzt dieses Resultat mit der Tlieoi'ie vergleichen. Zunäciist stehen wir also

vor der Aufgabe die Grössen fc,. und Av zu bestimmen. Dieses geschieht in ganz ähnlicher Art

wie vorher. Wir haben

für B a (iV 03)2:

1

/, = ], 2i
= 2, L, = 110.24,

)'2 = 2, 2'i
= 1, 1.2= 61.83,

Man bekommt dann

lür KCl:

X =^,

<,'= 1, Si' = l, 7./ = 64.61,

In' = ] ,
^2' = 1 , L2' = 65.39.

k,- = 0.622.

Wenn wieder der mittlere Toneni'adius b füi- das Gemiscli eiiisefüliil wii-d. finden wii'

Av = (1.327 /*.

Die Theoi'ie gibt also

Experimentell fanden wir

l—fi = (0.622 +0.327 h) VI.

126.87 .

i

i-h .VL

oder
155.92

'

1 — /i = 0.814 KT.

Vergleichen wir die beiden Werte auf 1

—

/j mit einander, ernalten wir

0.814 = 0.622 +0.327 b.

Tom. L.
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Hieraus berechnet iii.iii ilcii iiiittlcrcn Idiiminuliüs liir ij.w (leinisch. Man findet

l = 0.59 (Äiiii'strüm-B]inlieitcn).

Wir berechnen jetzt den mittieieii b>iienradius für das (iemiscli aus der Di'finitionsgleichung

unter der Annahme, dass der nvlLtiere loiviiradins für die eiir/.eliieii Sai/.e bei der Mischungsich

niciit verändert. Diese; mittleren [(»neiiradieii sind

bei BaiNOs).,: bei KCl:

60 = 0.5() (Ani2's1rtiiu-Einheitenj, //q' = u.82 (Ängström-Einheiten).

Die Definitionsgleicliiinti' liibt

h = 0.7()(Ångströni-l<]inheiten).

Die Übcreinstinmning dieser beiden Werte von h ist recht befriedigend.

Wir berechnen noch den (îrenzwert lim y/ = yt^ für das G-eniisch aus der Theorie von den
1 =

(irenzwerten für JBo(A'03)2 und KCl. Diese Grenzwerte sind

für BaiNO^),: für KCl:

y/o
"" '

' "''• = 233.90, ^/^
*' ^^' = 129.93.

Daraus ergibt sieh füi' das Gemisch

--^0= 155.92

in völliger Übereinstimmung mil dem experimentellen Ergebnis.

nf u KCl 1
Mischung Baimurr

Es wurden 26.1328 gr Ba {NOs)^ und 7.4525 gr KCl in Luft gewogen und zu 1000.04 ccm

(Kolbe N:o 57) Lösung geliist. Das gab die LTesamtkonzentra.tionen I' = 0.2 Mol pro Liter (Ijösung

N:o 1). Davon wm-dcn 3 Mal 50.0154 cm zu 1000.09 ccm (Ivolbe N:o 48) vordünnt. Man erhielt dann

die Gesamtkonzentration r = 0.030007 Mol pro Liter (Lösung N:o 2). Von dieser Lösung wurden

wieder 2 Mal 50.0154 ccm zu 500.015 ccm (Ivolbe N:o 35) verdünnt. Die so erhaltene Lösung hatte

dann die Gesammtkonzentration 0.0060031 Mo\ pro Liter (Lösung N:o 3).

Die bei den Messungen benutzten Konzentrationen wurden aus diesen Lösungen in folgender

Weise hergestellt. Zu 485 ccm reinem Wasser wurde 5.0262 cm^ Lösung N:o 3 zugeführt. Das

gab die Gesamtkonzentration 0.61572 -10-* Mol pro Liter.

Dazu 5.0262 ccm von der fjösung N:o 3 gab r= 1.2190 • 10- • j^^'-
Liter

»
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Hieraus ergibt sich

I = 2r.

Man erhält also folgende einander ontsprochendo Worte von /', Z und VI:

r



I 'her ilas Lcdccrmuucii der Miachungcn run aiarkcii Elektrolyten.

i>i(! Ucsiillato wi'i'dcii j(!tzt 'znsiumnoiinx'stclll,. Wir bckommon rhuin

1 • 10^ ^/ (Mittelwert)

67

1.2315

2.4380

3.G2Ü2

9.5557

15.375

21.080

170.94

179.20

178.47

17().38

174.96

173.58

¥üv diu IJi'sMiiiiiiiinii' der (irösseii ./(,, A und B (jrlialton wir also folgende Gleichungen:

179.94 = ./q -0.011097 A +0.0001232 B,

179.20 = ./o —0.015614 A +0.0002438 B,

178.47 = -/q —0.019027 A +0.0003620 B,

176.3S = -/o —0.030912 .4 +0.0009556 B,

174.96 = ^/„ —0.039211 A +0.0015375 B,

173.58 0.045913 A +0.0021080 B.

lliei';i,iis i'iiidi't iiuin

l>ie IfcstlVhkT sind d.i.iiji

^^
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Experimentell landen wir

'^"^181.93*^
'

oder

1—/;. =0.984 j/i.

Vergleichen wir die beiden Werte von l
—

/;i mit einander, linden wir die Gleielmnj,'

0.984: = 0.772+ 0.327 f/.

Diese Gleichung wird erliillt für

b = 0.65 (Ångström-Einheiten).

Wird für das Gemiscli der mittlere lunenradius aus der Deliiiilieiisuleirlninu- unter derselben

Annahme wie vorher berechnet., bekommen wii'

b = 0.61 (Angstrüm-Einheiten).

Die Übereinstimmung dieser beiden Werte ist gut.

Wir wollen noch den Grenzwert lim --/ cius der Theorie von den Grenzweilen für BaCNOa).^
/ =

und KCl berechnen. Wir finden dann

^/o= 181.9],

was gut mit dem Werte iibereinstiiiinit, der sich aus unseren Beobachtungen ergibt

,,. . KCl 3Mischung ç^^^ = j.

Es wurden 22.3575 gr KCl und 24.9615 gr Cn SOi + 5 HO^ in Luft gew ogen und zu looo.o4 ccm

(Kulbe N:o 57) Lösung gelöst. Das gab eine Gesamtkonzentra,tion / = 0.4 Mol pro Liter (Lösung

N:o]). Davon wurden 2 Mal 50.0154 ccm genommen nnd zu l(Hio,02ccm (Kolbe N:o56) verdünnt.

Das gab eine Gesandkonzentration / = 0.040012 Mol pro Liter (Lösung N:o 2). Von dieser

Lösung wurden wieder 2 Mal 50.0154 ccm zu 500.015ccm (Kolbe N:o35) verdünnt. Man erhielt

dann eine Lösung von der Gesamtkonzentration / = 0.0080048 Mol pro Liter (Lösung N:o 3).

Die bei den Messungen benutzten Lösungen wurden aus diesen Lösungen in folgender Weise

hergestellt. Zu 485 ccm Wasser wurde 5.0262 ccm Lösung N:o 3 zugeführt. Die erhaltene Lösung

hatte dann eine Gesamtkonzentration r= 0.82103 -10"* Mol pro liiter.

i^Dazu 5.0262 cmm von der Lösung K:o 3 u:ab / = 1.6254 -lO"* -'^-.
" Liter

» 5.0262 » » » » » » r= 2.4136 • 10-* » .

» 5.0262 » » » » N:o 2 » /'= 6.3712 • 10- » » .

» 5.0622 » » » » » » /' = 10.251 • 10" '*

» .

» 5.0262 » » » » » » /'=14.054-10-* » .

Die zu jeder Konzentration gehörige lonenstärke wird aus der Definitionsgleichung für

I berechnet. Die dazu erforderlichen Konstanten sind

für CuSO^: für KCl:

i\ = l, Zi = 2, r/ = 1, )','= 1,

12=1,22 = 2, Si' = l,S2'=l,

— i ' — Ë

Tom. L.
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Mau hcUuiiiinL ilauii

i = i|/.

Wii' l'nulon dann fdli^ourlc riiia,ji(l('r ciilsiircchciKlr Wcrlc von /', l und Vi:

I

().821U3
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piü. KuäuJtulo wurden jetzt in lolii-eiuler Tabelle zusaiumeiigestellt:

i-lü'
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Diu 'J'lieuric u'ilil nlso iils (ii'cii/.üvscl/, ((llcicliiiiiii' diT T;i,ii,'jviiir der l.ciü'äliigkeitskurve,

wiMiii ( / ;ils Abszisse gewiililt winh

1 —/;= (0.877 + 0.327 ^;)»//.

Experimentell farnlcn wir

^-n~ 15572Ï
'^-' '

oder
1 —/, = 1.672 j//.

"Vergloiclicii wir die hciilcii Werte von 1 — f>.,
bekommen wir

].(i72 = 0.877 4- 0.327 6.

]<'üi' ilcn iniltlririi IiMiciiiMdius h Für d.-is (lemisch finden wir (1(mi M^ert

b = 2.41 (Ångström-Einheiten).

Ans der Definitionsgleicliung beivchucn wir jetzt den mittleren lonenradius für das G-cmisch

nnter derselben Annahme wie vorher. Als mittlere Iiuirur.idieii lür ilie einzelnen Elektrolyten

findet man aus den Messimgen von Koin.RAUScn

lur CuSO^: für KCl:

ho = 5.1, /*o'
= 0.82 (Ångström-Einheiten).

Die Üefinitionsgleichung gibt für das Liemiseh

h = 2.41 (Ångström-Einlieiten).

Die Übereinstimmung der beiden Werte von b ist also gut.

Wir berechnen noch den Grenzwert lim ^i = ^/q für die Mischung aus der Theorie von den

Grenzwerten für Cu SOt und KCl. Diese Grenzwerte ^ sind

für CaSOi-. für KCl:

^;^o,so. = 230.80, ^/o'-'" = 129.93.

Daraus ergibt sich für die Mischung

-/o = 155.15.

Die Übereinstimmung mit dem aus den Beobaclitungen über die Mischrmg erhaltenen Wert

ist befriedigend

iv/r- 1
KCl 1

Mischung
çj^so-

= -,-

Es wui'den in Luft 7.4525 gr KCl und 49.923 gr Cu SO^ + 5H2O gewogen und zu 1000.04 ccm

(Kolbe N:o 67) Lösung gelöst. Das gab eine Gesamtkonzentration r = 0.3 Mol im Liter (Lösung

N:o 1). Davon wurden 2 Mal 50.0154 ccm zu 1000.02 ccm (Kolbe N:o 66) verdünnt, und man be-

kam dann die Gesamtkonzentration 0.030009 Mol pro Liter (Lösung N:o 2). Von dieser Lösung

wurden wieder 2 Mal 50.0154 ccm zu 500.015 ccm (Kolbe N:o 35) verdünnt. Diese Lösung hatte

dann die Gesamtkonzentratiou 0.0060036 Mol pro Imiter (Lösung N:o 3).

' Die Ao-Werte für die einzelnen Elektrolyten sind über.iU aus der Arl)eit von nRl'.YK und Hi'eKEL:

1. c. genommen.

N:o 10.
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Die bei den Messungen benutzten Gesamtkonzentrationen wurden aus diesen Lösungen

hergestellt. Zu 485 com reinem Wasser wurde 5.0262 ccm Lösung N:o 3 zugeführt. Das gab

die Gesamtkontration /" = 0.61577 • 10 * Mol pro Liter.

Dazu 5.0262 ccm von der Lösung N:o 3 gab 1 = 1.2191 •lO"'» j^~^-

» 5.0262 * » » » » » /'= 1.8102 10- * »

„ 5.0262 ./ » » » N:0 2 » r= 4.7784 • 10-* »

» 5.0262 ». » » » » » /'=7.6879-10-* »

» 6.0262 » » » » » » /'=10.541-10-* »

Die zu jeder Konzentration gehörige lonenstärke wird aus der Del'initionsgleichung für

I berechnet. Dabei ist

für CuSOt-. für KCl:

., = 1, ^1 = 2, I',' = 1, Si' = 1,

1, z, = 2, r/ = 1, z^' = 1,

1

Man findet

i = 3 /:

Wir stellen jetzt die einander entsprechenden Werte von /', 1 und Vi zusammen.

r
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Die Restfehlei' sind dann — 0.05,

+ 0.02,

+ 0.02,

+ 0.03,

— 0.03,

+ 0.01.

Experimentell bekommen wir also

yl = 197.17 —556.59 J'Z + 205.40 1.

Wir wollen jetzt dieses Resultat mit der Theorie vergleichen. Der Grössen A;,. und fc,

sind zu diesem Zweck aus ihren Definitionsgleichrmgen zu berechnen. Hier sind

für Gu SO4: für KCl:

2 , 1

,.j = ], z^ = 2, Li = 95.56, J',' = 1, s,' = 1, L/ = 64.61,

,-2 = 1, 2,^ = 2, L.2 = 135.24, .',' = 1, 2/ = 1, La' = 65.39.

Wir finden dann
fe^ = 1.368.

Wenn wieder der mittlere lonenradius für das Gemisch eingeführt wird, bekommen wir

wie früher

fc. = 0.327 h.

Die Theorie gibt also bei grosser Verdünnung

1 — /j = (1.368 4- 0.327 h) Vi.

Experimentell fanden wir
, 556.59 .,

1-/^ = 1977^'^^'

oder

1 — /a = 2.823 Vi .

Vergleichen wir die beiden Werte von 1 — /^, erhalten wir

2.823 = 1.368 + 0.327 b.

Füi' den mittleren lonenradius der Mischung gibt diese Gleichung den Wert

b = 4.45 (Ångström-Einheiten).

Ans der Definitiojisgleichung für den mittleren loneni'adius der Mischung bekommen wir

bei derselben Annahme wie vorher den Wert

b = 4.24 (Ångström-Einheiten).

Die Übereinstimmung ist zwar nicht so gut wie vorher aber immerhin recht befriedigend.

Wird der Grenzwert lim yi = y/^ aus der Theorie mit Benutzung der Grenzwerte für CuSOf
t =

und KCl berechnet, findet man
yto = 197.18,

was mit dem Wert, der sich aus den Messungen des Gemisches ergibt gut übereinstimmt.

Tom. L.



I her (/((.s I .('ilrcnnöni-U ihr Misclnnu/cti ton slm-hti. fUrhl niliiiin. 75

4. Zusammenfassung.

l:u) Es ist eine Apparatur zusammengestellt, die Leitfäliigkeitsmessungen auch bei sehr

kleinen Konzentrationen mit befriedigender Genauigkeit gestattet.

2:o) Es ist eine elementare Methode entwickelt um mit Hilfe einer gewöhnlichen Wheatstone-

scheii Brücke Widerstandsmessungen von ziemlich grosser Genauigkeit zu machen ohne den Eich-

wert der Brücke ganz genau zu kennen.

Wir stellen jetzt die Bcsultate zusanuiiru.

KCl _4
NaCl~ \'

KCl _ 1

JVa CT
~ 4

^/ '-^--^ 125.t)7— 83.14 VI + 49.«üi

^ = 113.13 -79.25 } I +83.96 i.

Elektrolyt
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Elektrolyt
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sind. Diese nach oben konvexen -Kurven scheinen mir zn Ouristcn einer Gleichung von

der li'orni (52) zu sprechen. Bei Mischungen von KCl und Na Cl dagegen ist die Kurve wenigstens

sehr annähernd eine Gei'adc.

Wir wollen hiei' nebenbei einen Vergleich mit der 'rhemie von (iiidsn machen. Wir fanden,

dass diese Theorie als Grenzgesetz für alle 1—1 wertigen Salze angewandt

1
—

/;i =0.374 K /

gibt. Wenn wir aber empirisch den Ansatz machen

und aus den Beobachtungen von Kohlrausch über KCl bei / = 1 • 10 , 2 • 10 *, 5 - lo ^,

1 • 10 ^, — berechnen, ergibt sich - = U.246. Die Überstinimung ist kaum befriedigend.

Weiter zeigen die genauen Berechnungen von Dkbte und lltJCKEL ^, dass bei dem Werte für'

bei verschiedenen 1

—

1-wertigen Salzen nicht ganz unwesentliche Verschiedenheiten aufti-e-

ten. Man vergleiche übrigens in unserer Zusammenstellung die —-Werte für KCl und NaCL
4

"

Unsere Beobachtungen zeigen wie -- bei Gemischen von KCl und NaCl mit verändertem re-

lativeu Gehalt von KCl und NaCl sich in sehr guter Übereinstimmung mit der Gleichung (52)

ändert.

Wir fragen jetzt, was die Theorie von Ghosh bei einem Gemisch von einem 1

—

1-wertigen und

einem 2—1-wertigen Salze (z.B. KCl und BaCl^) geben würde. Indem wir für die Arbeit /1

einen in x und x' linearen Ansatz machen ^, finden wir

3_ _ „

'^ lODRT 2a: + 3a-' '^ '

wo
A 6'^ X Cl' 1 \

ßa {NO,h
~

a-'
(X-tX — i).

Wenn man die einpii'ische Kurve mit der theoretischen vergleicht, findet man
3

A^ _ X +x' -2 y'3 f^N y2N
A^~ 2 + x' lODRT

'

Wenn wir jetzt eine
,
-Kurve entwerfen würden so, wie unser Knrvendiagramm es zeigt,

nnd den -Punkt für KCl mit dem * -Punkte für BaCL verbinden, ist die Neigung dieser

Geraden
3

/2*^3 l'\ f-- N /2 iV
\~3~ 2/' \0DBT'

Die Grösse — für das Gemisch steigt also, wie man leicht zeigen kann, für kleine Werte von a;' schneller

als diese Gerade, was in der Tat der Effekt ist, den wir beobachtet haben und welchen die Gleichung

' 1. c.

- Allerdings hätte man vielleicht hier auch einen anderen Weg einschlagen und erst einen regulären

Gittertypus suchen können, der mit der Formel x- KCl -{-x' Ba CL vereinbar wäre, und dann die Arbeit

berechnen, die nötig wäre um die Ionen dieses Gitters ins Unendliche zu bringen.

N:o 10.
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(52) beschreibt mit Berücksichtigimg auch der individuellen Eigenschalteii der Iwicii diezudrm

gleichen Haupttypus gehören. Die qualitative Übereinstimmung der Theorie von Ghosh mit

der von Debye bei der Beschreibung des Ganges der Funktion - bei Gemischen von Salzen

von verschiedenem Typus, sind wir geneigt darauf zm'ückzuführen, dass beide Theorien die Ano-

mahe der starken Elektrolyten durch Wirkungen interionischer Kräfte von elektrischer Natur

erklären wollen. Die Übereinstimmung mit der Erfahrung scheint darauf zu deuten, dass es

berechtigt ist, die Veränderung des Dissoziationsgrades mit der Konzentration auf solche Ki-äfte

zurückzuführen.

Zusammenfassend können wir sagen: Bei den von uns untersuchten Mischungen ändert

sich — mit .r (und x') und zwar so, als ob zwei Effekte dabei vorhanden wären. Bei Mischungen

von KCl und Na Cl sind die individuellen Eigenschaften der Ionen von demselben Typus wirksam.

Die dadurch bedingte Änderung ist in x (und x') annähernd linear. Bei Mischungen von KCl und

Ba{N03)2 oder CuSO^ treten hauptsächlich die Typus-Eigenschaften der Salze in ihrer "Wirkung

zu Tage. Die dadurch bedingte Änderung ist nicht mehr linear, sondern die —-Kurve hat (als Funk-

tiim von x' aufgezeichnet) eine nach oben konvexe Krümmung.

5:0) Es fragt, sich noch, inwieweit die von uns gewonnenen Resultate mit einer elementaren

arithmetischen Mischungsregel übereinstimmen. Für den Grenzwert bei lim / = ist die Über-

einstimmung vom v/fl-Wert der Mischung mit dem arithmetischen Mittelwert sehr gut, wie bei

den Berechnungen der Beobachtungen auseinandergesetzt wurde. Für lim /" = wären also

alle Lösungen isohydrisch, was auch mit dem Gesetz der unabhängigen Wanderung der Ionen

übereinstimmt. Die Ermittelung des ^o"Wertes für ein Gemisch könnte also zu einer — aller-

dings sehr mühsamen — quantitativen Analyse füi' ein Gemisch aus bekannten Bestandteilen

dienen. Aber wie verhält es sich, wenmnun die Konzentration wächst? In erster Linie wird der

Gang der ^/-Kurve dann durch die Grösse A beschrieben. Bekanntlich folgen z. B. die Chloride,

Bromide und Jodide ein und desselben Metalls oder die Salze naheverwandter Metalle mit derselben

Säure sogar bei ziemlich grosser Konzentration der einfachen arithmetischen Mischungsregel. ^

Darauf beruht bekanntlich eine quantitative Analyse solcher Salze.^ Was zeigen nun rmsere Beob-

achtungen über KCl und NaCl? Gesetzt wir haben zwei Salze, deren Grenzgesetze in ^— VI.

Ebene gegeben sind dm-ch die Gleichungen

y,'=yt,'-A']7,

A" -=yl^' — A" ]I.

Wenn wir ein Gemisch von iliesen beiden Elektrolyten haben, dciiniert durch x und x . wobei

X und x dieselbe Bedeutung haben wie früher, muss man, falls die arithmetische Mischungsregel

richtig ist, für das Gemisch

A = xA^ ^x' Jo" — (x A' + x' A") 1 1

haben; also für das Gemisch
A = xA' +x' A"

Wenn wir dies mit unsereji früheren Resultaten vergleichen, haben wir

' Kohlrausch u. Holborn: Das Leitvermögen der Elektrolyte, 1916. S. 134.

- Erdmann: Chem. ßer. 1897. S. 1175.

Tom. L.
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benutzt. Unsere Gleicliuiig (52) aber fordert ein Gesetz mit der Potenz 1/2- Schon Kohlrausch

fand, dass sich das Äquivalentleitvermögen von starken Salzen merklich vollkommen durch den

Ausdruck

yl = yia — A \T

darstellen lässt. ^ Diese Formel gilt nach Kohlr.\usch zwischen Konzentrationen von einem Zehn-

tausendstel bis zu einigen Tausendstel normal herab. In dem Kurvendiagraram N:o 2 haben wir die

= mit i, r, I' als Abszissen dargestellt. Man sieht, dass die

Kurve, wenn yl als Abszisse gewählt wird und nur dann eine Gerade ist. Wir haben früher

gesehen, »dass wir für kleine Konzentrationen setzen können

y/o
—^/-Kurven für'

KCl

Die Grösse J = B I misst die Abweichung von einer Geraden.

Rechnungen bekommen wir folgende Zusammenstellung:

Aus unseren Beobachtungen und

JiCl _4
NaCl^ l

/•10«
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hKI'f'KKKKI DEK K1NN1S(.'HKN' MTEUATIUIIIESKLLSCUI AP'l'



Is

Im l'ol^-cmlrii wi'i'dcn dit' Sp.iiiniin^rii m ciiiciu Fjicliwcrklr^iucr iiiilcr drr Kiijw ii'kiuifi- ver-

scliinii'iicr KiMlti' iiuli'i'siirlit . Ujibri wii'il .inuvnomnicn, dass ausser dein Kignigewicht und der

Schneelast iincli eine Kraft bzw. zwei Kriifte mit veränderlichen A iigriffsrichtungcu an geeigneten

Kntiteiii>uid<t('n ani;reil'i'ii. Derartige Kifillc kniineii z.B. dadurch entstehen, dass man in den

betreffenden Punkten liuüen befestigt und mit deren Hilfe Last{!n hebt.

Es werden hier nur »statisch bestimmte Fach\verkei> behandelt, d. h. solche, bei denen sich

die .\ufiagcrdrücke mit Hilfe der Gesetze der elementaren Statik bereelnnii lassen. Ein solches

Fachwerk lässt sich u. a. nhne Zuhilfenahme überzähliger Stäbe in Dreiecke auflösen.

Die Einzelstäbe werden hier überall als starr angeimmmen. d. h. ihre Formverändernng,

ihr elastisches Verhalten nicht berücksichtigt. C

Wir machen die Annahme, dass die Schweiiinii'U di'i' in x/i\
einem Kmdenpntdcte zusammentreflnideii Staiiü'en sich in --, ^ •^

rinriii Tunkte schneiden. Die Staimen siii'u in di'Ui ln'treffen- „ y\ ^ X~~~-— - "^. n
^y\-i-^^ li ^.-\\ B

den l'uid;te durch reibungslose (ielenke verbunden. Nur die r^^rrmsj i.. ^"iä
Knotenpunkte seien Belastungspunkte, d.h. äussere Kräfte ^-

|

->|

werden nur in den Knotenpunkten angreifend gedacht. *"'" '

I' r oh I e m s I c I 1 nun- Wir betrachten den in Fig. 1 dargestellten Darhsiidil mii iinrer-

streblem Hauplsparnu. welcher in den Punkten A und B befestigt ist. (Die Art der Befestigung

wird S. 4 näher angegeben.) Es gilt die in den Stäben AC, BC, AD. BD und CD unter verschie-

denen Bedingungen auftretenden Spannungen zu berechnen.

Die Beanspruchung jedes Stabes rührt teils aus dem Eigengewicht, teils aus der zufälligen

Belastung her. Zur zufälligen Belastung gehört u. a. das Gewicht einer auf dei- Dachfläche ruhen-

den Schneelast. Weil dieselbe sich über den ganzen Träger wie das Eigenwicht verteilt, können

wir .jed(»ch mit der Summe der beiden Gewichte rechnen. Wenn t\ die aus dem Eigengewicht

herrührende, P, die durch die grösste Schneelast allein bewirkte Belastung bedeutet, so ist die

ganze, vertikal nach unten wirkende Beanspruchung r= P„ j L\. Dabfu dtmken wir uns das

ganze l<]igeugewieht an den KnoteniMinkti'ii des (diei'eii (liiiles angreifend.

Wir werden nun folgende l^'alle lieliandeln;

1) Ausser der Belastung /' wirke in D eine Kraft V- die zuerst lotivclil n.udi unten gerichtet

sein möge.

2) Die Kraft Q möge sich um den Puid<t h drehen und teils allein, teils gleichzeitig mit P
wirken.
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3) Tin Punkt C greife eine um (' drehbare Kraft (/ an. Rs üilt die Stabspaniningen bei all-

einiger Wirkung vnn '/ sowie hcj gleichzeitiger Wirkung siinilliclier üben angefiiiirten

Kräfte; zu bestininu'u.

T) Von der Belastung 1' entfällt auf jeden der Sjiain'n AC und H( ' die flälfte. An den Knoten-

ininktcn .1 und B wirken somit nach ab\\;irts die Lasten . J', nach aufwärts die Reaktionen .,i'.

Der nach aufwärts gericlitete (Jberschuss beträgt ^P. In C wirkt nach aljwärts ,P + gP = ^P.

Dagegen gibt die am Ivnotenpunkt I) angreifende Kraft ',' in .1 und B nur die nach oben

gerichteten Reaktionen ^Q. An den Knotenpunkten A und B ei'geben sich somit nach aufwärts

die resultierenden Kräfte -.P + .,Q. = ^{P + 2Q).

Wir wollen die in den Stangen AC (bzw. BC), AI) (bzw. BD) und CD wirkenden Spann-

kräfte mit bzw. mit U und V bezeichnen. Um dieselben zu berechnen, kann man sich z. B.

der Hiiierschen SclinüimelJiode bedienen. Führt man durch den Träger einen Schnitt, so soll dri'

abgeschnittene Trägerteil im (Ueichgewicht sein, wenn man an ihm die entsprechenden Stab-

kräfte anbringt. Man sucht, um statisch bestimmbare Verhältnisse zu erhalten, den Schnitt so

zu führen, dass er höchstens drei Stäbe trifft. Um die Spannung in einem der Stäbe zu bestimmen,

wählt man den Schnittpunkt der beiden anderen zum Momentenpunkt und erreicht dadurch,

dass die Kräfte der beiden letzteren je ein Moment gleich Null geben. Die gesuchte Kraft tritt

ilann als einzige Unbekannte in dei- Momentengleichung auf.

Bestimmung von und U. Wir legen den Schnitt min (Fig. 2) und berechnen die Momente

in bezug auf C und f> als l)reh|)unkte. Es ergibt sich für den Punkt D

(>-p., + l{P+ 2V)- ',? = (),

woraus

Weil p„ = h cos « = .,' , so erhalten wir
- *.,

(1) .

0= j/--.

() ei'leidct Drucks])annung. Dieselbe ist dirrkt ]irnportional 1' + -2 Q und der Länge .s„ des

• 'bergurtes, aber umgekehrt proportional zu //.

Für AD ist C Drehpunkt, folglich lautet die .Momentengleichung jetzt

-U-p,. + l{P-^ 2Q)ll=0,
dass

r7 = '^

Da p„ = k cos ß — ,) ,
, so ist

jj
^(P+2Q)l

J' wird demnach auf Zug beansprucht. Die Spannung ist proportional zu P + 2Q und .s„

und umgekehrt proportional zu h.

Tom. L.



über Fuchverklrägcr mit reränderlichem Kraftangriff.

lirsliiitiinriifl raii.
\'

. Wil' flllircil ilcll ScIlllitI ///, m, so wie i-'in'. .'i /,('ii;t. Die M(illir|il (•ii^^'lcicliuil^i;

III Iw/.wj: aiil' l'iiiikl ,1 l.iuli'i

{k> ^')U I u '[>,„- i), <i. II.

•lUp

\\iir;nis (liirrli l^iiisctzcii ilc:

(3)

WCrIrs villi r siiwii' iiiilci- r.i'nicksic.|i(iti,iiii!i' iliiss ']>„,-' isinp*^

.. J'h' + ^(.J(h+h')
' 2h

'

II' I

s^?r---j
Fi"-. V\a 3. Fi«. 4.

Wir k<introllier<'ii dir liiclitijikcit diT Spainniiii;vii iliiirii Aiifstcjliing der (lleichgewichts-

licdiniüiiiiiii'n im Punkt C. Es sull sein (Fig. 4)

F + ,', P 2( 0)sin« = 2(~-0)''^'''

Nun ist

/'

f + !p =
^'''

2 /,
+ 2

-^
"

2 ;7

Setzt iii;iii den (ihm lur i) (i) gel'undciK.'ii Wert ein, so ergibt sich

h H- h' _ [P+2(^)0i + h')

•H- O)

I

d. il. ilerselbe Ausdruck wie üben für l' + .,P.

Wie verändern sich die Spannungen, wenn die Stange ADB horizontal lizw, iiacli unten ge-

brochen ist?

Im ersten Fall ist /(' = (), im zweiten Fall negativ. Es ergibt sich

für /i/ = y=Q,

F --= Q - (P + 2 Q) \
d.li. h'-^h"

V bleibt somit eine Zugkraft, so lange ^" ^ p^^n' ""''' ^"" ''"' '''""
p + 2u''

'""'

geht für grössere Werte von /;" in eine Druckkraft über.

2) Wir wollen jetzt das Problem so enveilern, dass \\ir annelimen, die llichhiufi ih-r Kraft

Q sei veränderlich.

Es bilde die Richtung v(jn Q mit der nach unten gerichteten Lotlinie den Winkel 7 • 7 wini

bei Drehung gegen den Uhrzeiger positiv gerechnet. Die vertikale Komponente ist dann Q cos 7,

die horizontale Q sin 7. Während vorher die Auflager nur lotrechten Druck auszuhalten hatten,

tritt nun eine seitliche Beanspruchung hinzu. Für den Träger kommt demnach .jetzt die Art

der Unterstützung in Betracht. Bekanntlich ist ein an beiden Enden unterstützter Träger sta-

tisch bestimmt aufgelagert, wenn er an einem Ende ein festes, als Walzen-{KiT^])-)lager ausgebil-

M:o 11.
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detes Auflager erhält, am anderen Ende dagegen ein bewegliches nollenlager. Das erste Lager

vermag ausser der Ausübung eines lotrechten Druckes einer seitlichen Verschiebung des Trägers

einen wagerecht wirkenden Widerstand entgegenzusetzen, das andere nur einen vertikalen Druck

auszuüben (wenn man von der Reibung absieht, welche in Wirklichkeit nicht unbedeutend sein

kann).

Tin lolgcndcii wollen wir bei .1 (Fig. 1) ein linlleiilager, bei B ein Walziudager annehmen.

Das erstere sei jedocJi zugleich so beschalfeu. dass das Fachwei'k nicht von .1 vertikal gehoben

werden kann.

Die Wirkung einer zufälligen Belastung, z. B. eines Winddruckes kann bekanntlich mit Hilfe

eines Ccri/iouoplans bestimmt werden, jedoch erhält mau je nachdem der Wind von rechts oder

Huks kommt verschiedene Auflagerdrücke. Wir werden hier den Winddruck erst später (S. 16)

und nur im Vorbeigehen berücksichtigen und statt dessen

erst die Wirkung der beweglichen Ivralt V untersuchen.

Der Einfluss der vertikalen Komponente Q cos if

ergibt sich leicht, ^fan hat nur in den Formeln (1). {2)

uiul (3) V durcii V • cos (/ zu ersetzen. Etwas umständ-

licher ist dagegen die Berechnung der durch die horizon-

tale Komponente Q - sin
(f veranlassten Spannungen. Wir

neuiieu V-^in'/ \orl;iufig kuiy. /.' und untersuchen zuerst den Einfluss dieser Komponente.

a) Es wirkt nun in I) (Fig. 5) nach rechts die Kraft R. Eine Keaktionskraft von derselben

(Grösse wii'kt iu H ii.ieb links. Dazu kiuiimt abei' uncli ein Kräftepaar vertikaler Reaktionen von

der (irösse ' '

, die in A abwärts, in B aufwärts w irkiui. Das Fachwerk darf nämlich in .1 nicht

von der Untw'lage gehoben werden, und wir nehmen wie gesagt darum an dass dies durch die Be-

l'estigungsart verhindert ist. Die Beweglichkeit in horizontaler Richtung wii'd dadurch nicht

beeinträchtigt.

Die Reaktionen bestehen nlso im ganzen aus einer vertikalen in A (-'
1 und eim^r schiefen

in B. Die Richtung der letzteren erhält man indem man (F^ig. 5) B in ]) bis zum Schnittpunkt

/'.' mit der durch A gehenden Vertikalen verlängert. BE gibt die liich-

tung der lieaktionskraft iu B an.

Wenn /i' = 0, sind die vertikalen Reaktionen =0.

Um die Spannungen u. s. w. zu bi'stimmen. kihinte man wie vor-

her Schnitte legen oder die Summen der horizontalen bzw'. der vertikalen

Komponenten in A und B gleich Null setzen. Einfacher bestimmt man

jedoch die Stabspannuugen durch direkte Zerlegung. Wir bezeichnen die Spannung in AC mit

(), in BC mit 0', in AD mit U, in BD mit U' und in CD mit V. Dann ist (Fig. 6)

Fi 2-. fi.

0:

woraus

(4)

Rh'
'

l

0-

.s„ : // und

Rh' s

hT

U
Rh'

s„ : h ,

bzw. [/ hV

Dass = 0' ist, geht unmittelbar aus der Symmetrie (oder aus den Projektionsgleichungen)

liervor. (> und 0' sind Zugspannungen, f Druckspannung.

Tom. L.



über h'achwerkträoer mil rcriindriilcherii. Kraftangriff.

\\'ir bestimmt^u jetzt T nus Fi;;- 7. Es ist.

/i'/i'.v /j+/j' Hh'(h-{-h')-

/i / « „ hl

F= 2RhUh i h')

r/J crlcidcl Druckspannung.

Die unbekannte V k.niii mit llillV der Projektionsgleiciiun^i-en im l'iiiikt h hcslimiiii wrr-

(Irii (Fiii'. s). /" ist Driicksii.inimiiii'. Die l'i'ojoktidiisu'li'iclinn^i' l'üi' ilir \üi ik.ilm Kcific Lmict

{U + Ij")s\u ,'i = V.

2Rh'{h+h') 2 /,'(/( f /i't.s„

]);i,i';ius crgibl sich

Wril

U -l- V :

h l-s'm ß

Jih's..

hl

SO ist

[/ = -
hl

'

HCl h +/(').'-„

hl

Rh'

Fis. 8. Fig. 9.

Wir wdilcu dir Resultate mittels einer Projektionsglciclimii:- in B (Fiif- !•) '/ ''• in Imrizdiita-

1er Richtung kontndlii'nii.

Es snll sein

jR + 0' • cos « + U' GOüß = {).

Nun ist

Rh's, I Eh'
0' cos (t

V cos/^ =

hl 2s„ 2 h

ß(2/i + fc')«„. / R(2h + h')

hl 2.«,, 2/1

Dil' Snmnir dei' hcidcii Irtztcn 'rcrmc ist simiil .li'lcicli // w ic es die (Tieichgewichtsbciliugiing

verlangt.

(ri'a|iiiisch bestimmt miiii die Stabspaniiungcii durch ZiMchiicn ih's in Fig. l(i dargestellten

Kräfteplanes. In dem der Zeichnung zu ilruiKh^ gelegten spezieih^u Falle verhält sich /:/<:/(' =

5 : 1,2 :U,6.

Wir gellen z. P>. vom Punkt ,1 aus, ziehen .1, 7i, lotrecht und gleich '.' und von /i, eine

P;ir;i,Uele ZU DA. Diese schneidet die von .1, parallel zu CA gezogene Linie im Punkt (\ .1, i\

und /;, C'i stellen durch ihre Längen die Spannungen O und V dar.

Wir zieiieu weiter durch A^ eine Parallele zu BC. Diese schneidet die durch (', gehende Lot-

linie im Punkte l\ L\ />, gibt dann die Spannung V, Ai i», wieder 0'.

Endlich ziehen wir durch B, eine Parallele zu BD. Diese schneidet die dnich 1)^ gehende

Horizontale^ im Punkte Ei B, Ei stellt die (Trüsse ih'r Spannung U' dar.

N:() 11.
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Wenn i = 5m, h =1,2 m,

h' = 0,6m und E = 1000 kg,

so erhält man H h'
120 kg,

= 308 kg, U = 257 kg, U'

= 1286 kg, F= 360 kg. Die

Spannung U' ist demnach

bei weitem die grösste.

b)'iWir berücksichtigen jetzt

1
Rh 'auch die vertikale Konipo-

nenle Q • oos if , setzen aber

vorläufig P = . In den For-

meln (1). (2) und (3) schrei-

ben wir statt Q den Wert

Q cos
(f

. Dann ergeben sich durch die vertikale Komponente allein folgende Spannungen:

Fi«-. 10.

=
y cos g; • «„

t/ =
y • COS <p «„ v= V • cos q, -(h + h')

2h
^

2h
'

h

Die resultierenden, durch Q bedingten Spannungen sind also in diesem Falle, wimiii /nglcicli

für II sein Werl (,) • sin </ substituiert wird

(7)

= 0' = — ö
j^'i

(l • cos V 2 h' • sin </)

,

Qu«
U =

iyj^i
{l cos (f 2 h • sm (/ )

,

U' = ., ^'j [l cos (f
- 2 (2 /n- /( ) sin i(\,

V = ^^-^'^ (r cos (p - 2 /i' • sin (f).

Wir untersuchen jetzt wann die unter Einwirkung von Q entstehenden Stabspannungen gleich

>>lull werden, bzw. ihr Maximum und Minimum erreichen (im algebraischen Sinne genommen).

Es sei zuerst wie vorher /('>0, d.h. ADB nach oben gebrochen. Dann ist

0'=[/ = F = o, wenn tgy = ., > d.h. tgr/ = ctg(ï und entweder f = «/»i
= 90° — /<,

d. h. Q hat die Richtung DB oder ip = (f^= 21()° — ß, d. li. V liat die entgegengesetzte Richtung.

Alle Stäbe sind dann spanuungslos ausser DB, wo V ^ ~Q bzw. =Q.
ü' wird Null, wenn F

I

woraus
i

sin y = +

cos (/' = +
j/P+i(2h + hr-

Fi.«. II.

Der eine Drehungswinkel </i liegt im ersten, der andere

1/2 im dritten Quadranten. Es ist um </ zu konstruieren

nur nötig DG in Fig. 11 über den Punkt C um das Stück li zu verlängern und den End-

punkt F mit .1 oder B zu verbinden. Dann ist <AFD tf.

Tom. L.
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Wir luhiTii ciiicn Winkel ;- ein, smlass tji,-)'= -^"-^—
^, wonuis 'f,

-9()°-y, ^2 = 270°-}'.

Bei Vcrwcuduiif;' vou (i und j' köniii'U wir nnnmclir die Spaimungoii (7) dinrii lulgendc Ausdriicko

vviederg(îb(îU:

O = O' = - Q " '

2 o <=os ^!^ + V )'

f/' = Q ^—2hr— ^*^^ (»' + '^^•

Die Veräiideruno'(!n der Spaniiuugen mit ip gehen aus den Formeln (8) unmittelbar hervor.

Die Extremwerte bei 0, 0', t/ und F ergeben sich aus (p = 3G0°-ß bzw. (/ = 180°-/^, bei U'

aus (/=360° — }' bzw. y = 180° — y, welche Richtungen zu um die Nullspannungen gebenden

Richtungen senkrecht sind.

Wir haben also folgende Zusammenstellung:

.v ]/FTÏ¥~- ,,. ^ «„ yi' + 4 F'
bzw. 0'

: (p3 = 180'^ - ß, ilax. = Q ^^^^i
'

<P4 = 360° - ß. Mm. = - Q ^^
'

T: f/3 = 180°-(S, Min. ^- (?• "\^^^ 9)4 = 360° -/Ï, Max. = Q- ^'-^^-^ .

F : .,3 = 180° - /^, Min. ^ - (.)
(''±^'l^pIÄ:!

, ^, = 360° - /^, Max. ^ Q • l'^A'I^"^,

[/'
: ifi = 180° - y, Min. = - Ç • ——oB ^

' < = ^^^ " »'' ^^^- = ^ " 2hl

Wenn Q sich von ([ = u bis (/ = 360° (entgegengesetzt dem Uhrzeiger) dreht, so verändern

die Spannungen ihren Charakter von Zug- bzw. Druckspannung. So ist z. B. nach einer Drehung

von
(f

lun 180° R entgegengesetzt gerichtet als in Fig. 10. Um Zahlenwerte zu erhalten, neh-

men wir jetzt bestimmte Dimensionen des F'achwerkträgers an. Es sei (.vgl. S. 7) i = 5.0 m,

h =1,2 m, /i' = 0.6 m. Q möge einfachheitshalber gleich 1000 kg sein. Dann ist s„ = [/ 4 + ('i + h'Y

= 3.u81m, s„ = ]/^ + ?i'2 = 2.671m. Die den n- und den Maximi- bzw. .Minimiwerten von 0,

0', JJ und F entsprechenden Winkel if sind dann

,,j = 76°30'l5", (^2 = 256° 30' 15", ^-3 = 166° 3o' 15", ^4 = 346° 30' 15",

wobei jednrli uud 0' in bezug au[ das Vorzeichen von den anderen Spannungen abweichen.

l);i.bei ist

« =35° 45' 13", (ï= 13° 29' 45" und y = 50" 11' 40".

f/' wird nlso Null für (;/ = 39° 48'20" und </'^= 219° 48'20", Minimum für </)^ = 129° 48' 20"

und :\la.\imum für y;= 309° 48'20".

Die grösstcn Spannungen erreichen bei den oben angenommenen Faciiwei'kdimensionen fol-

gende Werte:

0,„„. bzw. 0',„ax. = 1320 kg, [7,,,,,. = 1102 kg, F,„„,. = 1543 kg und [/'.„a.,, = 1673 kg,

welcJH' sich wi(' die Zahlen 1 :().8345 : 1.169 : 1.2(i7 verhalten.

.\:u U. -
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Die Spannungen können graphisch als

Sehnen in denjenigen Kreisen dargestellt wer-

den, welche mit den jeweiligen Maxiiniwerten

"-^
^

'' als Durchmesser gezeichnet werden und die

^^ Nullrichtungen berühren. Entsprechend dem
\

Fig. 12.

verschiedenen Zeichen bei Zug- und Druck-

spannung erhält man Doppelkreise, in denen

die positiven (Zug-)Spannungen voll ausgezo-

gen, die negativen punktiert sind. Beim pas-

sieren der Nulllinie tritt Zeichenwechsel ein.

In Fig. 12 sind in der angegebenen Weise

die Veränderungen der Spannungen von

bzw. 0', rj, V und F, durch »Spannungsrosen»

dargestellt. Man sieht, dass für C/' die ü — bzw.

Extremwerte bei verschiedenen Drehungswin-

keln als bei den anderen Spannungen auf-

treten.

Wir gehen jetzt zu dem Fall über, dass

/i' = 0, d.h. die Punkte A, D und B in einer

Geraden liegen.

/i' = 0. Die Gleichungen (8) gehen nun. weil in diesem Falle auch /^=0, in folgende über

Qs^coscp Qs„coS()p

(9)

2 A 2h

Qs„/PTWh^ Qs„(l-eoBq)-ih-sin(p)
V=Q-coS(f, f7'= ^j cos(r + y) = 2ä7

0, 0', ü und V sind Null wenn cosy-O, d.h. y = 90°, bzw. 270°.

r/'ist gleich Null wenn tg(/) = T^, wobei <f
entweder im ersten oder im di'itteii Quadranten

liegt.

Die Extremwerte ergeben sich aus den Gleichungen

cosy = l, d.h. <^' = 0°, 180° (die Spannungen 0, 0', f/ und V),

4A
/

tgy = — ^. Es liegt V jetzt im zweiten oder im vierten Quadranten.

Die grössten Spannungen sind

'-'niax. ^^ '-^ niax. 2,-' l-J.

y»„

2h
f iiiax. — V' ^ i"i

qs^ }/l' + i6h'

2hl

So und Sa haben jetzt andere Werte als vorher. Es ist für Z = 5.0 m, /i=1.2m, s„ = 2.773m

und .ç„ = 2.Bm. Die grössten Spannungen 0, bzw. 0', U, 1' und U' erreichen jetzt die MaxLmi-

wei'te 115.5 kg, bzw. 1042, Kioo iiiid 1444 kg. Der grössto absolute Wert von V ergibt sich natür-

lich wenn die Kraft Q die Richtung DB imIci' die entgegengesetzte Bichtniig DA (Fig. 1) hat.

Die Spannungsrosen für den Fall /(' (t siml in Fig. 13 dargestellt.

Tom. L.
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Ulli (Im Kall /('<(! zu iiiitrrsiiclicu, hal

man in (7) /i' = /tj zu setzen, woboi /a, >0
ist, oiloi' in (iS) ß= -ßf. Weil die Veninde-

ruiifieii in den Spannungen beim l'assieren (l(!s

Wertes // u nicht wosentlicli sind, bietet diesi'i'

Fall kaum was neues. Die Discussion desselben

kann deshalb hier unterlassen werden.

Um die Abhängigkeit der Spannnn,i;en von

// zn nntersucheu, kann man auch in dm I<'(ir-

melii (7) die Differential((Uotienten in hezug

aul /(' biklen. Ks ist

dO dO' ys^-sin(p dU dW qs^^-s\n^,
~ ~

' dh'^dh'^
'

(//(' dh' hl hl

1 000 kcj

d. II. die Zu- bzw. Abnalime der Spa.niuin^vn ()

()\ U und U' mit h' ist bei unverändertem k

proportional zn sin»/. Die Abhängigkeit ist bei

V etwas komplizierter, indem

'' "^-90"

Fiff. 13.

dann

.Ti'tzt wollen wir awh die Belaaliinn V (vgl. S. 3) bcrncksichligcn. Die Gleichungen (7) geben

(P+ 2 Q • cos œ) s„ Q sin Ol • h' s„ «„ ,, , , ,, •

U=
(P + 2 y • cos 95) Ä„ (,; sinq)/j's„

(lUj
ih hl

=
P'-,

{Fl + 2(^)1- cos (f
- 4 V k' sin (f) ,ihl

,
(P+2Ç.cos<p)s„ Q-am(p-{2h + h')s„ «„

(;' =
^h hl ihl

[PI + 2IJI.- cos 7 i V (2 k + h') sin y ],

y ^ Ph' + 2 Q cosj. {h ^ in _ ^"Ml^ <P_h^^_±h') ^ 1 [Plh' + 2Q (h + h') {l COS cp^2h'-s\nq].

Benutzen wir statt dessen die (lleichungen (8), so erhalten wir

= 0' =
Pso Qs„j/Ü' + 4A'-ö- -2hl COS(/?t-y),

(11)
^ ih ^ 2hl

COSiß+if),

V=^ + 90^±^^±\^:i cos Cc; + <,),2h hl

Die (lleichungen

u =-d +——m cos(r+y).

ihlO
PI + {- 21 COS (f + 4:h' sin q)Q = -Pl-2Q VP + 4 /i'^ cos (f< + y)

zeigen unmittelbar, dass die Maxima- und Minima- Jetzt bei genau denselben Drehungswinkeln

wie früher erhalten werden, nur die rirösse der Spannungen wird durch das Glied -PI geändert.

Es fragt sich, welchen Einfluss die relative Grösse von P und Q auf die Spannungen hat.

N:o 11.
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Um die Frage zu beantworten, setzen wir einfachheitshalbcr zuerst f/i = (bzw. I8n°) und be-

trachten das Verhältnis p = </ ^ils variabel. Dann ist

ihO V 2IJ.

wui'in V sowohl >ü als
Q

[0 sein kann. ist ein Ma.xiiniini, wi-tin |,= -CO, ein Miiiiiiiiini. wi'im

Q' + 00 st. ist g'Icieli I) lür P = — 2Q. Wenn man aber einen beliehiyen Wert l'ür if an-

nimmt, SU ist = 0, wenn
(- 2 i cos <f + 4 /i' • sin y) V = PL

\\"\v lühren einen ililfswinkel y^ ein. sodass

Zh'
sm (fi = , , cos (fi

-

yp + 4

ipi liejit im ersten (jnadranten und es ist (fi
= ß. Dabei wird

ihlO

l , . 2/i'= , also tgtfi = --.

= -Pl-'2Q]/P + 4:h'^ cos {ß + <f)
= - P {l + 2 qVl^ + 4:h'^ cosifi + rp)}-

— l cos ß= für q-
2j/P + ih'^ cos{ß + <p) 2cos(ß + (p)

Wenn cus(/ï+ (/•) >0, d.h. — f — /S< 9> < | — /Ï, so nimmt algebraisch mit wachsendem

q ab und wächst, wenn q abnimmt. Wenn dagegen cos(/ï+y)<0, d.h. r,~ß<(f<^— ß,

so kehrt sich die 8ache um.

3) Eine im Punkte C wirkende Kraft (/ . Wir wollen das Problem noch so erweitern, dass

wir annehmen, im Punkt C (Fig. 14) wirke eine Kraft Q', deren Richtung mit CD den veränder-

lichen Winkel (/• bildet. (/» wird bei Drehung gegen den Uhr-

zeiger positiv gerechnet. Wie vorher sei A ein so beschaffe-

nes Rollenlager, dass das Fachwerk nicht von A vertikal

gehoben werden kann, aber die Beweglichkeit in horizontaler

Richtung ungestört ist. B ist ein festes, als Walzen (Kipp)-

lager ausgebildetes Auflager.

Um die Wirkung der vertikalen Komponente Q' cos (/' zu

berücksichtigen, hat man in bezug auf 0, 0', V und U' in den Formeln (1), (2) und (3) nur Q

durch Q' cos i/' zu ersetzen. In bezug auf V tritt dagegen eine Veränderung ein, da Q' cos t/- jetzt

nicht im Punkt D sondern im Punkt C wirkt (vgl. S. 14). — Wir betrachten zuerst ausschliess-

lich den Einfluss der horizontalen Komponente (/ sin ip
, die wir in Analogie zu S. 6 kurz mit

R' bezeichnen wollen.

In C wirkt (Fig. 16 folgende Seite) also jetzt nach rechts die Kraft

W und in B nach links eine ebenso grosse Reaktionskraft. Ausserdem -8üithi|

müssen wir, um ein Kräftesystem im Gleichgewicht zu bekommen noch

ein Kräftepaar vertikaler Reaktionen annehmen, die jetzt die LTrösse

Fiff. 14.

Fig. 15.

^' ^^/" ^'^
haben. Die entsprechende Reaktion in B ist aufwärts, in A abwärts gerichtet.

Die gesamten Reaktionen sind also in A eine vertikale Kraft von der Grösse -,
'

Tom. L.
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in /)' ciiio sc'liirlc Ki'.-ill. ilnvu l.'iclilmifi' 111,111 diii-cJi ViTlnii^icrii von //' m (,' bis zum Scliiiittpuiil<l

/-; nul lier duirii A .Liciii'udrn Vcrliknlcn crinilteit. Dio Vi;rbimlungsliiii(; BE zoigt dann dio lücli-

Uing der sciiicfi'n Healvtionskrait in li .m.

Wir nrhiurii /jirrsl ;in. d;iss /1' :^(). d. ii. .1/^/)' n;icli idn'ii gciiiMiclicn isl.

Die Siijinnungi'ii (l und /' imiI iM'Iiiiim wir dmii in l*'ig. J.j gc/.ciclinrlcn KniflcpLin. Es ist

wur.ins

(12)

: . s„: Il und / : -, -=^ s„ : k,

^ R'(h + h')s„ R'(h + li'}>i„

= n— ° bzw. U = ~~
hl

" ^ M

ist Zugspannung, U dagegen Druckspannung. Aus Syniiiu^tricgründcn ist jetzt U=U\
dagegen ist 0=2^0'.

Die vertikale Spannung I' l^ann mit Mille dei' i'nijelîtiunsgleicluingi'n im l'unkL JJ bestimmt

werden. Es ist nändich

c r'
2 {' sin ß=V

und siiimt

V =
2B'{h +h'}h'.

(13) r - „
Der Ausdruck für V gleicht so-

mit dem früher für V erhaltenen (5),

nur steht B' statt R.

()' wird jetzt durch eine Projek-

tionsgleichung im Funkte C bestimmt.

Es ist

(0 + 0')sma=-F, d.h.

V 2Ä7('6„

Weil

+ =
sin a hl

R' (h + h') s„

hl
'

SO ergibt sich

(1^)
, R'(h'-h)s^

hl

Wenn, wie in unserem speziellen Beispiel, /i(= 1.2m) >/t'(= 0.6m), so ist 0' Druckspan-

nung, während Zugspannung ist. 0' wird gleich 0, wenn li=h' ist.

Wir kontrollieren die Richtigkeit obenstehender Resultate durch Aufstellen der Projektions-

gleichung in ß, z. B. in horizontaler Richtung. Es soll sein

Nun ist

R' + 0' • cos « + U' • cos /i = 0.

(/ • cos « = R' ih' - h)

~2h~'
R' (h + h']

2 h

.<S

//' • cos /Ï =

Addiert man diese zwei tTlieder, so erhält man die Summe — R' wie es sein soll. ,/•
'

Der entsprechende Kräfteplan ist in Fig. 16 gezeichnet. ..„

,

N:o 11. NiA «

\.-



14 Harald Lunk lund.

Bei Berücksichtigung sowohl der liorizontalen wie der vertikalen Konipoiieiiteii von (/ (wo-

bei also vorläufig 1' gleich Null gesetzt wird) erhalten wir

Q'cosij)-»„ O' sin ip (Ä + A') s„ '/s„
__

= - ^~Yr + TI = " fö [^ • ^^^ '^' - 2 (?i + /'') «111 <!']
,

y cos I* «„ y sin i6 ih h- ä') s„ Q' s„

l' bzw /J' - ^—^,*^--" - -^— "^,-, ^ = hïi^- cos '/' - a (h h /i') sini/'
1

,

(1.5)
"" "' ""'

y ^ V:^^,' _ 2(^>r^nh^jm_ ^ ^ir
[j

. cos ^ _ 2 (h + 70 sin ./-1

,

Q' cos I/) • s„ Q' sin I/' (A' — /i ) ,«„ Ü' s„
0' = ~-~2k~^ + ^ m "=-|-,^[Zcos./--2(/.'-/0sin./'].

O, U, v und V sind alle gleich Null wenn tgip = , ^^ .-,- , d.h. tgtp = Gtgn und ent-

weder v = 'Pi = 90° — «, wobei Q' die Richtung CjB hat oder ii> = (/'2 = 270° ^ «, wenn Q' ent-

gegengesetzt gerichtet ist. Dann sind alle Stäbe spannungslos ausser CB, wo = - Q' bzw. = Q'

ist. 0' wird Null wenn tg ip =
^ ^^, _^ = ~ p-,^ _ ^^^

Wenn /i.>/i', liegt 1/' im zweiton oder im

vierten Quadranten, wenn h<_h' dagegen im ersten oder im dritten Quadranten. Für h=^h' ist

= 90°. Um (/' zu konstruieren ist es nur nötig h' von k zu subtrahieren, der Rest ist die eine

Kathete in einem rechtwinkligen Dreieck, dessen andere - Kathete gleich <, l ist.

Wir führen nun einen Winkel ô ein sodass tg J= ctg (90° — (/')= —-^^- I^s ist dann

t/'i = 90° - d, 1/^2 = 270 — d. Mit Hilfe der Winkel n und d können wir die Gleichungen (15) fol-

gendermassen transformieren

^=?7'= "^

.,., cos («+</') =^f^ COS (« + </'),

(10) :

V = -

j^i
C06 (« + (/')= -7,7- COS (« + t/')

,

ü'«„yi» + 4(Ä'-;»)'
0' = - ^ '^

,^^^
'- cos (d + 4>) .

Die (Tleichungeu (16) zeigen unmittelbar, dass 0, t/, ö' und I' ilur KxtrouiwcrLc füc

1/1 = — « oder 360° — a bzw. (// = 180° — « erreichen. Für 0' sind die entsprechenden Drehungs-

winkel v^
= -d oder 360° -d und i/' = 180°--d.

Wir stellen übersichtshalber die Drehungswinkel und die entsprechenden Extremw^erte zu-

sammen.

^/3=180°-«: On^ax. = ^
2hl ^ ^4 = 360°-«: Q„nn. = - ""

2hl
-'

(/'3 = 180° - «: f7n,in. bzw. Î7 „,1,,.
=

glT

(17)
rp, = 360° - a: f/,„a... bzw. f/',„„. = '^

^hl
'

Q'h'i/l'i-i(h + h'f ^ „ Q'h'-i/P + i(h + h'y
./'3=180°-«: Fnün. = - '^

^i
~, </'4 = 360°-a: F„„. = '^-y

Q's, l/P + 4(/i'-Ä)2 , ^, ys„l/^+4(/i'-Ä)'

(A3 = 180° - d: 0',„... = ^ "^"

.3^;
^

, iPi = 360° - d: 0'„.i„. = - "^ " '^

gX/^

Tom. L.
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16 Harald JjUnelund.

4Ä 2hl
COS iß +if) "-^^^^^ ^COS(a+V'),

(LS)

TJ

0'

P'u^Q^.Vi--

Ph'

2 h

2hl
COS iß + <f) + -~^^^-^^, COS {n -I (/')

,

2 hl

+
Q{h + h')i/l^ + 4:h'^

hl
COS iß+ (p)

Q'h']/P + 4:{h-i-h'y

hl
COS (a + (/')

,

P«„ Qs„yP + ih"

i h 2hl
COS (ß + <f)

Q's^yp + iih'-hy

2hl
cos {d +lp),

f
' = TT + '-^^2ki ^0« ('' + y) + —-Sät ~ «OS (« </')•

Wir wollen dii' obenstehenden Gleichungen kurz rolgendermassen schreihen. woliei die Werte

der Konstanten ohne weiteres klar sind:

(19)

= — ^^ — Bj • cos (i« + y ) — C, • cos (« + u>)
,

U = A.^ + B^- cos iß + (f) + C^ • cos (« + (/'),

V= A^ + B^- cos {ß + (f) + Cg cos (« + (/'),

0' = - 4, - jBj • cos iß + if)- C[ cos (d + ip),

ü' = A^ + B'^- cos {Y + fp) + C„- cos (« + t//) .

Die Spannungen ergeben sich somit als Summen zweier Cosinus-Kurven, wobei die resultie-

rende Kurve um die Werte .li, A^ und A3 nach oben bzw. nach unten verschoben wird. Einfach-

heitshalber nehmen wir an, dass die genannten Konstanten gleich Null sind. Wenn wie frülier

l = 5.0 m, /( = 1.2 m, /1' - (i.ii ju, Q = Q' = looo kg ist, so haben die anderen Konstanten fol-

gende Werte:

Bj = 1320 kg, C, = 1582 kg, B^ + C^=^ 2902 kg,

02=1102 », C2=1320 », B2 + a,= 2422 »

,

B,= 1543 », C.,= 616 », ^3 + ^3^ 2159 ».

B2 = 1673 », C; = 1320 », Bj + C; = 2640 »

,

a = 35° 45' 13",

ß = 13° 29' 45",

y = 50° 11' 40",

d= 13° 29' 46".

B'^+C^= 2993 »

.

In diesem speziellen Falle ist also B, = C, = CJ = 132(» kg und ß^o.

Die grössten Spannungen li'ptcn (absolut genommen) ein, weim zugleich bzw.

ß + (f
und a + (// = 0° bzw. 180°,

ß+q> » () + 1/; = 0° » 180°,

y + <f » « + (// = 0° » 180°,

Wenn /»,' = ist, treten in den Fornu'ln (18) gewisse Vereinfachungen ein. Weil die Sache

teilweise schon S. 10 behandelt wurde, wollen ^^ir darauf nicht weiter eingehen. —
In Wirklichkeit hat man bei den Fachwerken auch noch den Windilruck zu berücksichtigen.

Wir schliessen diese LTntersucliung mit einigen Bemerkungen über den Wmddnick und die Schufie-

lasl ab.

Winddruck. Es sei die Geschwindigkeit des Windes r, die Richtung desselben schliesse mit

der Dachfläche von der Grösse F den Winkel (•) ein (Fig. 18). Alan zerlegt r in ('-cosW parallel

dei' Fläche und / -sin w um'inal zu iiir. Zur Wirkung gelangt nur die Nornuilkuninonente v- sin W.

Tom. L.
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Die Erfalmini;' lehrt, dass der Dnick des W indes (A) auf eine /,iir Windrichtung senkrechte Fläclie

F proportional der Flächengrösse (in ni'^) nml dem (^»nadrat der ( lescliwindigkeit (in ^"A ist. Es

ergibt sieli somit

^V = A ;-' (/ • sin f-Jf --= /. F • sin- <•> • v\

Der l'nipnrtionalitätsfaktor /. hat etwa ilen Wert ^^

Bezeichnet man A- 1 • r'K d. li. den W indiliiici< anl' die zur (lescliwindigkeit senkrechte Fläche

von 1 m^ mit ii\ so folgt

N=ir-F-Àu~f-K

Mail rechnet ja oft, duss die Windrichtung um etwa lü° gegen den ilm-izdid, geneigt ist. Bei

der llorizontalneigung « der Dachfläche ist dann W = «° + 10°. Da man, um die Auflagerdrücke

statisch Itesiinimbar zn machen anniinnd, dass eines der Auflager ^^
(A in Fig. 1) ein Kollenlager: das andere B ein festes Auflager _^_^^ /^^
ist, so ist man genötigt mit zwei Windrichtungen zu rechnen, ' ^

"^^^^"V^^^'^t-l^"

von links nach rechts und umgekehrt. - ^/^ "^A ,^^^*"~~~~

Die Belastung des Trägers hängt ja wesentlich von der Ver- ^^d\ "^

teilung der Ivnotenpunkte ab. Gewöhnlich werden die Spannu n- """.'
,„

rig. 18.

gen mit Hilfe von Cremonaplänen ermittelt. M'ill man sich jedoch

des analytischen Weges bedienen, so kann man die Spannungen auch unter der iXnnahme be-

rechnen, dass die Windrichtung sich ändert. In der Tat weht ja der Wind selten mit konstanter

Stärke und Richtung, denn durch Unebenheiten des Geländes, durch andere Bauten, W^älder,

Felsen u. dgl. wird derselbe geschwächt und .ihgelenkt. Auch von oben kann er gelegentlich

kommen (Fallwinde).

Welchen Einfluss hat ein Veränderung von <•) auf die Spannungen?

Die anfänglich von links angi'eifendi^ zur Dachfläche normale Ivraft ]V= o. sin^ 0(« = (c • F)

verteilt sicii zur Hälfte auf die l-înotenpunkte .1 und C. In A wirkt also .=, N, davon kommt aber

wegen des l'ollenlagers nur die vertikale Ivomponente ^A'-cos« zur Geltung. In C dagegen

wirkt lotreclit nach unten ,, V-cos«, horizontal nach rechts ^A'-sin«.

W^enn r-> = u, so ist der Winddruck =0, desgleichen auch für = 180°. Dann wirkt er

aber schon auf die rechte Seite des Daches. Solange O<0<2«:ist, wird nur die linke Dach-

fläche beansprucht, von da an aber beide Flächen bis = 180'^, wonach die Wirkung auf die

linke Fläche ausfällt. Bei = 90° + «, d.h. wenn der (Fall-)Wind genau von oben kommt,

ist der Druck auf beide Dachflächen gleich, jedoch ist die Wirkung auf das feste und bewegliche

Lager verschieden.

Das Problem ist analytisch lösbai', jedoch werden die Verhältnisse etwas kompliziert, sodass

diese Methode hier keine besonderen Vorteile bietet. Wir verzichten deshalb darauf und begnü-

gen uns darum mit einer Bemerkung über die grössten W'indstärken in Finnland.

Die hiichsten in Finnland während einer Stunde beobachteten Wimlstärken betragen gegen

20m/sek, wobei einzelne Stösse mindestens 25m/sek erreichen können. Den letztgenannten

Werten entspricht somit ein Winddrnck von etwa 1(30 kg/m^ oder etwas mehr. Für Deutschland

wird bei stärkstem Sturme etwa 250 kg angegeben, in den Lehrbüchern der Statik als Mittel-

N:o II. 3
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wert 200 kg/iu^ angenommen. Für ganz Enropa kann man nach Koppen als höchste mittlere

Windgeschwindigkeit einer ganzen Stunde 28m/sek annehmen. Wie weit die IVIaxima darüber

hinausgehen lässt sich, sagt er. nicht feststellen. In Nord-Amerika ist die Windstärke grösser,

so hat man u. a. aus den Zerstörungen, die ein Tornado daselbst 1875 angerichtet hat den Wind-

druck in der Nähe des Zentrums auf mehr als 330 kg pro m^ berechnet.

Die Windstärken sind in Finnland somit verhältnismässig klein, sie untersteigen eher als

übersteigen die in ^litteleuropa vorkommenden Windstärken. Grösseres Interesse als der Wind-

druck bietet in bezug auf die Fachwerke in Finnland die Schneelast, welche nicht unerhebliche

Werte annehmen kann. Sic ist in den verschiedenen Tcih'u Finnlands recht verschieden und

variiert von Jahr zu Jahr wie die folgenden (nach Kürhonen^ zusammengestellten) Zahlen zei-

gen. Sie beziehen sich auf die Periode 1891—1911 und folgende (Irte:

Mai'iehanm
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dass die Einzelstäbp starr sind, d. li. üiic lM>rm\(i;iiiili'iiiiii;. ilir elastisches Verliallrn winde nicht

berUcksiclitigt. Ausser Eigengewicht iiihI Schneelast, welclie vertikal nach iinlen wirken, wurde

der Einfluss zweier dielihaivn. an verschiedi'nen Punkten des Fachwerkes angebrachten Kräfte

auf die Spannungen untersucht. Derartige bei veränderbcliein Kraftangriff durcligeführte ünter-

sucliungen bieten nicht nur theoretisclies inteivsse (iar, sondern hatx-n aucli praktische Bedeutung.

— Die Variatiduen der Spannungen mit den Dreliwinkeln der Kräfte wurden abweichend von der

iihliclii^n graphischen Darstellungsart in heiiiienier Weise durcli »Spannungsrosen» veranschau-

licht. — Zugleich wurden Angaben über ilie (Inis.se der in Finnland vurkdiiuiienden Winddrücke

und Schneelasten gemacht.

N:o 11.
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über die Eigenschaften meromorpher Funktionen

in einem Winkelraum.

Wenn /(.r) eine in einem Gebiet G und au[ dem Rande r desselben eindeutige und mero-

morphe Funktion ist, so lässt sich der Wert log
\ f (x)

\
aus der Formel

(A) \og\Hx)\ = ^j\og\f{:e,\^-^%fi\dï\~^(j{x,a,) + ^9(:xX)

berechnen, wobei g die ÖREENSche Funktion des Gebietes G bezeichnet, und das Integral über

den Rand r, die Summen über die innerhalb G gelegenen Nullstellen a,, und Pole b,, von /(:c) er-

streckt werden sollen. In der vorliegenden Arbeit wird diese Formel zur Untersuchung der asymp-

totischen Eigenschaften meromorpher Funktionen in einem Winkelraum angewandt.

Das Hauptergebnis des ersten Abschnittes besteht in einem allgemeinen Satz, der gewisse

von F. Nev.\nlinna und dem Verfasser früher bewiesene Sätze enthält und ergänzt. Dieser Haupt-

satz erlaubt uns u. a. die Ordnung einer meromorphen Funktion in einem Winkelraum in natür-

licher Weise zu definieren.

Im zweiten Abschnitt werden einige Sätze über meromorphe und ganze Funktionen end-

licher Ordnung bewiesen, die gewisse von Bieberbach und dem Verfasser gegebene Erweiterungen

des PicARDSchen Satzes wesentlich verschärfen. Diese Sätze ergeben sich sämtlich als Folge-

rungen einer allgemeinen Ungleichung, die unter Anwendung des oben erwähnten Hauptsatzes

hergeleitet wird durch eine Methode, die ich schon früher zur Untersuchung verwandter Fragen

angewandt habe. Unsere Ergebnisse führen zu ziemlich genauen Aussagen über die Verteilung

der Argumente derjenigen Stellen, wo eine meromorphe Funktion endlicher Ordnung einen ge-

gebenen Wert z annimmt.ö

Im dritten und letzten Abschnitt wird eine innerhalb eines Winkelraumes der Öffnung -y.

gültige kanonische Darstellung einer meromorphen Funktion hergeleitet. Von dieser Darstellung

ausgehend werden einige neue Eigenschaften meromorpher Funktionen bewiesen, insbesondere

in dem Falle, wo die Ordnung der Funktion kein Multipel der Zahl />• ist.

/i

\
^^
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1. Es sei f{x) eine analytische Funktion der liomplcxen Variable x=re"^, die in jedem

endlichen Punkt der oberen Halbebene I (x) ^ eindeutig und meromorph ist. Die in der oberen

Halbebene gelegenen Nullstellen und Pole von f{x) seien a^ ifi = l,2, . . .) und b,{v = 1,2,.. .);

wenn diese Stellen in unendlicher Anzahl vorhanden sind, so häufen sie sich nur in dem unend-

hch fernen Punkt.

Im folgenden sollen die asymptotischen Eigenschaften der Funktion log|/(x)| untersucht

werden. Es erweist sich hierzu als zweclauässig, diese Fuuktion als Summe von zwei harmonischen

Funktionen:
log\f{x)\=Uo{x) + U^ix)

zu schreiben, von denen dl'' erste durch folgende Vorschriften bestimmt wird: Es sei Qa eine be-

liebig gewählte positive Zaiil. Uo{x) soll in der oberen Halbebene (einschliesslich des Unendlich-

keitspunktes) regulär harmonisch sein, mit Ausnahme derjenigen Punkte O;,, Î),, die in den Kreis

I
a; |< Co fallen, wo sie negative bzw. positive logarithmische Pole von denselben Multiplizitäten,

wie log
I / 1

, haben soll. Auf dem Segment U |< Co der reellen J-Achse nehme sie die Randwerte

log
I /(() !

an, während Uo(l) = für
\

I \>Ço- Fordert num noch, dass Uo in der Umgebung

der Punkte x=+Qo beschränkt sei, so ist sie hierdurch eindeutig bestimmt, und man findet

gemäss der Formel (A), wenn (j{a, h) die GREENSChe Funktion der oberen Halbebene bezeichnet.

(1)

Uo (^0 = 2^
/' log / (0 I

^-^'^ (H^'^g{x,a,) + Y^o{x, b,)

-j. lvi<p, l»,J<c.

i/logl/(Oi^
r sin fjp

+ f — 2 rt cos q)

dt- 2] log

I «„ i< ?»

2:10g
Kffo

; - b„

X — b„

Es ist für die folgende Untersuchung wichtig zu bemerken, dass Uq{x) für x--co verschwindet

derart, dass

(!') t^o(:.) = 0(^l

') Die zu einer komplexen Zahl a konjugierte Zahl wird im folgenden mit « bezeichnet.

Tom. L.
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Die Differenz

l},(x) = \og\fixy-Uo(x)

ist eine in der oberen llalbebene harmonisclie Funktion, die in den ausserhalb des Kreises

|x| = çj gelegenen Nullstollen «,. und Polen K von f{x) negative bzw. positive logarithmische

Pole besitzt und in jedem Punkt ( des Intervalls
| M>eo f^en Wert log 1/(0 I

annimmt. Auf

dem Segment
!

( |< Co verschwindet sie wiederum und lässt sich also gemäss dem Spiegelungs-

prinzip über dieses Segment in die untere Halbebene harmonisch fortsetzen. Insbesondere ist

sie deuinacli im ganzen Kreise
I
x

j
< (^o regulär und kann in eine daselbst konvergierende

trigonometrische Reihe

Ui (x) = do + ^r" {d, cos j' y + c» sin v<i)

entwickelt werden. Unsere nächste Aufgabe ist, für die Koeffizienten dieser Entwicklung gewisse

Ausdrücke mittels der Randwerte und Pole von C7, (x) in einem durch die Ungleichungen

l(.i)>0, \x\<ç iQ>Qo)

definierten Halbki-eis C^ herzuleiten.

Zu diesem Zweck stellen wir U^ (x) in Cp durch die GnEENSche Formel (A) dar, wo das Integral

über den Rand von C^ erstreckt werden soll. Führt man den Wert

gf(a,b) = log

der GEEENSchen Funktion von C„ ein, so wh'd

U,{x)=\og\fix)\~U,(x)

= M log
I
/ (0 1

' sin (f
I

TT

a-b
a-b
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Wenn x = rèf ein innerer Tunkt des Halbkreises C^. ist, so sind diese di-ei Reihen für sämtliche

Werte f, li^, |c|, y der Intervalle Qo£t^Q, 0£d-£st, Qofi c\£ç bzw. 0^y<«' absolut

und gleichmässig konvergent, und wir erhalten also die trigonometrische Entwicklung der har-

monischen Funktion Ui{x) durch gliedweise Integration bzw. Summation der obigen Reihen

auf der rechten Seite der Formel (2). Für die Koeffizienten c,, d, ergeben sich die Werte:

d, = und

(3)

?o < r< I < c

-fil " ' .ta- >i"j^i

Co g I «^K p Po g I

fc;, K p

wo a^ = \ai,\e "f",
bi, = \b,^\e ^i' gesetzt worden ist. Es gilt also das Ergebnis:

SATZ. — Die harmonische Funktion U^ (x) lässl sich in die für \x\ <^ Qq konvergente Reihe

00

Ui{re"P) = ^c,r''smr(f

entwickeln, deren Koeffizienten c, durch die Formel (3) gegeben sind.

2. Die Formel (3) verdient für den speziellen Wert » = 1 besondere Aufmerksamkeit. ')

Um übersichtliche Bezeichnungen zu erhalten führen wir die durch die Gleichung

log|/i(a;)| = [/i(x)

bis auf einen Faktor e'™ wohlbestimmte analytische Funktion /i(a;) ein und setzen dann für

r

A (r, /0 = ^ / (log
I
/i (0

I

+ log
! A (- t) (^ -^)dt,

TT

ß ('% /i) = -^-
J

log
! /i {re"^)

I

sin if dq,

Ô

Mit diesen Bezeichnungen ergibt sich aus (3) für i'=l:

') Diese spezielle Formel ist, in etwas modifizierter Form, zuerst von F. Nevanlinna {über die Beziehungen

zwischen dem Anicachsen einer analytischen Funktion und der Verteilung ihrer Nullsteüen und Pole, V« Congrès des

Mathématiciens Scandinaves, Helsingfors 1922) aufgestellt und angewandt worden. Vgl. auch F. und ß. Nevan-

linna: Ijber die Eigenschaften analytischer Funktionen in der Umgehung einer singulären Stelle oder Linie (Acta soc.

sc. Fennicae, t 50, N:o 5, 1922), T. Oarlbman: Über die Approximation analytischer Funktionen durch lineare Aggregate

von vorgegebenen Potenzen (Arkiv för mat., astron. och fysilî. Band 17, N:o 9, 1923, insb. § 2).

+
^) Es ist löga gleich logo oder Null, je nachdem o>l oder 0<a<l.

Tom. L.
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(0 A (r, /0 + B (r, /,) -I- C (r, /,) = A (r, '^'j + B (r, ^'.
) -f- C (r,

j.) + c, .

Unter Anwendung der letztgeschriebenen Formel werden wir luiii l'im-n für die folgende

Untersuchung wichtigen allgemeinen Satz herleiten. Wir beweisen hierzu zunächst den

HILFSSATZ 1. — Die Summe

S{r,f,) = A(r,f,) + B(r,f,) + CirJ,)

ist eine wachsende Funktion von r.

Beweis. — Sei ()~>Qo ^m^^ V^{x) diejenige harmonische Funktion, die aiir dem Rande des

+
Halbkreises Cq die Randwerte log|/il annimmt und im Innern von Cp dieselben positiven loga-

rithmischen Pole h,, wie log|/i |

= l\, besitzt. rjj(a:) ist hiernach nichtnegativ und die durch

die Gleichung

\og\U\ = V,

bestimmte meromorphe Funktion /^ also dem absoluten Betrage nach >1 im Gebiete C'^; es ist

folglich

S{r,j^=0 für Qa<r<Q,

und gemäss der E'ormel (4)

'^C*'. /p) = const. für Q„<r<,q.

Nach der Konstruktion von /p ist aber »S'(ç, /j) = 8{q, /,), und unser Satz ist hiernach richtig,

wenn
S{r,h)<S(r,f,) für Qo<r<Q.

Dies ist tatsächlich der FalL denn zunächst ist

fa) C(r,A)=C(r,/,),

ferner ist die in C'j reguläre Funktion ^.- auf dem Rande und folglich auch im Innern von C^ dem

absoluten Betrage nach ^1, und also

log|A|^logI/,t in C,.

Es ist also auch

(b) B{r,h)SBir,f,), A(r,h)<A{r,f,),

und die zu beweisende Ungleichung ergibt sich durch Addition von (a) und (h).

Man bestätigt leicht, dass die einzelnen Glieder A und C der Summe S nichtabnehmende

Funktionen von r sind. Demungeachtet ist der soeben bewiesene Hilfssatz nicht trivial, denn

das Glied B ist nicht immer mit r wachsend, wie durch Beispiele gezeigt werden kann.

HILFSSATZ 2. — Die meromorphe Funktion f{x) genügt der Bedingung

S(r,/)-S(r,|) = c, + 0(^)-

Beweis. — Nach der Definition der Funktion f^ ist

A(r,f)^Air,h), C {r,f) = C (r,f,)

N:o 12.
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und, da die Differenz L/o = logl/ |

- log i/i |
der Ungleichung (1') (S. 4) genügt, weiter

B(r,/) = B(r,A) + 0(;.)-

Durch Addition ergibt sich, dass

(5) .S'(r,/) = ,S(r,A) + 0(;.)

und, in analoger Weise,

s(..,;)=s(4).o(:.).

Unter Beachtung der Formel (4) ergibt sich nun die Behauptung durch Subtraktion der zwei

letzten Beziehungen.

Wir führen nun zur Abkürzung folgende Schreibweise ein: Es sei z eine beliebige komplexe

Zahl; wir bezeichnen für ein endliches s

S(r;.) = s(r,^^J

und für 2 = oo
Sir- oo) = S {r,f).

In entsprechender Weise definieren wir die Ausdrücke A (r; s), 7?(r; s), Cir; z). Es gilt dann der

HILFSSATZ 3. — Die m£romorphe Funktion f{x) ficnnril für jedes Wertpaar a, h der Bedingitng

S(r;a)-S(r;6) = 0(l).

Beweis. — Sei zunächst eine endliche Zahl. Gemäss der evidenten Ungleichung

ist

und also

Demnach wird

+ + +
log(a + iï)<loga + log,«+log2 («,/S:>0)

log
I

/-S
I

^ log(| / 1 +
1

1) _^ log : / + log
1

2
1
+ log2,

log
I / 1

= log
1

(/ - s) + s
I

^ log
I

/ - 2
1
+ log

1
2

I

+ log 2

,

|log|/-0|-log|/||^log|s| + log2.

4(r,/) = J(r,/-0) + Oa), B(r,/) = B(r,/-s) + 0(l).

Ferner ist C(r, f)
= C{r,f — z), und es gilt somit

'S(r,/) = S(r,/--2) + 0(l).

Nach Hilfssatz 2 ist weiter

S(r,/-^) = s(r,^^) + 0(l)

und es wird also:

S(r;co) = S(r;s) + 0(l),

woraus die Behauptung folgt.

Tom. L.
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lli^zrichiH'ii wir iimi dir nbi^ii betrachtete wacliseiide iMuiktitui N(r, /,) kurz mit S(r), so er-

iiaheii wir miter lieaelil iiiiti' ili'r l'.ey.ieliiiiiu- (:.) a!s Zii-^aiiiiiieiilassiiii^- der soeben bewiesenen llilfs-

siitzen den

SATZ I. — Sri f{x) eine in jedem emllieUen l'unll der llulhihcne i(.r)>0 eincleulige mero-

morjihr Fiiiil-tio)i. Er existiert dann eine his auf eine beschränkte Grösse 0(1) heslivimle, wachsende

l''iiid.tii)ii S{r) dcrorl, dass die Beziehung

(I) A (r; 3)+ B (r; z) + C(r; z) = 8(r) + (1)

fär jeden endlichen oder unendlichen Werl z hesleht.

Dieses Ei'ü'obnis entspricht einem Satz in dov Theorie der in der ganzen endlichen Ebene

mi'riiiiKii'iilii'n l'unklidueii, den icli in i'iner kürzlich orschienenon Arbeit den ersten Hauptsatz ge-

nannt liai)e und ili'i' in derselben Weise ans der JensenscIicii Formel folgt, wie (I) aus der For-

mel (4).i) Wie dieser erste Hauptsatz, bringt auch die Formel (I) eine bemerkenswerte Symmetrie-

eigenschaft einer meromorphen Funktion zum Ausdruck. Von den drei nichtnegativen Gliedern

der linken Seite in (1) bestimmen die zwei ersten (A und B) die Stärke der Konvergenz von /(x)

gegen den betreffenden Wert z, das dritte (C) die Dichte der Stellen, wn /(./) dii'sen Wert z an-

ninunt; die Summe dieser drei Grössen verhält sich nun nach (I) gegenüber verschiedenen Werten

z invariant (von einer beschränkten Gnisse 0(1) abgesehen).

Die zu einer meromorphen Funktion /(j) gehörige Fundamentalgrösse S{r). die in der fol-

genden Untersuchung eine wichtige Eolle spielen wird, besitzt auch nachstehende Eigenschaft,

die eine leichte Folgerung aus dem obigen Satze ist^):

Wenn d)e ])elerininante der Zahlen «, ß, y, d von Null iwrschiedcn isl, so ist

S(r,/) = s(r,<t_^^) + 0(l).

Durch eine einfache Variabeltransformation lassen sich die oben erhaltenen Ergebnisse auf

tien allgemeineren Fall übertragen, wo die analytische Funktion in einem beliebigen Winkel-

gebiet IV' meromorph angenommen wird. Ist W insbesondere durch die Ungleichung

') Wenn /\.t) eine in der endlichen Ebene raeromorphe Funktion ist, setze man für ein endliches z

2lT

'^Ut

und für z = oc

m{r;z) = -l- f log 1 ! rf-p, N{r;z)= f^ill
-iJ /•(re•>)-^ J *

'0

2ir r

»»(»•;oo) = J-
I
log\f(re''^)\dq>, N(r;oo)= j

^''''' '^'>
dt,

ü '„

wo n{t;z) die Anzahl der ^-Stellen von f (x) im Kreise
]

a;
|
< < bezeichnet. In meiner Arbeit ..Zur Theorie

der mermnorphen Funktionen", die bald erscheinen wird, habe ich folgenden Satz bewiesen:

Zu jeder meromorphen Funliion gehört eine bis auf eine beschränkte Grosse 0(1) bestimmte, reelle, wachsende

Funktion T(r) derart, dass

T(:r) = m(r,^) + N{r,z)^-0(l)
für jedes z gilt.

^) Vgl. meine soeben zitierte Arbeit, insb. S. 19.

N:o VI. 2



10 Rolf N EV ANLiNNA.

(6) o^.y<:| (fc>;)

definiert, so findet man in dieser Weise für die Pundamentalgrössen .4, B, C die Ausdrücke

A{rJ) = ^jl\os\fity + hgf(te')\)(^-^.y-/^

9;t r +
JB(r,f) =^ I hg\f(re"p)\sinkcpd(f,

nr J

C(r,/)=2 2;(;-,-^..-^*)sinfc^„

welche für h = \ die speziellere, S. 6 gegebene Form annehmen.

3. In diesem Paragraphen sollen einige einfache Folgerungen des Hauptsatzes I besprochen

werden. Wir machen den Anfang mit einigen Hilfssätzen über die Grössen A und C. Wenn / (a;)

in dem durch die Ungleichungen (6) definierten Winkelraum meromorph ist, so kann man den

etwas komplizierten Ausdrücken von A und C eine übersichtlichere Form geben, wenn man die

neuen Hilfsgrössen ')

a {re id .

z) = j log
\dt

f(te'^)-z
j, c{r;s) = ^s\nk<p,iz)

e, < »V < '

einführt, wo »•„(s)«"*"" die ^-Stellen von f(x) (im Winkelraume W) bezeichnen; man findet so:

..(-;--)^g/^-",t:'."^'-" (n-ff)d,.

r
(7)

Es gelten dann die Sätze:

HILPSSATZ 1. — Für ein positives / sind die Integrale

(8) J^Q^dl und /log
f(te'^)-z

dt

,J+l

gleichseitig konvergent oder divergent.

Beweis. — Durch partielle Integration findet man

^8')
tit

f(te"')-z\ t
». + 1

') Vgl. die iij der Fussnote S. 6 zitierte Arbeite vou F. Nevanlinna.

Tom. L.
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V (ii'.iMs mau sil'llt,(la^s ilii' K on verben/, des ci'sti'ii lulriiruls (8) tniie Folgeniim' dri' Konvergenz

des zwritcii isl. Ist iiiiii;i'kclirt .jriics Iiili'ural koiivcrj^i'iit, so wird lür ein gegebenes «>0:

von eiiiriii ü-cwisscu \\Crt r ab, und uiau sclilie^st aus (s'). dass auch (bis zweite Integi'al (Sj kon-

vergieren niuss.

HILFSSATZ 2. — Für ein (/egehenes />() '.v/ '/«x Inlegrol

^ sin i- f//^)

;ileii-li:eihii kaniernenl iider direnienl.

Die llehauptung folgt, in derselben Weise wie im Hilfssatz 1, aus der Identität

f '•{t;s)
dt

{q.iz) c(r;z) 1 V;^ sinÄ;<,„(^)(r;z) 1 V^ Hin K t, „{2

<>»< '•»<!•

Eine leichte Folgerung aus den Formeln (7) ist schliesslich

HILFSSATZ 3. — Für A > fc sind die Integrale

(0)
/ A(l;z) , , f a{t;z) + a(te'';z) ,,

J
'^x^^^^d^ und

I
^^^:-j dl

gleichseitig koncergent oder divergent. Wenn /= t, so ist das zieeite der Integrale (Ü) dann und nur

dann konvergent, wenn die Grösse A{r;z) beschränkt ist.

Dieser Salz gilt auch dann, icenn man die Grössen A und a durch C bzw. c ersetzt.

Ans den oben gegebenen Hilfssätzen folgt nun mittels des Satzes 1:

SATZ 1. — Notwendig und hinreichend, damit die zu einer in einem Wmkelrautn W(o<(f< j\

mvrouKiriihen Funktion gehörige Fundamentalgrösse S{r) beschränkt sei, ist, dass die drei Ausdrücke

(10) IH
1

f{t)-z

+
+ log

/•G^^*-)-.

dt

,A + l'

(11)

(12)

für einen Wert z endlich sind.

K:o 12.

lim -
I
log :-

—

sin/c^ dl^,
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Dieser Satz lässt sich noch etwas verschärfen. Iliei'zu bemerke man dass dir (irössen .S(r)

= '^' (*./!) (vgl- i^. 9), ^1(**; cm) und C'(r; cc), als wachsende Funktionen von r. lür /--.co be-

stimmten Grenzwerten zustreben. Sind die zwei letzten dieser Grenzwerte insbesondciv nidlirli,

so folgt aus der Formel: B{r;oc)= S{r) — A{r;oc)-C{r;cc) + OiA {vgl. (5)), ilass auch

jB(r;oo) mit wachsendem r sich einem bestimmten Grenzwert nähert. Wendet man nun dieses

Ergebnis auf die F'unktion j.
— an, so ergibt sicli:

Wenn das Inlcyral (10) und die Reihe (12) für einen (jeivisacn Weit z konicrçiciil sind, so existiert

der Grenzwert

k

1 f +
I

. 1

lim -T I
log r-

,-^r'.) ^|/-„e»^)-,
ûviUUdi}.

Ist dieser Wert insbesondere endlich, so sind die Ausdrücke (10), (11) und (1'2) für olle Werte z

endlich.

Wenn die Fundamentalgrösse S{r) für c -» co unbesciiränkt wächst, so gilt iler

SATZ 2. — Wenn, für ein gegebenes /l>fc, die Integrale

j(Md- + loK

Åte^)

dt
/A + l

und die Reihe

r ^-^^ dr, wo b{r;z)== f log ! -}^ sin k d .7

^ sin k<

2j o\(^

sin A'ipj, (z)

1^

für einen Wert z konvergent sind, so sind sie, sowie das Integral

(13) f-isn_dt

für jedes z konvcrijenl.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus dem Satz I in Verbindunt;- mit ilen llilfssätzen 2

und 3. Man könnte das obige Ergebnis auch in folgender Weise aussprechen:

Für ein gegebenes / > k ist das Integral

(14)
J'

a{t;z)-\-a{te^' ;z) + b{t;z) -\-cit;z) .

entweder für alle Werte z komergent oder für sänitlirlie z dirergcnl.

Es sei A > /c eine Zahl, woliir der erstgenannte Fall zutrifft. Wir behaupten, dass die Sunnae

(15) a (r ; z) + a(re >"
; z)+ b (r; z) + e (r ; z)

Tom. 1,.
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luich^ilciis Villi lier ( inliiiiiin' r'- ist.') Da. ii;iiiilicli <i{l\:) i'iiu' waclisiMidc l''iiiikt ioii vmi c ist, so

folgt aus ilrr vorausgvsct'/ti'ii Koiivcr.nvn/. (1rs liilcgrals (11), dass liir riii liVLiciicncs i>0:

f II il;:) ,, ^ _ , . s
( r// a(r;z)

von riiiriii u-c\\iss('ii Werl r ah gill. Die Grösse «(/;;) ist hicniacli iKiclistciis von der ( )nliiiiiig

l\ und dasscjlic L'üt auch liir (((/(';,;) und (•(/;,:), di(; oboiifalls waclisi'iidc Funktionen sind.

Um /( ali/.uschä(zrn, brmcrkr man, ilass das Integral (13) für den betrachteten Wert X konver-

giert. Da nun aiieli S(r) mit c wachsend ist, so schliesst man wie oben, dass ilire Ordnung hocli-

stens gleicli /.-/.: ist. Geniäss dem Hauptsatz (Î) trifft tües dann auch ITir lUi-\.:) zu. und die

Grosse /, = "
r'' />' ist also nicht vmi höherer Ordnung als rK llierniit ist die Behauptung

. A.

bewiesen.

Andererseits folgt aus dei' Definition des Ordnungsbegriffes, dass die Ordnung der Summe

(lü) auch nicht niedriger als r' ist, wi^nn das Integral (11) divergent angenommen wird. Wir

schliesseu also:

Wenn die Ordnung // (s) der Summe (15) grösser als k ist, so ist das Integral (14) für jedes

Å^fi(s) konvergent und für X<i/i{s) divergent. Die Ordnung /j{z) hehäll also für sämtliche z

einen konstanten Wert-). Ist ii{z) wiederum für einen gewissen Wert s kleiner oder gleich k, so

hat sie diese Eigenschaft für alk; Werte z (Satz 1), ist aber im allgemeinen nicht mehr für ver-

schiedene 2 konstant. Es liegt nun nahe folgende Pefinition aufzustellen:

Die Ordnung einer nieroinorjilun Funktion in einem gegebenen Winkelraum Wio<(f<,-j]

sei im Falle fi{z)^k gleich der konstanlen Zald !'{:), im Falle /j,{z)< k wiederum gleich der oberen

Grenze der Menge fj (z) .

') Man definiert bekanntlich die Ordnung einer positiven, reellen Funktion s(r) als die obere Grenze

ii^ M^;
,• = 00 log r

nach PRiNrisHEiir sagt man weiter, s{r) sei vom Maximal-, Normnl- oAçr Mininialtupiis åer OrAnung X, je nachdem

lim
s{r)

00 r^

unendlich, endlich und positiv oder gleich Null ist. Falls s{r) von der endlichen Ordnung A ist, so ist dass

Integral
CS

I
für /r; > A konvergent, und, falls s (r) eine wachsende Funktion ist, für fe<i divergent. Wir sagen, dass s{r)

vom Konvergenztypus oder Divergenztypus der Ordnung A ist, je nachdem das Integral für fe = A konvergent oder

divergent ist (G. Valiron, der zuerst die Bedeutung dieser letzten Begriffe für gewisse Fragen in der Theorie

der ganzen Funktionen erkannt hat, spricht von „classe inférieure" bzw. „classe supérieure". Vgl. seine Arbeiten:

Sur les fonctions entières d'ordre fini (Bull. Sciences math., 1921) und Fonctions entières et fonctions méromorphes

(Mémorial des sciences math., fasc. II, Paris, 1925)).

-) Man könnte leicht zeigen, dass sogar der Typiis (vgl. die obige Fussnote) für verschiedene z in-

variant ist.

N:o 12.
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Es sei in diesem Zusammenhang nocli darauf aufmerksam gpmacht, dass eine nierinnorphe

Funktion dann und nur dann von der Oi'dnung //. > fc im Winkelraume \V ist, wenn die zuge-

hörige Fundamentalgrösse S (r) von der L»rdnung r''- * ist.

Die schärfsten Sätze über das asymptotisclie Verhalten einer nierumorphen Funktion in

einem Winkelgebiet ergeben sich dinkl aus der Hauptformel (1), nacli welcher die Gleichheit

für jedes 3 besteht, sobald die Fundamentalgrösse S mit wachsendem / selbst unbeschränkt wächst.

Diese Formel enthält in möglichst allgemrincr und prägnanter Fassung einige Sätze, die F. Nevan-

LiNNA und der Verfasser als Verallgemeinerungen eines CAKLSONschen 'j Satzes früher bewiesen

haben (vgl. die in der Fussnote 1 S. 6 angegebenen Arbeiten).

Aus der Formel (16) folgt insbesondere, dass die oberen Grenzen der (Quotienten ^,, und

^ für r — CX3 nicht grösser als Eins sind. Einige weitere Eigenschaften dieser drei Ausdrücke

werden als Folgerungen eines allgemeinen Satzes hervorgehen, der im nachfolgenden Abschnitt

hergeleitet werden soll.

') F. Carlson: Sur une classe de séries de Taylor (Thèse, Upsala 1914, p. 58).

Tom. L.
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1. Um die am Endo des vorigen Abschnittes in Aussicht gestellte Formell) herzuleiten wäh-

len w ir /.iinächst q ~ 1 verschiedene, endliehf Zalden «i, aj, . . ., a, _ i . Ist nun / (a) eine im Winkel

ir(o--g) -
l)

meromorphe Funktion so bezeichne man mit (/'(.r) das Produkt

Es ist dann

(1)

Denn zunächst ist

ferner ist

1

{q-l)S{r,f)<S(r,ü:) + 0(l)

(5^1)C(r,/) = C(r,«/');

|/r>-
"^

/ f

und also für |/|>2a, wenn o die grösste der Zahlen \a,\ bezeichnet,

l^|8-i<2^-i]^^|^ (g-l)log|/!<(g-l)log2 + log|(//:.

Für |/|<2o ist wiederum log |/|<log2 + loga, und jedenfalls gilt also

+ + +
(g-l)log7 <(g-l)(log2 + loga) + log|i/'

Setzen wir zur Abkürzung

so ist hiernach

(1")

A{r,f) + B{r,f) = D{r,f),

{q-l)D(r,f)<D(r,if>) + Oil),

und die Behauptung (1) folgt durch Addition von (!') und (1").

"Nach dem Satz I ist weiter

(2) S (r, ./0 = D (r, 1) + C (r, ^ + (1) = D (r,
^ )

+
J]

C (r, ^)+0 (1)

.

') Die Methode, die im folgenden zur Anwendung kommt, ist dieselbe, die ich bei einer verwandten Frage

in meiner S. 9 zitierten Arbeit benutzt habe.

N:o 12.
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4- + +
Hier ist nach der Ungloicliung: log{aß)<]oga + \ogß

(3) D(r,l)^7)(r,^.i)<D(r/-) + 7)(r,i),

und ferner nacli Satz I:

D [r, '^..) + (1) - D (r, /') + C (r, /') - C [r,
j.,) ^D^rJ. Ç) + C (r, /') - C (r, ^l)

(4) £Dir,f) + D (r, Ç) + C (r, /') -- C (r, A)

= Ä(r,/)-C'(r,/) + J)(r,/;) + C(f,/')-C(r,^l) + 0(l).

Nach (1) bis (4) ist also

(5) {q
- 2) S (r,fX^C (r,^J + C (r, /') - P (,-, /)

_ C (r,
^^ )

+ D (r, Q + Z) (r, Ç)-

Man schreibe nun weiter

wo 0, die endliche, von Null verschiedene Zahl c., = i~-] bezeichnet. Unter Anwendung

der Ungleichung

(G) log^ «, <^ log «, + log p
1 1

folgt dann, dass

+ ff

log ^

und also

<log(2;!c.||^J)<2log|^-^J + 2^1og|c.| + log(q-l)

Unter Beachtung dieser Beziehung folgt aus (.5):

,--1

(7)

wo

(q - 2) S (r) <Y,0 [r,
^.}-J

+ C (r, / ') - C (r, /) - G (r,
^!, )

+ R (r)
,

«-1

^(»•) = X^(*-'Â-'«J + ^W (flo-O).

Dieses Ergebnis erhält eine etwas allgemeinere Form, wenn man q endliche, verschiedene

Zahlen Zi,...,z,j nimmt und die Ungleichung (7) auf die Funktion

V f-^„

anwendet, indem man o. (v -= 1 ,...,</ — 1) setzt. Es wird dann

Tom. L.



und da

liber- die Eigensrliaflrn mernmorpher l'^vriktionon in riiii'm Winkelraum.

(f- ^g)

C(r,,/')"C(r, _;,)=2C(r,^._;j-C(r,j.,)-2C(r,/) fC(r,/')-

17

Ferner ist

— und
<p-«„

_f' r_
(
<

I

_JL_
I ^ 1

_r
/-^v /-^J i/'-'^> ^--„

also nach (ß):

Schliesslich ist nach Satz I

«(r,y)=.S (,-,/)+ 0(1),

und man findet «lus (7):

(8) (q-2)Sir,f)<X,C[r,-^y-[c(r,l.,)+{2C(r,n-C{rJ'))]+Bir),

wo J?(r) jetzt der Ungleichung

s

Rir)<{q^l)XD{r,j^) + Oil)

genügt.

In der Beziehung (8) kann man auch einer der Zahlen s, den Wert 00 geben. Denn ist z. B.

z,, = oo, SO hat man nur / statt -.

—

^^ zu schreiben, und die Formel (8) geht in die früher bewie-

sene (7) über.

Das zweite Glied rechts in (8) rülirt von den mehrfachen Stellen von /(,r) her. Bemerkt man,

dass einer )?i-fachen Stelle von / entweder eine («i — l)-fache Nullstelle von /' oder (falls die Stelle

ein Pol ist) ein (wt + l)-facher Pol von /' entspricht, so folgt:

Der Ausdrucli

C.(r) = C(r,^!,) + (2C(r,/)-C(r,n)

wird durch die mclirfachen Stellen Q^e' " von f gebildet in derselben Weise, une C{r,z) vermittels

der z-Slellen; hierbei soll jedoch eine m-fache Stelle nur (m — l)-mal mitgesähll werden. Setzt man
also, unter Bewhtvng dieser Hegel,

so wird

Ci{r)= V smfcy„,

C,(r) = 2fc]';^;'^l+Pd(

Wir haben also schliesslich das Ergebnis:

N:o 12.
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18 Rolf Nevanlinna.

SATZ II. — Es sei f (x) eine in jedem endlichen Fv.nkt des Winkelraumes < arg a; < 4

meromorphe Funktion. Wenn s^,...,Zg verschiedene, endliche oder unendliche komplexe Zahlen

bezeichnen, so ist

<i

(II) (g - 2) S (f
, /)<2 C (r : 0.) - C, (r) + B{t),

1

im Ci{r) in der ohen angegebenen Weise miltels der mehrfachen Stellen von /(.t) gebildet wird, und

(9) R (r) < (g - 1)X (^ (^' fi^} + S (r^ /^) ) + 0(1). ')

Die Bedeutung dieses Ergebnises beruht darauf, dass das Restglied R (r) im allgemeinen von

niedrigerer Grössenordnung als die Fundamentalgrösse S{r,f) ist. Wir wollen bei dieser Gelegen-

heit auf eine allgemeine Untersuchung des Restgliedes nicht eingehen, sondern beschränken uns

auf den einfachsten Fall, wo f{x) in der ganzen endlichen Ebene eindeutig, meromorph und von

endlicher Ordnung ist. Es gilt dann der

HILFSSATZ. — Wenn f{x) in der endlicken x-Ebene meromorph und von endlicher Ordnung

ist, so ist

(10) 7?(r) = 0(l).

Beweis. — Wegen der Ungleichung (9) genügt es zu zeigen, dass

^(r,Ç) = 0(l), i?(r,Ç) = 0(l).

Zum Beweise stellon wir f(.r) in der kanonischen Form

dar, wo P ein Polynom ist und .-^1,^0 mittels der Nullstellen bzw. Pole von f{x) gebildete

WEiERSTRASSsche kauonische Produkte von endlichem Greschlechte sind. Es ist hiernach

1 îTl "i

und also gemäss der Ungleichung (6) 8. 16

iog|y|<iog3 4 log P' +iog^
-h

Da log P' = (log r) , so folgt, dass

r

(11) a [r, Ç) f^ j' log
I Ç^ I

T < (dog ff ) + a[r, ;;'•
) + a (r,

^)
Po

Zur Abschätzung der zwei letzten Glieder betrachten wir ein kanonisches Produkt vom end-

lichen Geschlechte q:

') Wenn ?„ = 00 so hat man einfach /"statt /'— r^ zu schreiben

Tom. L.



über die Eigcnsàiaftcn mrromorplicr h'iiiiklionrn in einem Winkelraum. 19

Durch Differentiation ergibt sieli für \x\ = r, wenn
|
.r„

|
= r^ sesf't'/.t wird,

VI |y x«_ ^ y / r y i

1 \^ "^y) *^y

Falls i'o so gross gewählt wird, dass n>2r für i'>>'o, so wii^l

y (
L f

1 < 2 r' y -V, < const. '/

und es ist also gemäss der Ungleicliung ((i) S. 16

r«,

(12)

+ \-- I r\'' '

log 1^
j

< Const. + g log r + log^ ( -J- )
\r -rj

wu H(yj die Anzahl der Punkte x, im Kreise \x\<r bezeichnet.

Es sei nun fi eine beliebige positive Zahl. Dann gilt für r < o :

<
q8 + ''

1

p"
I

»• - rJ

wo j-j die kleinste der Zahlen r, ist, und also nach der Ungleichung (6):

n (2 /•) «|2/'I
1

o'' (r - r )

log y /-^) TT^TH < Const. I- (g + ^) log y + log n (2 r) + ^] log

1 "
'

1

Nun ist bekanntlich log»i(/-) = 0(log»-) und uuin findet aus (12) durch Integration

"(2?) p ^
(13)

Hier ist

«(?>^')<o((iog-o-^)+2; flog
1

•'

1

(•"(t-o

dt

T'

r„ +
/',+ 1 d< . 1 r

1
1

d« =
L'üP"

und die Summe rechts in (13) ist also höchstens gleich

2 n(2())

Wählt man nun /i > g + 1 , so strebt dieser Quotient für (* > cc gegen Null und es wird gemäss

(13) (( ( r, ''^] < ((log r)-) . Gemäss (11) ist nun a ir, Ç] -CO {(log rf), und nuui schliesst ver-

mittels des Ausdruckes (7) (S. 10) der Crrösse A, dass

4(r,Ç) = 0(l).

Nio 12.



20 Rolf Nevanlinna.

Durch eine ähnliche Überlegung könnte man zeigen, dass auch

f'\
(14) B(rjj.) = 0{l).

Am Einfachsten geht dies indessen aus einem Satz hervor, den ich in meiner S. 9 zitierten Arbeit

bewiesen habe. Ich zeigte dort (vgl. S. 52), dass eine meromorphe Funktion von endlicher

Ordnung der Bedingung

"^(»•'/l^ä^J ^°S
fCre'")

d([ = 0(logr)

genügt. Es ist hiernach

und also ßir, /)=0[ "'i')- Hiermit ist die Beziehung (14), und folghch auch die Behaup-

tung (10) nachgewiesen.

2. In diesem Paragraphen sollen einige Folgerungen aus der Hauptformel (II) besprochen

werden. Setzt man zunächst q = 3, so ergibt sich dass die Fundamentalgrösse S(r, /) beschränkt

ist, sobald die Grösse C (r; s) für drei Werte z beschränkt ist, und weiter dass die Konvergenz

des Integrals

fCjrj

J r' +
^MUr (A>0)

für drei verschiedene Werte z die Konvergenz des Integrals

/• Sir)
dr

zur Folge hat. Verbindet man dieses Resultat mit den im ersten Abschnitte gegebenen Sätzen

(S. 9—12), so folgt:

SATZ 1. — Es seien f (x) eine meromorfhe Funklion von endlicher Ordnung und r^(ß)e"'''{z)

J.hre innerhalb des Winhelraumes 0<arga;<y. fallenden z-Slcllen. Wenn dann, für einen Werl

l>k, die Reihe

(15)

sin kfp,{z)

für drei verschiedene Werte s konvergiert, so ist sie für sämtliche z konvergent. Falls /l > fc , so ist

auch das Integral

f
S(r)

J r'
+ )i—k dr

konvergent; im Falle k = k ist wiederum S{r) beschränkt und also, für jedes z.

— 1 r "*"
I

1 i' i ^
lim ^ I log : sm-kwdq und /log

\

1

f{r)-z

+
+ log

Åre")-
,.* +

1

endlich.
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Dieses Ergebnis briiiü,!, iuicli In dem speziellen K.ill einer ganzen Fiinktinn /, eine wesent-

liche Ergänzung zu einigen älteren Sätzen. Es btr/eicline il/ (/•) das Maximum von
1 /(./)! auf

dem Teilbogen des Kreises |a;|=-r, der innerhalb eines inneren Winkelraumes W vun U' fällt,

llnter Anwendung des s.g. ScnoxTKYSchen Satzes (in der schärfsten Fassung, die ihm mittels

der Modulfunktion gegeben werden kann ')) zeigte Biebebbach, dass wenn

,. M(r)
{l(i) hm -^ = 00,

die ganze Funkti(ui /(./) im Winkelraume IT' der Öffnung ^ alle endliche Werte z, ausser höch-

stens einem einzigen, unendlich oft aiinehmi'u muss.-) Später habeich») diesen Satz dahin ver-

allgemeinert, dass die Reihe

für alle endliche z mit eventueller Ausnahme eines einzigen Wertes divergent ist, falls f{x) der

etwas spezielleren Bedingung

(17) lim ^^^ = 00
r - (X r log r

genügt. Nun lässt sich zeigen, dass die Beziehung (lö) nur dann erfüllt sein kann, wenn

^i>\ /)^co für r-^co*), und wir sclüiessen aus Satz 1, dass, unter der Voraussetzung (16), nicht

nur die Reihe (15'), sondern sogar (15) für jedes endliche z, ausser höc^istens einem einzigen. Werl,

divergieren muss. Das Hinzutreten der Faktoren ü\\\ki{„{z) in den Zälilern der Glieder der

letztgenannten Reihe ermöglicht gewisse Schlüsse über die Argumente der s-Stellen einer me-

romorphen Funktion zu ziehen, die vielleicht nicht ohne Interesse sind; dies wird im folgenden

an zwei Beispielen erläutert.

Beispiel 1. — Sei f{x) eine meromorphe Funktion erster Ordnung, derart dass für l{x)

(S (r) — CO für r -- 00

.

Nach dem obigen Satz ist dann die Reihe

^ sin qp^ (z)

2j r, {zf

divergent für jedes z ausser möglicherweise für zwei Ausnahmewerte s = a, z = h. Man nehme

nun eine beliebig kleine Zahl * >0 und ziehe die Kurve L^:

r' sin f/1 = 1

.

') E. Landau: Über den Pirardschcn Satz (Vierteljahrschrift der naturf. Ges., Zürich, 1906).

'^) L. Bibberbach: Über eine Vertiefung des Picardschen Satzes bei ganzen Funktionen endlicher Ordnung (Math.

Zeitschrift, B. 3, 1919), und: Auszug aus einem Briefe des Herrn Biebeebach an den Herausgeber (Acta

math., t. 42, 1920). Vgl. auch H. Milloux: Le théorème de M. Picard, suites de fonctions holomorphes, fonctions

meromorphes et fonctions entières (Journ. de Math., 1924, p. 345, insb. N:o 11).

') K. Nbvanlinna: Untersuchungen über den Picardschen Satz (Acta Soc. sc. Fennicae, T. 50, ]S:o ö, 1924, S. 28).

') Dies wird im letzten Abschnitt vorliegender Arbeit gezeigt (Fussnote S. 37).
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Ich behaupte, dass die obige Reihe auch dann für jedes z:^a,h divergent ist, wenn sämtliche

Glieder gesti'ichen werden, die von den zwischen der reellen Achse und der Kurve L gelegenen

^-Stellen herrühren. Für diese Stellen ist nämlich rjsin)y^<l, und die entsprechende Teil-

sumnie

s^-<i; ,.!+.'

diese letzte Reihe ist aber konvergent, da die Funktion / nach Voraussetzung von ersler Ord-

nung ist.

Eine Funktion der betrachteten Art ist z. B. f{ix). Man bestätigt mittels der Stirling-

schen Formel, dass sie in der oberen Halbebene der Bedingung

S (r) -^ const. log r

genügt und dass ihre 2-Stelleu, in Übereinstimmung mit dem obigen Ergebnis, asymptotisch in

dem von der Kurve L. und den Geraden sin (f
= f begrenzten Gebiete liegen, ausser für z = , oc

,

welche Werte sie in der oberen Halbebene überhaupt nicht annimmt.

Beispiel 2. — Es sei f{x) eine meromorphe Funktion, die wenigstens vom Divergenztypus

der ganzzahligen Ordnung q ist; d. h.: wenn T{r) die in meiner S. 9 angegebenen Arbeit ein-

geführte Fundamentalgrösse bezeichnet (vgl. die Fussnote S. 9 der vorliegenden Arbeit), so soll

das Integral

"T(r)

J idr

divergent sein. Wenn / insbesondere eine ganze Funktion ist, so ist diese Bedingung damit gleich-

bedeutend, dass das Integral

"\og Mir)

r 'dr

divergiert, wobei M (/•) das Maximum von
| / 1

auf dem Kreise \x\ = r bezeichnet. Man weiss,

dass auch die Reihe
\3

(-) I(7-is)

dann divergent sein muss für jedes s ausser möglicherweise zwei Werte (vgl. meine S. 9 zitierte

Arbeit, S. 64). Ich nehme nun an, dass zwei solche Ausnahmewerte s=a, z = h tatsächlich

existieren, und weiter, dass die ^-Stellen für einen dritten Wert z = c hauptsächlich in die Um-

gebung der q Geraden

(19) smq(p =

fallen derart, dass die Reihe
„ siu qrcjz)

1

2j (r„l«))''

für = C konvergent ist. Da nun diese Reihe für die drei Werte z=a,h, c konvergiert, so scUiesst

man nach Satz 1, dass sie für alle Werte z konvergieren muss. Es liegen also nicht nur die c-Stel-

len, sondern überhaupt alle .s-Stellen (ausser für- s = o, b) vorzugsweise in der Nähe der Geraden

Tom. L.
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(19). derart dass diejenige 'l'eilsmiiinc der lliilic (is), welche den in den Winkelräumen \amq(p\

<t(t>0) gelegenen Stellen ents|iriclil, divei'gent ist, \v;ilirend die tibrighleihende Teilsuinme

konvergiert.

Man kiinnte l'ernev zeigen, dnss eine sulche niei'oniori)lie l'^nidvlinn iniclistens vom i^orinnl-

llljiiis der (tidnnng r' ist, d. li. dass

lim- bzw. lira—^---

eni llich ist ')• Ein Beispiel einer Funktion, die den obigen Voraussetzungen entspricht, ist / = e'

3. Ans der Hauptformel (II) können indessen einige Folgerungen gezogen werden, die we-

sentlich schärfe)' als die im letzten Paragraphen besprochenen sind. Es sei /(./) eine meromorphe

Funktion von endliclier Ordnung, die im Winl<;elraume w(o<^y< ^j der Bedingung ,S(r) — oo

für f -» ex: genügt. Nach der ersten Ilauptformol (I) ist dann für jedes z

^^^^^4l^'- +
^)-=l + ^W' ^™ *-0 für r-^oc.

Durch Division mit S und Elimination der Grössen C findet man dann aus der zweiten Haupt-

formel (II), dass

Z W) <2-s(^ + .(r).
.

1

Bezeichnet man mit (•>{z) die Zahl

^>(.)^l-lim§0;= lim^^i^^i^l^^i (0<:ô^1),

so wird also a fortiori

s

(20) >[0(3„)<2.
1

Dieses Ergebnis besteht nun wie gross die Anzahl q auch gewählt w ird, uud man schliesst folglich

zunächst:

Die Menge der Werte z, für ivelche <'>{z) 'positiv ist, ist abzahlbar.

Diese Bemerkung berechtigt uns jeden Wert 0, für welchen f-)(z) nicht gleich Null ist, als

einen Avsnahmewert der Funktion / im Winkekaume W zu bezeichnen. Die entsprechende Zahl

&{z) benennen wir das Geivicht des Ausnahmewertes. Aus der Ungleichung (20) folgt nun weiter:

SATZ 2. — Sei f eine meroviorplie Funktion von endlicher Ordnung, die im Winkelraume

W der Bedingung
lim S (f) = cc.

r= CD

genügt. Die Funktion besitze in W die Ausnahmewerte Sj, z^, . . ., z^, . . . Dann ist die avs den Ge-

wichten dieser Werte gebildete Reihe

konvergent und ihre Sunune höchstens gleich 2.

') Dies kann mittels der im letzten Abschnitt dieser Arbeit gegebenen kanonischen Darstellung einer

meromorphen Funktion in einem Winkelraum geschehen.
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Aus diesem Satz gelit u. a. folgendes hervor:

Wenn q eine ganze Zahl >3 bezeichnet, so kann die Ungleichung

ö(s)>^ (oder also Um ^^^v^ < 1
-

"

)

höchstens für q — 1 Werte z bestehen.

Wenn f{x) insbesondere einen Ansnahmenwrt z^ rom Getmchte Eins hat, d. h. loenn

0iz,)^l (lim^^^ = 0),
' t ^= CO ' '

so kann die Ungleichung

^ ^ ^ g-\ \,.^^ S{r)
^ q-\l

liöchslens für q — 2 r^erschiedene Werte z^z^ bestellen.

Hat f(x) schliesslich zwei Ausnahme^verle vom Gewichte Eins, tvofür also

ß(s) = l(lim| = o),
' ^ OD '

SO ist für alle ührigen Werte z

0(.) = o(ümj=l).

Wenn die s-Stellen einer meromorphen Funktion von endlicher Ordnung für drei Werte z

bekannt sind, so führen die obigen Ergebnisse, insbesondere wenn sie mit den analogen, in mei-

ner S. 9 zitierten Arbeit gegebenen Sätzen verbunden werden, zu ziemlich genauen Aussagen

über sowohl die absoluten Beträge als auch die Argumente der übrigen s-Stellen. Um die Art

der Folgerungen, die aus dem obigen gezogen werden können, zu beleuchten, untersuchen wir

im folgenden etwas eingehender einen besonderen Fall.

Beispiel. — Es sei f{x) eine meromorphe Funktion von endhcher Ordnung, die den nachste-

henden Bedingungen genügt:

1:0. — Wenn n{r;z) die Anzahl der s-Stellen der Funktion im Kreise
|
a:

|
< r angibt, so

existiere ein Wert z ^ z„ derart, dass das Integral

/

für ein gegebenes, ganzzahliges q divergent ist.

2:0. — Bezeichnet n. (r; z) die Anzahl der in den Sektoren

(21) ising^'!<ï, lx|<r

gelegenen s-Stellen, so sei für jedes î >
njr;z..)

hm —7 r = 1 .

3:0. — Es existieren zwei Werte Sj und z^, für welche

hm —^-^ = hm - = o .

Tom, L.
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Unter diesen Vornussctznngen behaupten wir:

Die Bezieliungen

n.ir; z)

(22) lim --^^,— - = 1

,

^ '
r = a=

n(r;z)

(22') lim "y-^', < l< lim - -
'- ' n(r; z^) " n- ^ >

y ~ O)

heslchcn für jedes st^Si, 32-

Zum Beweise betrachten wir die Ausdrücke

E(r;»)=2,/-^'|¥(l + -J),U.
«(,;.,^2,/»i^(l + ^>..

die in derselben Weise mittels der Summe

i(f,2r)=^|sing(/-.(s)|

?a < 'V < •'

bzw. der Anzald n (r; s) gebildet sind, wie die Fundamentalgrössc C mittels c (vgl. S. 10). Man

bemerke zunächst, dass, gemäss der Voraussetzung l:o,

Cf (» ; So) -* CO für r -* oo.

Ferner ist nach 2:o und 3:o

e (r; z„)

hm —,—^ = für 1=0,1,2,
,.^^ n(r;z„)

und also auch
E(r;zJ

(23) }Zöv^r' ^'"' '^^•'^''-

Nach dieser Vorbereitung bringen wir die firundformoln (T) und (TT) im Winkelraum

0<(/< " zur Anwendung. Es ergibt sich für jedes 07^21, 22-

C(r-z) + Oil)<S{r)<C{r-z,) | C(r; 0,) + C(r; s^) + 0(1).

Zu dieser Ungleichung addieren wir die analogen, in den Winkeln '^^ < (/ < ^^- -- (»' = 0,

1, ...,2g~l) geltenden Beziehungen und finden so

E{r-z)<}^E(r;z;} + 0{l).

Gemäss (23) gilt demnach die Gleichung

für jedes z.

Um weiter zu kommen, brauchen wir jetzt nachstehenden, in mciiKU- oben angegebenen

Arbeit (vgl. S. 68) bewiesenen Satz:

Wenn eine nien))iiofi)he Funl^lion von endlicher (h-ihiiiii<i der Bedirnjurnj 3:0 genügt, so gill für

jedes z:^z^, z^

N:o 12. 4
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wo

N(r;s)= f'^Klt.
p.

Sclireibt nmn inin die Grösse G in der Form

SO scliliesst man ans (25), dass auch

lim
GKr;zo)

(26) lim|;^ = l
r = 00

für ^T^^i, s, Rilt. TTioraus lässt sich sooleich eine weitere Folgeriing ziehen. Es bezeichne Ge

den Teil von G, der von den in den Selvtoren (21) gelegenen ^-Stellen herrührt, also den Ausdruck

i i>Al\z)( t-'i\

Für die aussorhalh (21) bel'indlichen Stellen ist |singf/J>*, und es ist also

e{r\z)^ {n {r;z)— n, {r ; s)) *

und folglich

G{r;z)~-G-Ar;z)<lE{r;z).

Gemäss (24) schliesst man hieraus, dass

(27) lim ,4, \
=

für jedes s ist, und die Beziehung (26) zeigt schliesslich, dass

G,{r; z) ,. 0^{r;z)
(28) liTd y^. ^= lim Tf; r=l fur Z^Zi,S2.

Diese Formeln küinien aber nur dann bestehen, wenn die behaupteten Ungleichungen (22) und

(22') richtig sind.

Speziellere Voraussetzungen über die Verteilung der ^o-Stellen der oben betrachteten Funk-

tion erlauben entsprechend genauere Schlüsse über die übrigen s-Stellen zu ziehen. So kann man

z. B. folgendes zeigen:

Die vieromorphe Funhtion f genüge, ausser den unter l:o, 2:0 und 3:0 angegebenen Voraus-

setzungen, noch folgender Bedingung:

Es bezeichne n[^\r; z) die Anzahl der z-Siellen, die innerhalb desjenigen der Sektoren {21) fal-

len, dessen Halbierende der Strahl (f
= ^- ist ()'=0, 1, . . ., 2g — 1). .Es sei dann

Tom. L.
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tvo fcv > Kud

Dann ui.lt [ür jedes Sy^^i, z^.

(30) 1^ -l^^:r^ < fc' -~ lim ^,(,:r^'

Wir lührrii den Beweis für den Wert ^=0 und setzen zu diesem Zweck

;i(,;.,^2,/AÄ^(l+iJi).,

hier ist

]i{l;s) = J^GOSq(r.is), wo iV. t<27/
c, < >•„ < »•

Man beweist zunächst leicht, indem man die Voraussetzungen 2:o und (29) beachtet, dass

/i (t
; So) ~ »*;"" (« ; ^o) ~- fco " (< ; So) ,

und also:

(31) // (r
; So) - G.'"' C'- ; ^o) ^ fco G (r

: z„) ,

wobei G',"' der von den innerhalb des Sektors .Sg (1 gi/'
|
< are sin *) liegenden ^o-StolIeu lierrüh-

rende Teil von G. ist.

Wendet man nun die zweite Hauptungleichung im Winkelraum Sq an, so folgt, da nach 3:o

lim 11^ = (.= 1,2),

dass

lim „, \ = 1

für alle Werte s 7^ s^, z^ gilt. Für dieselben Werte z ist dann infolge (31) und (26)

(32) H(r;3)-fcoG(r;s„)-fcoG('-;2)-

Wir behaupten schliesslich, dass

(33) H(r;s;^.G/"(*-;2) {z^z,,z^).

In der Tat ist zunächst

/i (r\z)< (n — ri;) + n^'o*,

und also

R (r; 2)< (G(r; s) - G, (r; s)) + G,W (r; s),

ef'(r;^) (?(r;2r)-Gf,(r;2)

if(r;z) =^" B{r;z)

N:o 12.
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Nach (32) und (27) strebt nun das letzte Glied für r -^ (x gegen Null und es ist demnach

Gf* (r; z)

(34) hm-^-^^1.
r — OD

Eine Abschätzung in umgekehrter Richtung ergibt sich durch folgende Erwägung: Es sei e eine

beliebige Zahl des Intervalles < e < 1 und y = (f„ eine Wurzel der Gleichung cos q(f = e;

die Zahl |sing(/,J bezeichnen wir kurz mit fj. Es ist dann

h(r; s)>en.,'" {r; s) 'o (nJ"» --(n- 71=,)] > en^^' (r; s)~ In (r; s) - n,, (r; z)\,

und also

E{r- s)>«G,'" (r; z)- {G(r; 2)-G,,(r; s)),

oder

"TÜrT^ == o
'"

oE{r; z)

Hier verschwindet, wegen (32) und (27), das letzte Glied für r^oo, und es folgt, dass

,. G;»'(r:.)^i
lim -îTT- ,- < ;

dieses Ergebnis besteht aber, wie nahe an Eins a auch gewählt werden mag, und es muss also

ff)
(35) lim-^<l

»• — CO
n

für jedes .^t^s,, z^ sein. Die zu beweisende Beziehung (33) folgt nunmehr aus (34) und (35).

Durch Verbindung der Formeln (33) und (32) erhalten wir schliesslich die für alle 27^21, z^

gültige Beziehung

C(^;')~fcoG(r;0„)^feoG(r;^),

woraus die Behauptungen (30) und (30 ) unmittelbare Folgerungen sind.

Tom. L.
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In diesem letzten Abschnitt werden wir, von der Integralformel (2) S. 5 ausgehend, eine

innerhalb eines gegebenen Winkelraumes gültige Darstellung einer nieromorphen Funktion

endlicher Ordnung herleiten.

Es sei /(.)•) in jedem endlichen Punkt der oberen Halbebene l{x)>0 niuroniorph. Wenn

die zugehörige Fundamentalgrösse S (r) zunächst beschränkt angenommen w ü'd, so ergibt sich

die in Aussicht gestellte Darstellung direkt aus der Formel (vgl. S. 5)

I

\r''+ 1^- 2 rt cos (p /rV
(

l ^
P "^(') ' 2rtcosq,)

dt

!((» cos (tf + qp))

diy

— > log ^

\''li\<0

e'-a-x
+2] log

X— b„

x-b„

b,x

b„x
{x = re'>)

durch den Grenzübergang p — oo. Hierbei hat man nachstehende Folgerungen aus der voraus-

gesetzten Beschränktheit der Grösse S zu beachten:

1:0. — Das Integral

r
\
iog\f(t)\\+\iog\f(-t)\

\^^

ist konvergent.

2:0. — Es existiert der endliche Grenzwert

lim 1.1^'^
f{(,i^)-Z

siü 3^ di^ = t] {2).

3:0. — Die Reihen

und das Integral

^ sin «^ „ sin ß^

J^dt
N:o 12.
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sind konvergent, und es ist also

1- c{t;z) _
lim \ =0.

Man findet nun:

/log fit)
rsia qy

- 1
-

1 f- — 2 r É cos ip

dt <
'

(e - r̂
._]'ios:/(o:M.^,-^.y^

r r |loK|/-(i)||(it

Aus 1:0 folgt leicht, dass das letzte Integral tiir i> -> c\3 verschwindet, und es ergibt sich also als

Grenzwert des ersten Gliedes rechts in (1):

+ 00

i
/log 1/(0

r sin q;

»•^ + P — 2rt cos (p

dl.

Pas zweite Glied zerlegen wir in zwei Teile, indem wir log I / |
= log

| / |

— log schrei-

ben. Für den ersten Teil hat man den asymptotischen Ausdruck

—'^ (l + i {ü))
'

( log
; / {o é ") sin y d y

,
(( -^ für q-^oo),

der 'wegen 2:o lur o-*oo gegen den endlichen Wert "" ''
°°

r sin </ strebt. Der zweite Teil nähert

sich wiederum ^^^^rsin (j(>, und das ganze zweite Glied also dem Grenzwert

2n .

wobei 11 = tj (oc) — Tj (0).

Die erste, von den ISIullstellen «^= | (//, |
e*"'' herrührende Summe rechts in (1) schreiben

wir in der Form

(2)

Hier ist für | j; |
= r < p:

I log

I
<„!<(

-J^log
I ",< I < Q

V- ax

e' - a^x

Q--a X

\g'-a^x\-\u-- a^x\ 2 r
| g^ |

sin a^ 2fr _
«'" %= Q''-\%\r = pCe-^r) =Q-r' e

und also

O^log
(>'-a X 2pr sinor \ 2r sin.(2 nr Sin or„ \

Q--a^x

die zweite Summe in (2) ist demnach kleiner als

2r c(e;0)

r e

1
Q

und strebt gemäss 3:o mit w-achsendem ç gegen Null. Der ganze Ausdruck (2) hat also als Grenz-

wert die unendliche Reihe

Xlog

die wegen 3:o in der ganzen endlichen Ebene konvergent ist.

Tom. L.
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Dio !('l7.1(> Sinnnie rechts in (i) ergibt schliesslich als Grenzwoi't dif iieihe

Xlog
X ~ h^

' f>.,

iinil wir hivlien also ziisammenfasserid das Ergebnis:

SATZ 1. — - Es sei f{x) eine in jedem endliehea Funkl, der uheren Tlalhehene meromorphe Funk-

iiun mit den jSUillstellen (i„ und Polen l.. Wenn dann die ziujehüriae Fundavienlalgrösse S{r) he-

schränhl ist, so cxisiierl der endliehe Gremivert

lim '
/ log

: / (re
'^'')

|

sin .'> d '> = i?
,

U

und rs ist für jeden Funkl x = re'''' der beiraehlelen Ihdbehene:

(3) los\fir,^ri-],j^os\fil)\^,^^}^-y-^rHm,-^l^\og ^^^ | +I log
|

:-^,;

Dieses Ergebnis enthält als unmittelbares Korollar einen Satz, den ich früher als eine Er-

weiterung eines bekannten PiiRAGMEN-LiNDELÜFSchon Satzes bewiesen habe. ') Nimmt man

nämlich an, dass
! / {:c) I < 1 auf der reellen Achse und

1 i'
+

lim
.

log
I / (r e' ' )\smO d .'/ =

,

so ist zunächst 17 <0. Wenn ferner / (x) in der oberen Halbebene regulär angenommen wird,

so ist S{r) beschränkt und sämtliche Glieder rechts in (3) sind nichtpositiv; es ist demnach

log
I / I

<^ 0, 1 / K 1 in jedem Punkt dieser Halbebene.

Wir gehen jetzt zu dem allgemeineren Falle über, wo S (r) mit wachsendem r selbst unbe-

schränkt wächst. Es existiere andererseits eine so grosse (ganze) Zahl q>0, dass das Integral

konvergent ist, und also

lim^^'--'=o.
1= CO ^

Wir stellen wieder zunächst einige Konsequenzen aus dieser Voraussetzung zusammen, die wir

im folgenden nötig haben und die sämtlich unmittelbare Folgerungen der am Ende des ersten

Abschnittes gegebenen Hilfssätze sind.

1:0. — Die Integrale

(,) l
Ijos

I
nt)\\ + \log\f{-l)

I I ^ . r aU;z) + a{-t ;z)
^ ^

sind konvergent.

') Vgl. R. Nbvanlinna: Über die Anwendung des Poissonschen Integrals zur Untersurhung der Singularitäten

analytischer Funktionen (V«^ Congrès des Mathématiciens Scandinaves, Helsingfors 1922) und die S. 6 zitierte

Arbeit von F. und R. Nevani-inna.
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2:0. — Es ist

lim —^-^— = O .

+ ^
I 1 I

Schreibt man also
|
log

| / 1|
= log

| / |
+ log U , so folgt insbesondere, dass

TT

lim —ip^
I Ilogl/Cr^«")! |siny^d^ = 0.

3:0. — Das Integral

und die Reihen

CO

.1 r"^
^dr

S
sin n^ ^ sia ^^,

sind konvergent.

Nach diesen Vorbereitungen schreiben wir, wie im ersten Abschnitte,

10g|/| = f/o+[/i,

wo Uo die Funktion (1) S. 4 bezeichnet und î/, die im Satze S. 6 angegebene, im Kreise
\ x\<.'jo

konvergente trigonometrische Entwicklung hat. Wir werden im folgenden die in (3) (S. 6) gege-

benen Ausdrücke der Koeffizienten c, durch den Grenzübergang q-*oo transformieren.

Das erste Glied auf der rechten Seite der Formel (3) (S. 6) schreiben wir in der Form

(5) i/^^^^m±i^<rL^,t--L„/(log /(Oi+log fi~i)\)(^''l.

Der absolute Betrag des letzten Gliedes ist kleiner als

e

1 n log
I

/• (<)
I

} + 1

log
I

/^( < ) 1
1

^ ^
^ g (p ; 0) + g (g ; oo) + a (- e; 0) + g (- e ;

oo)

und strebt also, wegen der Konvergenz des zweiten Integrals in (4), mit wachsendem q gegen

Null für jedes v>q + 1. Der ganze Ausdruck (5) hat also den Grenz\\'ert

lilog\f(t)\^loglfi-m^,
für ..>g + l.

Das zweite Glied rechts in (3) (S. 6) strebt gemäss 2:o für (j-^qc gegen Null, falls r^ q+ 1.

Das dritte, von den Nullstellen a,, herrührende Glied schreibe man:

Es ist für < « <^ sr

und also

2 „ sini-ff^
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Nach 3:0 verschwindet dieser Quotient ;iber für (?— co, sobald v>q-\ I, uml das betrachtete

(Uied i^'elit also üljor in

2^ sin vor,,

V

^-^ sin v«,, , . ,

\ '- für jedes v>q+l.^ kal"
I v I >?0

In derselben Weise findet man schliesslich als Grenzwert iles letzten, V(m den Pdli'n /; herrüh-

renden (lliedes der Formel (3) (S. fi) die Summe

^y^ i^>rn)."^ \\\
I '/1 1 > ?•

Zusammenfassend ergibt sich also für den Koeffizienten e, die für r "> g + 1 gültige Dar-

stellung

Man betrachte nun andererseits den Ausdruck U,j + i
(x), der aus der rechten Seite der For-

mel (1) (S. 29) formal so hervorgeht, dass man g = cc setzt, und von dem Kerne des Integrals

und den Ghedern der von den Nullstellen und Polen herrührenden Summen die g + 1 ersten

Glieder ihrer trigonometrischen Entwicklungen subtrahiert, d. h. den Ausdruck:

(7) ü, + i(x) = l^j log / (0 :

A-„ (.r ,t)\dt\ + ^log\ D, (x , a„)
i

-^ log
|

D, (x , K)
[

,

wo
.> + 1

K (x Ù '^^^ y ^l^^i^ = I ( ^
] (x = re"") ,

Dg(x, a)-

und

E (:'.)

hier bezeichnet E{n,q), wie gewöhnlich, den W'EiERSTRASSschen Primfaktor

E{u,q) = (l~u)e

Man bestätigt unschwer, dass das Integral und die Summen rechts in (7) wegen der vorausge-

setzten Konvergenz des Integrals (4) und der Reihen (4') in jedem inneren Bereich der oberen

1 laibebene absolut und gleichmässig konvergieren. l/,,+ i
definiert also eine in dieser Halbebene

harmonische Funktion, die in jedem Punkt (ausser a,, und h,,) regulär ist. Auf dem Segment |a;|

< (»0 der reellen Achse verschwindet sie und lässt sich hierüber in dii' untere Halliebene fort-

setzen. Speziell ist sie im ganzen Kreise 1 a;
1 < Ço regulär und lässt sich also in eine daselbst kon-

vergierende trigonometrische Reihe entwickeln. Es ergibt sich aus (7):

Uj + i{x)='^c,r''sm>'<f,
g + i
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wo die Koeffizienten c, ebenfalls die Werte (6) haben. Man scbliesst also, dass

Ui (r e''f') = 2j '^-
'' s^° rqi + Uq + i (r e'")

1

zunächst für \x\ <Cço gilt; aus dem Prinzip der harmonischen Fortsetzung folgt aber weiter,

dass die Gültigkeit dieser Gleichheit sich auf jeden Punkt der oberen Halhehene erstreckt.

Für die meromorphe Funktion f{x) ergibt sich schliesslich die in der-ganzen oberen Halb-

ebene gültige Darstellung

(8) log
I / (re'")

j

= Uo (re'f) + ?7j + i (re'") + ^j c.r" sin v r/
,

wo Uo und U,j + i durch (1) S. 4 bzw. (7) definiert sind. Wir bezeichnen nun mit /„(.r) die ana-

lytische Funktion, die durch die Gleichheit

(9) log[/o! = Uo

bis auf einen Faktor e'"' eindeutig bestimmt ist; addiert man dann zu beiden Seiten der Formel

(8) die konjugierten harmonischen Funktionen, so kann unser Ergebnis in nachstehender Weise

ausgesprochen werden:

SATZ 2. — Es sei fix) eine in jedem endlichen Funkt der Halhehene l(a;)^0 meromorphe

Funktion und S{r) die zu ihr gehörige Fundamenlalgrösse. Wenn das Integral

J '•' + '

für ein fositives, ganzzahliges q konvergent ist, so ist

(10) /W^/.W. „i.. jj^_,^^^y

Hier ist /„ die dur(li die Gleichung (9) hestimmie, ausserhalb des Kreises \x\ = q,, {einschliesslich

des UnendlichkeilS'punkles) reguläre analytische Funktion, P,j ein rolipiom vom Grade <Ç q, dessen

Koeffizienten reell sind, und D,j gleich

D,j{x, a)

E (!-)

Wir beweisen noch folgenden ergänzenden

ZUSATZ. — Die Darstellung (10) ist auch im Falle q=0 gültig, falls S{r) beschränkt ist

und dazu:

(11) lim ^ r
I

log
j / (re' ^)\\^mi} di> =

r = CD ''

Ist nämlich S bescliränkt, so gilt die Darstellung (3) S. 31, wo nach der Voraussetzung (11)

11 jetzt =0 ist. Diese Formel ist aber mit der obigen (10) identisch, falls q = gesetzt wird.

Tom. L.
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Ans der Darstellung (10) geht die wichtige 'rntsaclic iicivdi', dass ciiii' in l'iiicr llalbebene

iiirniiiKirpiic Fuiiklioii vdii cndliciicr (»rdiiiiii;^- /, duirli ilii'c Nullstcllen iinil l'nli' und ilii' liniid-

wci'to ihres alisidutcn lietrages bis au! einen !<'a,ktnr c'''', wo /',, ein Polynom vom tirade q<k'

bezeichnet, cindeuliij bestimmt ist. Eine Folgernng diesei' Tatsache ist, dass falls die Ordnung Ic

(uner meromorphcn Funktion in einem \\'inkelraum der (')ffnnng j' kein MnUipel von h ist, die

asymptotischen Eigenschaften der ]<'nnktion im Wesentlichen bestimmt sind, wenn das Ver-

halten der Fnndamentalgrössen .1 nnd (' für zwei Werte z bekannt ist. Um dies ein/nsehen

brauchen wir indessen eini^v iUlfssätze, die sich auf die einzelneu Faktoren der rechls in (in)

stehenden Ausdrucks beziehen nnd die im fidii'enden rai'agra.phen bewiesen werden solkui.

2. Wir beweisen zunächst den

HILFSSATZ 1. — Es sei f (.r) in der oberen. Halbebene vieromorpli und das Integral

(12)
fi^ŒLi±$Km=Mdt

konvergent. Dann ist {x = re'''') für r >Çoi 0<y^Ä

I 1 r + \ r ait) F a (t)

(13) siny -j log|/(()!/v,,(.(;,0|fi!<t <lirn
j -^.f+jdt + r

j
-j^,d

WO h eine von r nnd
<f<

unabhängige Grösse bezeichnet, und ^

a{t) = a (t ; ex?) + a(—t;oo).

Es ist gemäss der Definition des Ausdi'uclîS K,j, falls
1

1
\
> 2 r,

und für 1 { !< 2 r

sin q I

K,ix, t)
,

< -
.^r-2rtcos 7r

+ L Jifr+i
•

Hier ist das erste Cllied rechts gleich

wo w den Winkel bezeichnet, den der Vektor x — t mit der Richtung der positiven reellen Achse

bildet, und man findet also:

1 V^ )•" r* r* + '

sin if K„\<-+ > , |-f < h, j-, < 3 n, 7-1 '

' '' = » ,^1 |<r +
^^-- ' 1*1*"^^ ^\t\'' + U\t\+r)

wo /ii eine nur von q abhängige Zahl bezeichnet. Es existiert also eine von r und
(f
unabhängige

Zahl /la derart, dass die Ungleichung

sin (f
! 7v' (re'>, t) ! < ^

für r > und jedes t gilt. Es wird hiernach weiter:
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CO as

I
<

I
> ?o ' = ?»

{t + r)

Die Behauptung (13) folgt hieraus, wenn man das letzte Integral als Summe von zwei Integralen

zwischen den Grenzen q^ und r, bzw. r und c» schreibt.

Aus dem oben Bewiesenen ergibt sich der

HILFSSATZ 2. — Es sei /(.t) eine nwtomorphe Funktion, die in der oberen Halbehene i^on

endlicher Ordnung ist und g>0 die kleinslc ganze Zahl, für welche das Integral

(14) l
a(t.n^ai-t,n + a{t,l) + a(-t,Pl

J
tq
+ 2

konvergiert. Es bezeichne ferner il'qix) die i)i der oberen HaJbebene reguläre analytische Funktion

(15) 4>: A3;; - e
I

,

,

.

und S{r,ip,j) die zu ihr gehörige Fundanientalgrüsse.

Dann ist im Falle g = :

(IQh S(f,Vo) = 0(l).

Ist wiederum g > 1 und die Summe

(17) a (t, f) + a{~t,f) + a ((,
J.)
+ a (- «,

J.)

von der Ordnung t'- {q<À<Cq + l), so ist S{r, ijj.^) von der Ordnung r^-' und iveiter

(16') liin'^^ = o.
j — CO •

Die Ordnung der Funktion ij',, in der Halbebene l{x)>0 ist also gleich k.

Beweis. — Wenn das Integral (14) für q ~> u konvergiert, so ist die Summe (17) gleich

+ +[11
sr'' + \ wo «-,0 für r^oo. Schreibt man nun in (16): log |/ |

= log 1/ | — logU , so ergibt

sich aus der Ungleichung (13) dass

(18) siny |log| t//j]
I

< «r« + \

und es ist also

(19) Bir, ^',) = ^.j log tl>,{re'^)\sm 9 d»<er".
Ô

Ferner ist a{r,f) = a{r,ip,j), und also nach dem Hillsatz 3 S. 11 A{r, U'o) = (!) und

A{r,ipg) = sr'' für qP-l. Da schliesslich C{r,i}i,)=0, so ergeben sich die Beziehungen (16)

und (16') unter Anwendung des ersten Hauptsatzes.

Wenn, im Falle g^l, die Ordnung der Summe (17) gleich r'- ist' {q<l<,q + l), so ist

die Summe A (r, /) + A (r, .) = .1 (r, i/'ï) + -'^ (»", -^) von der Ordnung r^ - '. Nach dem ersten
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Hauptsatz ist also S{r, il'.j) nicht von nii^driiivivr OnliuiiiiA- als »•*-'. Andererseits ist sie auch

nicht von huluMvr ( Jnlniinfi-. Denn ans i\rv l'u-'iciciiun- (IM) folgt zunächst, dass die Ordnung

von B {r, (/',) höchstens gleich »'• - ' ist; IVrncr ist C (r, (/',) o, und <lie Summe A (r, i/g + B (r, </',)

+ (_'{r, tji.j) = ,S(r, (/',) + (1) kann also höchstens von der Ordnung r'- ' sein. Hiermit ist der

llill'ssatz vollständig bewiesen.

Wir Hiachcii insbesondere anf naclislclicndr l-'oliicrnag drr Ungleichung (13) aufmerksam:

ZUSATZ 1. --Es bezeichne fi {r, (p,,) die Grösse:

(20) ^;(r, (/',)- max (sin (/log
I

(/',,(>• 6" •p)
) fili- 0<y'<.T.

Die Oninumj von fi{r, (/',) ist dann, höchslcns (jirirh der Ordnnnij der Sninnu; (17) und es ist

lim—^^ = 0'). .

Wenn die Ordnung / der Summe (17) nichUjanzzaMig ist, so lässt sich der Hilfssatz 2 etwas

verschärfen. Durch einen ähnlichen Beweis, wie der obige, ergibt sich z. B. nachstehender Satz,

der für einige spätere Anwendungen von Bedeutung sein wird, :

ZUSATZ 2. — Wenn die Ordnung l der Summe (17) im Inlervalle q<; X<iq+l{q>l)

liegt und das Integral

J
r a (<,/) + n (

-
1 ,/) + «(<,

^-
) + "(-<,

/•)

^}. + l
dt

konvergiert, so sind auch die Integrale

(21) j-^'->är .». f'^;'-4r
konvergent.

Wenn die Voraussetzung dieses Satzes für den ganzzaldtgen Wert >i=g + l erfüllt ist, so

ist nach Hilfssatz 2 zwar S(r, i/^O <«»"*"', i"('", '/'3)<**"\ <iie Integrale (21) sind aber nicht

notwendigerweise konvergent.

Wh- gehen jetzt zur näheren Untersuchung der von den XuUstellen und Polen herrührenden

Produkte rechts in der Formel (10) über und beweisen zunächst den •

HILFSSATZ 3. — Es sei a,,= \ a^ \ e"'''(i" = 1, ^, • • •) eine Folge von Punkten, die in der obe-

ren Halbebene liegen. Ferner sei die Beihe

I

.') Unter Berüchsichtigung dieses Zusatzes kann man aus der Darstellung (3) S. 31 folgendes scUiessen:

Falls f(x) in der oberen Halbebene regulär und die zugehörige Fundamentalgrösse Sir) beschränkt ist, so ist die

obere Grenze
ßir)

lim

+
r

endlich, icoljei fi (?•) = max (log
|

f(re' '')
|

sin rf.) .

oSiP — "

Hieraus folgt weiter, dass wenn M (r) das Maximum von \f\ auf demjenigen Bogen des Kreises |a;|=r

M (r)

bezeichnet, der in einen inneren Winkelraum der betrachteten Halbebene füllt, auch der Quotient —-

—

beschränkt ist. Von dieser Bemerkung haben wir schon im zweiten Abschnitt (S. 21) Gebrauch gemacht.

K:o 12.
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(22)
l%l

Ï+1

für einen ganszdhligen Wert g^O konvergent, und ^,j{x) die in der oberen Halhehene reguläre ana-

lytische Funktion ^

^.(*)=nö'i(-^'«'')=n
1 E (£•')

Bezeichnet Ço>0 ^*"^ Zahl, die kleiner als
\ a,x \

ist, so existiert eine von r und (f unabhängige Zahl

k derart, dass die Ungleichung

(23) log>3(re'>)|<fers

für r>eo bestellt, wobei c{t) die Summe

jj^.^'^'ir^

c(f) = 2jSinap

bezeichnet.

hu Falle q = ist

(23')

.<l'»„l<(

log
] *,, (cc)

!

< für l{x)>0.

Beweis. — Wenn g = 0, so ist jeder Faktor des Produktes st in der oberen Halbebene dem

absoluten Betrage nach höchstens gleich Eins, woraus die Beziehung (23') folgt. Im Falle g^l
ist wiederum

(24)

und also für r < | a^

log
1
D,j (re"", tt;,)

I

= log 1

"^^
. = 1

" I "m I

«—^ sin vn,,

(25) log|D3(re'>,a^)i = -2> -

—

f^r'smry.

Ist nun
1 a^,

I

< 2 f , so folgt aus (24), wenn man bemerkt, dass das erste Glied rechts nichtpositiv

ist und dass
I sin va I[sini-ff^l

Sin a„

^î + 1

log D, < 2 sin «,Ç (^)" < k, sin «, (^,)" < fc. sin «,
^^^^^^^^j^

'

wo fca und /,-, nur von q abhängig sind. Im Falle
1 o^i

I > 2 r ergibt sich aus (25):

log
I

D,
1

< 2 sin «,£ (-^)" = 2 sin «, (^)'^
^ ^J^^ < 6 sin a

^« + 1

(26)

j+l •' /- ' ,<" ' ^'
1

O^ l' (l«;t, I

+ »)

Jedenfalls existiert also eine von a^,, r und ^ unabhängige Zahl fcg derart, dass

,.2+1

log
I

D,j (re< 'P, a^)
\
< k^ sin a^

a^\H\a,A+r)
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Gemäss (25) ist nun

( = e«

<Wc.».-/^^-
woraus die Behauptung (23) folgt.

HILFSSATZ 4. — Sei q die Meinsle ganze Zuhljür welche die Reihe (21) konvergiert. Ferner

bezeichne S{r,^,^) die zu der Funktion sr^ gehörige, Fundamentalgrösse und M {r, rr^) das Maximum

M (r , -T,,) = max ' fc.j (r e' ''')
1

für ^ y < sr .

Diuiii ist

M(r,^„)<l, <S'(i-,^„)=0(l)

imd
+

loa; A/(r, ;t ) ,. S{r, nj
lim- !:

" =0, lim ^=0 für q>l.

TT>«ti rf(V Ordnung der Grösse c{r) gleich r^ ist, so ist /S(r, .t,^) ron der Ordnung r'--\ falls

ly>l. Ist Å. insbesondere nichtganzzahlig (q<'^<g+l) und das Integral

00

J

c{t)

jA + 1
dS

konvergent, so konvergieren auch die Integrale

J ^.A + 1 ^^ «"'^ J
~^'''"-

Zum Beweise bemerke man, dass | «J = 1 auf der reellen Achse und dass ?r,^ im Innern

der oberen Halbebene regulär ist. Folglich ist A(r,sTg) = 0, C(r, 3r,j) = 0, und also B(r, srj) =

S{r,sT^) + 0{1). Die Grössen B und logM werden weiter ''mittels der Ungleichung (23) in

ähnlicher Weise abgeschätzt, wie B uml // im llilfssatz 2 (nebst Zusätzen) mittels der analogen

Ungleichung (13).

3. Es sei /(x) wieder eine im Winkelraumo TFm <arga;<^j meromorphe Funktion von

endhcher Ordnung X. Wenn />fc ist, so ist die Summe

. TT

(27) a(r; z) + a{re^ '•; z) + b (r; z) + c(r; z)^s(r; z)

für jedes z von der Ordnung r'- und die Fundamentalgrösse S{r,f) von der Ordnung r^
-'•' (vgl.

S. 13). Die oben abgeleitete kanonische Darstellunti,- erlaubt uns nun folp,'nndo Ergänzung zu die-

sem Ergebnisse zu beweisen:

SATZ 1. — Es sei f{x) eine im Winkclrauin 0<arg.'c<^x mcroinorphe Funktion von der

endlichen Ordnung A>Ä;. Wenn /. kein Multipel der Zahl k ist, so ist die Summe

(28). a(:r,z) + a(;re'' ,z) + cir;z)

von der Ordnung r^ für jedes z ausser möglicherweise einem einzigen Wert.

N:o 12.
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Beweis. — Vermittels einer Variabelsubstitution lässt sicli der Satz auf den Fall fc = 1 zu-

rückführen. Wir führen den Beweis indirekt und nehmen also an, dass die Summe (28) für- zwei

Werte s = « und z = ß von der Ordnung /.' < Â sei. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit

können wir a = oo und ß = Q wählen, denn der allgemeine Fall wird auf diesen zurückgeführt

durch eine hneare Transformation, die die Ordnung der Funktion / invariant lässt (vgl. S. 9).

Es sei nun q{>0) die grösste ganze Zahl von der Eigenschaft g<A. Weil / von der Ord-

nung / ist und g + l>/, so muss das Integral

CO

/
'^'^fUr

konvergent sein, und f(x) lässt sich also in der oberen Halbebene durch die Formel (10) S. 34

darstellen. Es ist also

^^^mM.(29) i{:^) = U{^)e^''^\,x-^,,^^^^^fy

wo (/v^ die Funktion (15) und stAx, ,.j die früher (S. 38) mit sr^{x) bezeichnete Funktion bedeutet.

Wir machen nun von folgender einfachen Bemerkung Gebrauch: Wenn f,{x){v= 1, 2, • -, p)

Funktionen bezeichnen, die in der oberen Halbebene meromwph sind, so ist

)>

(30) '^(r, A •/.•••/„)<£ S (r,A).
1

+ + +
Aus der Ungleichung log

| /i •••/;,
I
< log

| /i | + ••• + log
| j,, \

folgt nämlich zunächst, dass

p p

(30') Air,f,-..f„)<^Air,f.), B (r, f, -/„yS^B (r, f.).

1 1

Ferner sind s/imtliclic Pole des Produktes /i . . . /,, in den Polen der Faktoren entiialten und also

(30") C'(r,A.../,)<|;C(r,/„).
1

Die zu beweisende Ungleichung ergibt sich nun durch Addition aus (30 ') und (3o").

Bemerkt man, dass nach Hauptsatz I:

S(r,l) = 8(r,.rr,) + 0{1),

so folgt aus (20) durch Anwendung der Ungleichung (30):

(31) S(r, /)< ,S'(r, /„) + S{r,c''") + S{r, .,%) + S(V, ^„(a;,^-)) + S{r,^,(x,f)) + 0(1).

liier ist zunächst

S(r,/o)=0(l), S(r,e''^) = 0(f»-i).

Da die Summe (28) nach' der Antithese für s = 0, s = co von der Ordnung r^'(/l'<A) ist, so

folgt ferner aus den Hilfssätzen 2 und 4, dass die Ordnung der vier letzten Glieder in (31) höch-

stens r^'-' ist. Die ganze rechte Seite ist also von niedrigerer Ordnung als r^~', was unnuiglich

ist, da die linksstehende Grösse S{r, /) doch nach der Voraussetzung des Satzes genau von der

Ordnung r* - ' ist. Aus diesem Widerspruch geht die Richtigkeit des Satzes hervor.
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über die FAgenschoficn mernmorpher Fwikliniirn in einem Winkelraum. 41

Tim S(t|i'loicli ciiK' cinfac'lic Aiiwriidnuj;' des nhii^M'ii Sjitzcs y.ii iiuicJicn, l)etr;xclitf'ii wir eine

jfo/isc Funktion /(.c) von cnillicliiT ( »rdnnnu-. dir ;nif den Sclicnkciii lics Winkels VF/o <arga;<^]

den asymptotischen Wert ^ ii.it und zwar so, dass dir (iiösse

a (r; oo) + a {re'''' ; oo) =
j

(log
|

/(/) |

+ log
| / (te

'•

) |)
'[^

è.

von der Ordnung r'- ist, wo A >fc. r>;inn ist, falls die ( )rdnuni!- von //(»•; oc) nicht höher als r' ist,

die Funktion / von der Ordnung / im Winkelraum ir. Ist wiederum die Ordnung A' von h (und

/) grösser als A, so kann man folgendes behaupten: Wenn /.' kein MuUipel ron k ist, so nimmt f{x)

jeden endlichen Werl z im Winkelratim W nnendlich ofl an derart, dass die Grösse c{r;2) von der

Ordnung r^' ist. In der Tat ist die Funktion / von der Ordnung r^' und die Summe (28) für z = oo

von niedrigerer Oi'diiung (r^). Nach Satz 1 muss sie also für alle endlichen Werte z von der Ord-

nung r^' sein; hieraus folgt die Behauptung, wenn iiuin l)emerkt, dass / auf den Schenkidii von

W gegen co strebt und dass also die Sumnir «(c; s) + aire'^-, z) für jedes endliche z beschränkt

sein muss.

In ähnlicher Weise, wie den Satz 1, beweist man ferner nachfolgenden, schärferen Satz:

SATZ 2. — Es sei f(x) eine im Winkelraum IF/o < arg a;<^) meromorphe Fmikiion von

der endlichen Ordnung A > fc. Ferner sei das Integral

i TT

a{r;z) + a(re'' -.z) + c tr; z)

r j. +1 àr

für zwei Werte z konvergent.

Wenn X keine Multipel der Zahl k ist, so konvergiert das Integral

00

/
a(r;z)+a(re'' ; z) + b (r; z) +e(r; z)

„A + l
~dr

für jedes z. Falls f{x) insbesondere in W regulär ist und

so ist auch das Integral

konvergent.

fj (r) = max (log \f{re''")
\
sin fey).

J r'+'
dr

4. Von der kanonischen Darstellung (10) S. 34 ausgehend könnte man, in Analogie mit der

Definition des Geschlechtes in der Theorie der in der vollen Ebene meromorphen Funktionen,

das Geschlecht einer meromorphen Funktion in einem gegebenen Winkelraum definieren. Bei einer

ganzen oder meromorphen Funktion ist bekanntlich das Geschlecht durch die Ordnung / ein-

deutig bestimmt ausser für ganzzahlige Werte /i, für welche gewisse Komplikationen eintreten.

Mittels der in den zwei letzten Paragraphen gegebenen Sätzen könnte man analoge Regeln zur

Bestimmung des Geschlechtes einer in einem Winkelraum der Öffnung ", meromorphen Funk-

N:o 12. «
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tion aufstellen; die Rolle der ki-itischen Ordnungen wird hierbei von den Werten k = vk {v= l,

2, . . .) übernommen.

Ohne auf eine nähere Erörterung der oben berührten Verhältnisse einzugehen, wollen wir

zum Bchluss, als Anwendung der oben erzielten Ergebnisse, einen Satz beweisen, der einen Bei-

trag zu gewissen Fragen in der Theorie der ganzen Funktionen liefern wird.

Es sei / (x) eine ganze Funktion von der endlichen Ordnung i > s und M« (r) das Maximum

von
I / I

auf demjenigen Bogen des Kreises \x\ = r, der innerhalb eines gegebenen Winkelraumes

a fällt. Nimmt man weiter an, dass log M« von niedrigerer Ordnung als r^ ist, so weiss man, dass

die Öffnung des Winkels « höchstens gleich 51(2— -A sein kann. Andererseits kennt man ganze

Funktionen (z. B. die MiTTAG-LEFFLERSchen E-Funktionen), die in einem Winkelraum von die-

ser extremen Grösse sogar den asymptotischen Wert Null haben, i)

Anders verhält sich die Sache, wenn f{x) einen endlichen Ausnahmewert z hat derart, dass

die Anzahl n (r; £) der ^-Stellen von / (.t) im Kreise
|
a;

|
< r von niedrigerer Ordnung als r* ist (dies

kann bekanntlich nur für eine ganzzahlige Ordnung X eintreffen). Dann könnte man schon mit-

tels der WEiEBSTRASSschen Produktdarstellung schliessen, dass die Öffnung eines Winkelraumes

«, wo log Ma von niedrigerer Ordnung als r^ ist, höchstens gleich "- ist, was für / > 1 mehr aus-

sagt als der obenerwähnte Satz. Dies ergibt sich auch als Korollar des nachstehenden, schär-

feren Satzes, der im folgenden bewiesen werden soll:

SATZ. — Es seien f{x) eine ganse Funktion endlicher Ordnung mit den Nullstellen r„e"^"

{n= 1, 2, . . .), ili(r) ihr Maximalmodul

M (r) = max
| / (a;)

|

und Ma (») das Maximum, von
\ f \ auf dem innerhalb eines Winl'elraumes a fallenden Teilhogen

des Kreises \ x \
= r. Ferner seien die Reihe

und das Integral

(33) r^^"
für einen Wert fc > 1 konvergent.

Wenn die Öffnung des Winkels a grösser als 7. ist, so ist auch das Integral

(34) j^'f^är

konvergent und die Funktion f{x) also höchstens von der Ordnung r*'.

Beweis. — Es sei ß der Eksplementwinkel von «, und mß(r) das Integral

r +
mßir) = J

log|/(re'>)|dy,

') Vgl. die S. 21 zitierten Arbeiten von Biebbrbach.

Tom. L.



über die Eirjenschaflen virrnmorfiher h'-imklioven in riiirm^ Wivkclmnvi. 43

wii die IntesTatidii über ilcii iniuTliiilli ß liriiriidiMi lliiuvn iIcs Kroisos |x| = r erstreckt werden

soll. Wenn )iiß von uirdrinerer < >rdnnn^' als i> ist, so foliit ans der Voi'aiissetzung des Satzes, dass

das Integral

+

j '^^idr, wo m(r)= 2^ flog
I

/((•(?>)[ rfy,

konvergieren nuiss. Es ist aber bekannt, dass für rinc derartige Fniü<ti()n aiicii das Integral (34)

konvergent ist. ')

Wir können also im folgenden annehmen, dass die Ordnnng /( der Grösse OT,?(r) grösser als,

od(>r gleich k ist.' Es sei nun «' ein mllständig innerhalb « liegender Winkelraum von der Öff-

nung
^,

, derart dass

(35) ^>^'>fF^i-

Unter Berücksichtigung dieser Vorschrift legen wir den Wert fe' so fest, dass h keinlMulii/pel der

Zahl ÖTT-—r ist. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass «' der

Winkelraum < arg x<~ ist. Beachtet man, dass / {x) eine ganze Funktion ist;^ und also

c(r, /) ~c(r;oo) = 0, SO ergibt sich aus der vorausgesetzten Konvergenz des Integrals (33), dass

das Integral

/
a (r; z) + a {re

'''
•,z) + b(r;z) + c{r\z) .

für z = Qo konvergent sein muss.'-) Da die Öffnung von «' gleich ^ ist und k > k', so schliesst

man hieraus, dass dieses Integral für alle Werte z konvergiert (vgl. S. 12).

Nach dieser Vorbereitung gehen wir zur Untersuchung der Eigenschaften der Funktion f{x)

in dem Eksplementwinkel ß' von «' über. Um unsere gewöhnliche Bezeichnungen benutzen zu

können, denken wir uns ß' durch eine Drehung von vornherein in die Lage

< arg a; ^ y ' wo t = .rp^i^ '

gebracht. Aus dem oben bewiesenen schliessen wir zunächst, dass das Integral

CO Li

(36) J
a(.;.) + a(re^.)

^^^.

für jedes z konvergent ist. Die Summe
in

a (r ; oo) + a {re '
; oc)

ist demnach höchstens von der Ordnung r*'. Um die Grösse

/• +
?)(r;oo)=

I
logj/Crp"") smUfdip

') Vgl. meine S. 9 zitierte Arbeit, insb. S. 'l'ô.

-) Die Hilfsgrössen 6, c sind hierbei für den Winkelrauni «' zu bilden
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abzuschätzen, bemerke man, dass jü ein innerer Winkel von ß' ist und dass also eine positive

Zahl r] existiert, so dass smlif>7j für jeden Punkt ;r = re'> des Winkels ß ist. Es ist also:

(37) ^mß{r)<b{r; oo)<. m-i(r) + log Ma (r).

Weil nun rriß von der Ordnung r'- (h 'r k) ist, Wcährend log ilf„ höchstens der Ordnung r* ist, so

folgt, dass auch h (r; oo) von der Ordnung r'' ist. Schliesslich ist p (r; oo) = und es geht also her-

vor, dass die Ordnung der Summe
I TT

a (r ; oo) + a(re '
; oc) + b (r ; oo) + c (r ; oo)

gleich h ist. Gemäss der Ungleichung (35) ist aber ^ ^"^ >'(=2^i)' ""^^ ^^'i'' sclüiessen, dass

auch die Ordnung der Funktion f im Winkelraum ß' gleich h ist (S. 12).

Ich behaupte nun, dass das Integral

ojrjï) + a (re' ; z)+c (r; z)

rjc+1
dr

für die zwei Werte 2 = und s = co konvergent ist. Um dies einzusehen, genügt es zu bemer-

ken, dass das Integral (36) für diese Werte z konvergiert, dass c(r;co) = und dass die Reihe

(32) nach Voraussetzung konvergent ist. Ferner ist die Ordnung h > l der Funktion / im Winkel-

raum ß' der Öffnung ^ kein Multipel von l. Aus Satz 1 (S. 39) folgt dann zunächst, das«

notvendigerweise /i = fc, und aus Satz 2 (S. 41) weiter, dass das Integral

CO

^^p^dr

konvergieren muss. Gemäss der Ungleichung (37) ist aber dann auch

drI
mß{r)

/ + r

konvergent, und die behauptete Konvergenz des Integrals (34) ergibt sich durch die Erwägung,

welche am Anfang dieses Beweises angestellt wurde. ')

Von besonderem Interesse ist folgendes unmittelbare Korollar des obigen Satzes:

Sei f{x) eine ganze Funktion von ganzzahliger Ordnung q 'und das Integral

logM (r)

divergent. Wenn die Beihe

konvergiert, so ist das Integral

1\3

M Wir haben den obigen Satz nur im Falle k > 1 bewiesen. Tatsächlich ist er auch für k < 1 gültig,

der Beweis lässt sich in analoger Weise, wie oben, unter Anwendung des Satzes 1, S. 31 führen.
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œ -h

dr

für jeden Winkelraum a
, dessen Öffnung > - ist, divergent.

Wenn r;,(;;)(i= l, 2, • ,•) die absoluten Beträge der ^-Stellen der ganzen Funktion /(a;)

bezeichnen, so k;inn man nacli einem Satz, den Valiron >) zuerst bewiesen hat, schliessen, dass

die Reihe

1 \«

IjI^C^))

unter der Voraussetzung des letzten Satzes für jeden endlichen Wert z^Q divergent sein muss.

Der obige Satz führt nun zu folgender Erweiterung des VAHRONSchen Satzes:

Es seilet ein beliebiger Winkclravm von grösserer Öffnung als "
. Unter den Voraussetzungen

des letzten Satzes ist dann die Reihe

2jU„(^))
'

wo die Summation nur über die in « gelegenen z-Stellen erstreckt wird, für jedes endliche z^O
divergent.

Ich habe diesen Satz früher (vgl. die in der Fiissnoté^) S. 21 zitierte Arbeit, insb. S. 28) unter

der Voraussetzung bewiesen, dass ein innerer Winkel «' von « existiert derart, dass das Integral

flogA/^,(j)
I ZT— dr

divergent ist. Diese Bedingung ist aber nach dem obigen Satze tatsächhch erfüllt.

') U. Valiron: Sur les fonctions entières d'ordre entier (C. R. Acad. Se, .t. 174, 1922).
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VORWORT.

Die angenäherte Integration hat, besondei"s in der letzten Zeit, ein ausgedehntes Anwen-

dungsgebiet innerhalb der «xakten Wissenschaften und der Technik gefunden. Nicht nur in

Fällen, wo die Integralfunktionen unbekannt sind, ist man auf Näherungsverfahren angewiesen,

sondern es kommt auch vor, dass die theoretisch entwickelten Integrale derart kompliziert

sind, dass man für praktische Zwecke Approximationen vorziehen wird.

Der Zweck der vorliegenden Abhandlung ist, die wichtigsten Methoden der numerischen

Integralion von Differentialgleichungen darzustellen. Unsere Abhandlung gehört somit der an-

gewandten Mathematik an.

Im ersten Abschnitt derselben wird die Rungesche Integrationsmethode auseinandergesetzt,

welche die meistens sehr mühsamen Reihenentwicklungen zu ersetzen bestimmt ist. Da bis

jetzt die direkte Anwendung der Rungeschen Methode auf den wichtigen Fall von Differential-

gleichungen zweiter Ordnung nicht behandelt war, haben wir hierüber eine eingehende Unter-

suchung angestellt. Als Ergebnis davon haben wir mehrere neue Formelsysteme gefunden,

welche die gleiche Approximation wie die früher bekannten mit bedeutend geringerem Arbeits-

aufwand erreichen lassen.

Der zweite Abschnitt ist denjenigen Methoden gewidmet, die in der astronomischen Störungs-

rechnung ihr klassisches Vorbild haben. Einige der gebräuchlichsten Integrationsformeln nebst

ihren Restgliedern werden unabhängig voneinander durch Integration von bekannten Interpola-

tionsformeln abgeleitet. Auf diesem Wege hat z. B. J. C. Adams seine Integrationsformel

(s. S. 32) abgeleitet. Wir geben übrigens eine andere Formel (41), welche dieselben Differenzen

benutzt, wie die Adamssche, die sich aber durch bequemere Koeffizienten auszeichnet. Unsere

Formel ist ein Analogon zu der von C. Störmer aufgestellten, bequemen Formel (54) für die

zweifache Integration. Ferner werden die Verfahren der Fehlerabschätzung recht ausführlich

besprochen.

Schliesslich wh'd im dritten Abschnitt die praktische Ausführung der numerischen Inte-

gration behandelt; die Vorschriften der verschiedenen Methoden werden miteinander verglichen

und durch Beispiele erläutert. Dabei wird auch die manchmal sehr nützliche »Methode der

sukzessiven Approximationen» berücksichtigt.

K
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Erster Abschnitt.

Über die Rungesche Integrationsmethode und darauf bezügliche Untersuchungen.

§ 1. Integration von Differentialgleichungen nach den Methoden von Runge und Kutta.

1. Wenn es sich darum handelt, den Verlauf einer durch einen gegebenen Anfangspunkt

{l,x) gehenden Integralkui've der Differentialgleichung

(1) g = x' = /(t,x)

analytisch zu verfolgen, liegt es sehr nahe, der unabhängigen Veränderlichen t einen Zuwachs

A< zu geben und die entsprechende Zunahme Aa; der gesuchten Funktion x zu berechnen. Man

gelangt so zu einem neuen Punkt der Integralkurve, von dem man wieder ausgeht, um einen

dritten aufzusuchen. Man kann auf diese Weise eine Reihe von Punkten der Lösungskurve be-

rechnnn, wobei die Differenz Ai der Abszissen zweier aufeinander folgenden Punkte, wenn man

will, bei jedem Schritt verschieden sein kann.

Um Aa; zu berechnen, kann man die Taylorsche Reihe

^''' ^^~
dt

^'+
dt' 2! + dt' 3! +

benutzen, wobei die einzelnen Differentialquotienten sich nacheinander aus (1) ableiten lassen.

Durch Differentiation nach / wird nämlich erhalten

d^x

~dtJ~

df
d'^_ = x'" = /;; + 2//;; + /=^/;'^ + /; /; + //;^

Es wird natürlich vorausgesetzt, dass die Taylorsche Reihe für die betrachteten Werte kon-

vergiert; wenn das aber der Fall ist, kann durch Berechnung genügend vieler Glieder derselben

Ax mit beliebiger Genauigkeit ermittelt werden.

2. Die praktische Anwendung der eben geschilderten Methode stösst in den meisten Fällen

auf grosse Schwierigkeiten, weil die Ausdrücke für die höheren Differentialquotienten im allge-

meinen sehr kompliziert werden.
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Daher hat Runge ^ eine Methode gegeben, die später von Heun ^ und Kutta * vervollstän-

digt worden ist und welche gestattet, den Wert àx, bis auf Glieder einer gewissen Ordnung in

Ac, durch Berechnung einer Anzahl von "Werten der direkt durch die Differentialgleichung (1)

gegebenen Punktion / zu finden. Die Idee ist folgende:

A:r wird als Mittelwert aus mehreren, mit geeigneten Gewichten a, h, o, d, . . . zu versehen-

den Werten ^'x (i = 1, 2, 3, . . .) bestimmt, die folgendermassen sukzessiv berechnet werden:

A'x =f(t,x)M,

A".T =/(< + zA(,.r + xA'j;)A«,

A'".)- =/(H /Af,.(; + yA"»; +(Â-Q)à'x)M,
A""r = f(t + iiM,x + <7à"'x + tA"x + (/j. - o ~ t) A'x) M,

(3)

Die hierbei auftretenden Grössen z , A , . . . , t sollen zusammen mit den Gewichten a. h, c, d, . . .

so bestimmt sein, dass die Entwicklung des Ausch'ucks

(4) A;r = aA'x + hL"x + (;A"';,- f- rfA"".i; + • • •

in mögUchst vielen Gliedern mit der Entwicklung (2) übereinstimmt.

3. In seiner schon zitierten Abhandlung hat Kutta gezeigt, dass füi' Näherungen 2., 3.

und 4. Ordnung bzw. 2, 3 und 4 Funktionsberechnungeu nötig sind, und mehrere Formeln der

betreffenden Art aufgestellt. Eine von ihnen, die vier Funktionswerte benutzt und eine Genauig-

keit von der vierten Ordnung gibt, lautet

A';r =f(t,x}M,

(5)

A".,: =f{t+'lM,x + l,à' x)M,

.,At,:r + ^A" .,)Af,f(t

A""

A.T

:r = fit+ A «,./•+ A'" a) A«,

1

= g[A'.r + 2A"a; + 2A"':r+ A"".r|.

Sie hat sich für die praktische Rechnung als besonders brauchbar erwiesen und hat unter dem

Namen der »Runge-KuttascJien Formeh) in vielen Lehrbüchern Aufnahme gefunden.

Wünscht man die Glieder der Taylorschen Reihe (2) bis zur fünften Ordnung einschliesslich

richtig darzustellen und benutzt man zu diesem Zweck fünf Funktionswerte, so stehen nach (3)

im ganzen 15 Zahlenkoeffizienten zur Verfügung, während die Anzahl der mit ihnen zu erfüllen-

den Bedingungen gleich 16 wird. Die grosse Zahl der letzteren erklärt sich folgendermassen:

Sollen die beiden Ausdrücke (2) und (4) bis zu den Ghedern einer gewissen Ordnung in A( für

^ Runge, Math. Ann. 46 (1895). S. 167—78. Seine Formeln können ebenso wie (5) und (7) als Erweite-

rungen der »Simpsonschen Regel» autgefasst werden.

2 Heun, Zeitschr. Math. Phys. Bd. 45 (1900). S. 23—38.

* Kutta, Ebenda, Bd. 46 (1901). S. 435—52. Erst hier findet sich der vollständige Ansatz (3). Litera-

turangaben über die früheren Formeln sowie über den ganzen Gegenstand überhaupt enthält RuNC.E-WiLLERb:

Numerische und graphische Quadratur und Integration gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen in

Enc. math. Wiss. II. C. 2. S. 148—50.

Tom. L.
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beliebige Funktionen f{t.x) übereinstimmen, so müssen nicht nur die Koeffizienten gleicher

Potenzen von M einander gleich sein, sondern innerhalb dieser Ausdi'ücke auch die Teile, die

in den partiellen Ableitungen gleich gebildet sind. Die beiden ersten Potenzen liefern je eine

Grleichung. Die dritte Potenz liefert jedoch zwei, die vierte vier und die fünfte Potenz endlich

acht Gleichungen; im ganzen also für eine Näherung fünfter Ordnung 16 Bedingungsgleichungen.

Diese lassen sich nun mit 15 Unbekannten nicht befriedigen, es sei denn, dass sie voneinander

abhängig wären. Ob dem so ist, lässt sich wahrscheinlich erst dui'cli sehr lange Rechnungen fest-

stellen, und die Frage ist unentschieden. Sehr wichtig ist die betreffende Untersuchung nicht,

denn aus den Bedingungsgleichungen ist zu ersehen, dass die zugehöi'jge Formel, — wenn sie

wirklich existierte — , mit unbequemen Koeffizienten versehen wäre und nur einen geringen

praktischen Wert besässe.

KuTTA gibt noch zwei Formelsysteme an, die sechs Funktionswerte benutzen und eine Appro-

ximation fünfter Ordnung ergeben. Aus irgendeinem Grunde ist das zweite von ihnen fehlerhaft;

es soll so lauten (wenn wir /, x statt x, y schreiben):

A'.T = f(t,x)M,

2A«

A".r = /(t +

A X = fU + -^- ,X-i

A"":r= /(m-A(, x +

A^;r = /(t +

A^ix =
/(

A.r =

)a«,
3

i"j" + 4 i'

j

25

15 ^"'x - 12 l"x

)At,

JA«,

2A^i
"3

4A<
5-

X +

,X +

SA^^'Vx^^öOA^ 4-90A"a; + 6 ^'x

81

X + 10 A'I^B + 36 Å"a- + 6 A'a-8A"

)a«,

)At,

23 A'a; + 125 A"'.-c - 81 A^'a: + l25A'^'a- *

192

4. Runge hat bemerkt ^, dass sein Verfahren auch auf Systeyne von simultanen Differential-

gleichungen angewandt werden kann, und Kutta zeigte «, dass seine Formeln für jedes solche

System gelten, bei dem die Anzahl der Gleichungen gleich derjenigen der gesuchten Funktionen

ist. Man lässt nur jede Funktion auf dieselbe Weise wie x in die Formeln eintreten, und es zeigt

sich, dass die Ordnung der Näherung für jede Funktion dieselbe wird, als wenn es sich um eine

einzelne Gleichung für diese handelte.

So lässt sich z. B. das System

(6)
jl
= '^ = h(t,x, u),

du
-/7 = M = fit,X,U),

falls die Anfangswerte von l. x. u gegeben sind, mit der aus (6) durch Verallgemeinerung entstan-

denen Formel

^ Bei Kutta steht

A^-'.-/-(i+^S ^ ^ 4 A""a: - 5 A"'a; + 18 \"x 4- 7 ^'x \
^ ^ ^^_ 48 A'a: + 125 A"'x -81 A'^r + 100 A

'^V
5 ' 30

" In dem unter ' genannten Aufsatz, S. 172 If

* Emden: Gaskugeln, Leipzig 1907, S. 92 ff.

N:o 13.
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(7)

A' a: --^ h(t ,x,u)ài
,

A".r =hit + lM,x+^ùi' x,^l+l^' u)M.

^'u ^ f{t,x,u)ùit,

A" a = f{t + lM, x + l^' x,u + l^' u)M,

A"'r =/Mf.+ J-Aj,j- + ,U".'-,tt+^A" H) M, A"'tt = /(( + .' At, a- + ^ A" x, w + .U" w)Af,

A"".,- ^h{t+ M,x+ A"';r , u + A'" u)M,

Ax =
1 1

A'.t + 2 A"x + 2 A"'-r + A""./-],

A""it = /(M A(, x+ A"'x,u+ A"''«)At,

Aw JA'm + 2 A"« -r 2 A"'w + A""w]

integrieren, und zwar wird dadurch eine Approximation vierter Ordnung sowohl in x als u erhal-

ten. Dabei werden für jede Funktion vier Funktionswerte berechnet.

5. Bekanntlich lässt sich eine Differentialgleichung höherer Ordnung sowie ein System

solcher, auf ein Normalsystem zurückführen (die Gleichungen (ö) bilden ein solches mit zwei Funk-

tionen), indem man die höheren Ableitungen als neue Funktionen bezeichnet. In der Praxis kann

es jedoch unter Umständen vorteilhafter sein, die genannte Zurückführung in anderer Weise zu

bewerkstelligen.

Wenn also die Anlangswerte der Funktionen und ihi-er Ableitungen gegeben sind, kann auch

ein System höherer Ordnung mittels der Formeln Kuttas integriert werden. Werden z. B. die

Formeln (7) auf ein System von Gleichungen zweiter Ordnung

(8)

x"= f(t,x,y,...,u,r, ...}, x'= M

y" = git,x,y u,v, .. .), y' = V

angewandt, so nehmen sie folgende Gestalt an, wenn man sie für- zwei Funktionen (x, y) aus-

schreibt:

A'.T

(9)

wAt, A'w = f{t,x,y,u,v)M,

A"x '={u + Ia' u)M, A"w = /(t + .^At,;j; + ^A' x.y + ^A' y^u + ^à' m, w + .^A' v) M,

A"'.r =(u + },A" u)At, A"'h =
f [t +làt, x + Ia" x .y + ^A" y ,u + Ia" u. v + \a" v) M,

A"",r=(w+ A"'u)A(, A""M=/(f+ At,x+ A"'x,y+ A"'y,u+ A"'u,v+ A"'v)At,

A'y = iiA(, A'v = g(t,x,y,u,v)Al,

A"y ={v + Ia' v)At, A"v = g{t + lAt, x + Ia' x, y i-^A' y ,u + l,A' u, v + Ia' v) At
,

A'"?/ ={v + ^^A" v)Al, A"'v =g{t + lAt,x + lA" x,y + lA" y,u + lA"u,v + lA" v)At,

A""y = (u+ A"'î;)At, A""v = g(t+ Al,x+ A"'x,y+ A"'y,u+ A"'u,v+ A"'v)At

Ax = l[A'x + 2 A"x + 2 A"'x + A""x], A« =
J
\A'u + 2 A"u + 2 A"'u + A""m],

Ä2/ = g
[A'y + 2 A"y + 2 A"'y + A""?/| . Av ^\ [A'v + 2 A"v + 2 A"'v + A"" r] .

Die erste Gruppe dieser Formeln gibt nebst den Ausdrücken für A.t und Au die Vorschrift

zur Integration der Differentialgleichung x" = f{t,x,u). Der Vergleich mit (7) lässt erkennen,

dass eine Differentialgleichung zweiter Ordnung sich mit viel geringerer ilühe integrieren lässt

als ein System von zwei simultanen Gleichungen der ersten Ordnung, was darauf beruht, dass

Tom. L.
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die Berechnung der Punktion Ii hmn Übergang auf (9) ganz fortfällt. Entsprechendes gilt für

den Fall mehrerer Gleichungiai.

Bisweilen, etwa wenn / oder g grosse Werte annehmen, kaim es vorteilhaft sein, die oben

angegebenen Formeln nicht direkt anzuwenden, sondern zuerst einen Wechsel der unabhängigen

Veränderlichen vorzunehmen.

§ 2. Allgemeiner Ansatz für Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

6. Auf obige Angaben (nebst Bemerkungen über die praktische Benutzung der Formeln)

beschränken sich sämtliche, uns bekannte Darstellungen der Kuuge-Kuttascheu Methode.

Der Umstand, dass im Normalsystem (8) die Hälfte der Gleichungen von ausserordentüch

einfachem Bau ist, gibt jedoch zu der Vermutung Anlass, es gäbe möglicherweise Formeln, die

speziell für dieses System eine bequemere Integration gestatteten oder etwa, bei dem gleichen

Arbeitsaufwand, eine bessere Approximation Heferten als die Formel (9). Füi' Differentialglei-

chungen höherer als zweiter Ordnung ist diese Vermutung noch mehr berechtigt.

Wir beschränken die Untersuchung indessen auf beliebige Systeme von Differentialgleichungen

zweiter Ordnung, die weitaus das grösste Interesse bieten, insbesondere durch ihr häufiges Auf-

treten in der Astronomie, der Physik und der Technik.

Wenn die Integration von (8) mittels (9) ausgeführt wird, werden die Grössen A"», \" i\ . .

.

mit den Werten
a;, =a; + AiA'a;; t/i = y + A, A'j/; . . .,

(wo /1 = 9) berechnet. Es sind aber die Grössen A"a;, A"y, . . . schon bekannt oder sie können

wenigstens vor A"u, ^"v, . . . ermittelt werden; daher hätte man allgemeiner setzen können

A"m = /(( + dat, -T + à^x, y + ô^y, . . .,u + '12'^, v + à2V, . . .) At, wo

(10)
^.,t = x^^t,Ô2x = {^l-^^l)^'x + ^>l^"x,Ô2y = (/^l-/|^}^'y + ^,^^"y, .

.

.,

Ô^U = ?.il^'u, Ô2V = A^à'v, . . .

und analog für \"v wodurch ein neuer Parameter gewonnen wäre.

Weil aber die A'x, A'y, . . ., (i = 1, 2, 3, . . .) lineare Funktionen von m, A'm, A'v, . . .,

{>• = 1.2. . . .i~ 1) sind, erscheint es natürlicher, doX, d^y. . . mit Hilfe der letzteren aus-

zudrücken. Wir schreiben daher statt (10)

(11) (»2« =/A(, Ô2X = [Xu + pA'wJ Ai, Ô2y = \Xv + yà'v\At. . . ., ô^u = AA'm, ô^v = AA'v, . . .

Nach diesem Gesichtspunkt werden wir nun einen allgemeinen Ansatz aufstellen, indem wir

unter den Funktionszeichen lineare Verbindungen aus möglichst vielen der Grössen ^''^{,, A'u, . . .

in Betracht ziehen. Dadurch wird eine grössere Zahl von unbestimmten Koeffizienten hinein-

gezogen, als es bei dem Kuttaschen Ansatz der Fall ist.

Um konsequent zu sein, müssten wir A'» so ansetzen

(12) A'm = /({ + xM, X + xuàt, y + y.vAt., . . .,u, v, . . .) åt

und ähnlich für A'c, . . . Das wollen wir jedoch nicht tun, sondern berechnen zuerst ebenso wie

KuTTA die Funktionen f, g, . . . mit den Anfangswerlen von t, x, y, . . ., u, v, . . . Erstens ]iann

es nämlich vorteilhaft sein, die Funktionswerte gerade in den Anfangs- und Endpunkten der Inter-

N:o 13.
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valle berechnet zu haben, namentUch dann, wenn die gefundene, erste Annäherung mittels der

Methode der sukzessiven Approximationen ' verbessert werden soll, und ferner hat ein von uns

mit (12) begonnener Ansatz zu solchen Bedingungsgleichungen geführt, die es fast unumgänglich

erscheinen Messen, x = zu setzen.

Während Kutta die Funktionen x,y, . . .,u, v, . . . sämtlich als gleichberechtigt ansieht und

auf dieselbe Weise behandelt, lassen wir diese Voraussetzung fallen, indem wir die Funktionen

x,y, . . . nur unter sich und ebenso ihre Ableitungen u,v,... nm* unter sich als gleichberechtigt

ansehen. Zwar könnte man in Ö2X, â^y, . . . und Ja«, d^v, . . . die Koeffizienten / und ebenso die

/A als verschieden annehmen; das würde aber nur unnötige Komplikationen mit sich bringen und

schliesslich doch zu demselben Resultate führen, was wir jetzt nicht näher begründen wollen.

7. Nach diesen Bemerkungen können wir gleich den allgemeinen Ansatz hinschreiben. Da-

bei schliessen wir mit dem fünften Funktionswert, weil wir im folgenden höchstens je fünf Werte

à'H, A'y, . . . zur Bestimmung von Aa;, A« , . . . heranziehen werden. Unser Ansatz lautet, wenn

wir uns der Kuttascheu ßezeichnungsweise anschliessen:

A'tt = /(t + öit,x + ôiX,y + âiy, . . ., u+ d,w, v + ô,v, . . .) At
12=1,2.3,4,5)

A'i) — g{t+ ô,t, X + o,x, y + Oty, . . .,u+ o,m, v + ätv, . . .) At

wo (in Übereinstimmung mit (11))
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Die Grössen Asc, ^y, . . ., Am, Av, . . . bildet Kutta als Mittelwerte und wendet jedesmal

dieselben. Gewichte a,b,c, . . . an. Dagegen setzen wir

) Ao; = [tt + a A'w + i à"u + c A"'m + d A""m + e A''u + • • -J A(

I Att= a'A'u + &'A"w + c'A"'M + d'A""M + e'AVu+.-.
'^**

^
^y=\v-\ a å'v + b ^"v + c à"'v + d à.""v + e A^'v + ---]At

lAv= a'A'u +&'A"w + c'A"'v +d'A""v + e'A^'u+---,
;

t

indem wir also neue, passend zu bestimmende Koeffizienten hineinziehen.

§ 3. Aufstellung der Bedingungsgleichungen.

8. Die folgenden Entwicklungen werden wir so gestalten, dass sie für ein aus beliebig vielen

Gleichungen bestehendes System (8) gelten. Es wird jedoch genügen, die Formeln für nur zwei

Fimktionen x, y hinzuschreiben, denn daraus geht schon die allgemeine Form der Ausdrücke

hervor.

Zunächst müssen wir die Taylorschen Reihen der Funktionen x,y,...,u,v,... bilden,

damit wir die aus (13) und (14) folgenden Entwicklungen mit denselben vergleichen können.

Bei den Differentiationen wird es praktisch sein, folgenden Operator

at ax oy ' Ou àv

einzuführen. Wenden wir ihn auf eine Funktion g- (f , r, i/, . . . , w, v, . . .) an. so ist das Ergebnis

' dt dx dt/ ' du ^ ov '

wir sehen also, dass Z) nichts anderes bedeutet als eine Differentiation nach t. Durcli formale

Anwendung des binomischen Lelu'satzes werden nun folgende Operatoren gewonnen

\ôt dx dy ' dxi ^ dv j dt- dtdx dxdy ' oxou

D3=.(^^ + U^ +v^+- • + f^ + g^ +]' = f,,+ 3Ur^ + --- + 3UH -K- + • • • + 3 U^f;^ +
\dt dx Oy ' du '^ dv ' dt^ dt^dx dx-oy 'ox'Ou

u. s. w. Ferner gelten die Regeln

D{(f + ip) = D<f + -D(/', D((ftli)= (fDiii+ il'Dif,

D{D"(p)='D"+W + n\fD"-'if'^+gD"^^(fl+--- + DfD"~^q.;, + DgD"~'q.^ + •], („= i,2.3.. ..).

9. Es kommen in ]) drei Arten ^'on partiellen Ableitungen vor: erstens solche in bezug

auf die unabhängige Veränderhche (, dann die in bezug auf die gesuchten Funktionen x,y, . . .

und schliesslich Ableitungen in bezug auf die Funktionen u,v, . . ., die ihi'erseits Ableitungen

der gesuchten Funktionen sind. Wir können indessen eine grössere Symmetrie dadurch erreichen,

dass wir die Veränderliche l als eine der gesuchten Funktionen betrachten. Denken wir uns näm-

lich zu den Gleichungen (H) noch die Gleichung (" = hinzugefügt, so ist nichts im Wege, t als

gleichberechtigt mit x,y,... anzusehen, und zwar lautet für diese Funktion die eine Anfangs-

bedingung /' = 1. Diese Auffassungsweise erlaubt uns nun, ( ganz zu ignorieren, wenn wir nur

dafür Sorge tragen, dass unsere Formeln füi" eine unbeschränkte Anzahl Funktionen x, y. . . .

N:o 13. L>
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gelten. Anders ausgedrückt: Wir operieren so, als ob die unabhängige Variable in den Gleichungen

(8) explicite gar nicht vorkäme. Für die Übersichtlichkeit ist das von grossem Vorteil.

Nun bilden wir die Ableitungen von x, y, . . . und erhalten füi" die vier ersten

x' = M, x" = f, x'" = D/, x"" = D^f + /;/ + /,^3 + . .
. + f'Bf + flDg + • • •'

y'^v, y"=g, y"' = Dg, y"" = D^g+ g'J + g^g + . + g;Df + g^Dg + -,

Die mittels derselben erhaltenen Taylorschen Entwicklungen im x und u sind auf Seite

12—13 in je eine Kolumne geschrieben und bis zu den Gliedern fünfter Ordnung einschl. in Af

fortgesetzt. Der Grund, warum wir diese Schreibw^eise benutzen, wird später klargelegt werden.

10. Die Zuwächse Ax, Ay, . . ., Aw, Ai', . . . müssen auch nach Potenzen von A t entwik-

kelt werden. Dazu brauchen wir den Taylorschen Lehrsatz für mehrere Variablen, den wir unter

Benutzung der sog. symboUschen Multiplikation in folgender Form schreiben:

f(t + åityX + ôiX, y + åiy, . . ., u + d.w, v + d,i;, . . .) = f{t,x,y, . . .,u,v, . . .) +
'"• +[<i,.Ä+feå+*»4 + -- + *'«H+^'%-.+ --]'+^[ ï'-'a ]'/+••

wo in jeder Klammer derselbe xVusdrack steht wie in der ersten.

Die Grössen d,x, ô,y, . . ., ôiu, d,v bilden wir jedesmal nach (13) und bleiben bei den Ghe-

dern vierter Ordnung stehen, falls die Reihen nicht eher abbrechen. Nachdem diese Ausdrücke

bekannt sind, benutzen wir die Formel (16), um die Reihen für A'm, A'r, . . . zu entwickeln. So-

dann bilden wir di + iic, ^, + iy, . . ., ài+iu, J, + ir, . . . und gehen so Schritt für Schritt weiter.

Die Übersicht über die z. T. sehr weitläufigen Ausdrücke versuchen wir durch folgende An-

ordnung zu erleichtern. In A/w, . . . erscheinen nach und nach dieselben Glieder wie in den Tay-

lorschen Reihen für x, . . . , m, . . ., und nun haben wir diejenigen Glieder der erstgenannten Reihen,

die einen gemeinsamen Koeffizienten bekommen, bereits beim Hinschreiben der Taylorschen

Reihen für x, . . ., m, . . . (S. 12—13) in eine Gruppe zusaminengefasst und für sie eine besondere

Zeile reserviert. Dabei ist unter einem Koeffizienten eine Funktion der unbestimmten Para-

meter X, (i , . . ., dl verstanden. Die Reihen A'i< tragen wir jetzt, nachdem wir sie mit den zu-

gehörigen Gewichten a,h, c, d, e multipliziert haben, in je eine Kolumne der Tabelle S. 12—13

ein, und zwar brauchen wir dabei nur die Koeffizienten hinzuschreiben, da die mit diesen zu

multiphzierenden Glieder auf derselben Zeile in den x- und it-Koluninen schon angegeben sind.

Die Bedingungsgleichungen, deren Aufstellung das Ziel dieser ganzen Rechnung ist, treten nun

fast unmittelbar hervor. Der Koeffizient (in dem angegebenen Sinne) irgendeines Gliedes der

Taylor-Reihe muss nämlich nach (14) gleich sein der Summe der Koeffizienten desselben Gliedes

in den Reihen für a^'u,h^"u,c^"'u,d^""u,e^''u, bzw. a'A'!*, fc'A"w, c'A"'u, d'A""?*, e'A^«.

Diese Gleichungen können aus unserem Schema ohne Schwierigkeit abgelesen werden; auf der

einen Seite des Gleichheitszeichens steht in jeder ein Bruch, und diesen Bruch haben wir von den

Gliedern der Taylor-Reihen stets als Faktor abgetrennt.

Bisher haben wir nur die Reihen für Ax, Am, A'm, (i = 1, 2, 3, 4, 6) ausdrücklich in Betracht

gezogen, genau dieselben BedingTingsgleichungen ergeben sich aber beim Vergleich der beiden

Reihen für Ay, Av.

Wir stellen hier die Grössen d,x, J.y, d,M, d.i;, (z = 2, 3, 4, 6) zusammen. Man bekommt

der Reihe nach

Tom. L.
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f ôiX = hiM + e/(At)^

Ô2y=/.vAt + Q(j{My,

ôsX=tiuM+ ff/(At)2+ krDf{M)' + \(>r {f'J + f'^g) + k^rlD-^fliM)* ,

Ô3y=iJvM + ng(My+ ktDg{M)^ +[QT(g'J + g^g) + l^t\D^g\{H)\

(Î3U = i«/Af+/ri£»/(A«)- + kr, (/;/ + /; 3) + l^r,\D^f\(M)^ +[).or,{fDi'^ + gDfl) \ l^ r^\l)^f\{ät)* ,

d,v ^^fjgM + /Ti Dg{M)' + [i>r,(g'J +g'/j) + A^ r, Jü^ffjCAf)» + [A? r, (fDg'^ + gDg'^) + k^ r.lD'^gjiM)* .

-\-\(t'J + flü)i^4> + QX) + ^^i^'iKDf + f:Dg} + U^H' + ^''X)ll)''f\(^t)*^

^\(g'J + glg)('yl' + i'x) + ^'^i'Pio'.Df + g;Dg) + ifi^ip + /.^x)lD'{i\i^t)*^

+ [{oip, + QXi)if'J + f;,9) + ^r.wAKDf + f:Dg) + (i,^ ilJ, + /.^Xi)lD^f\i^i)' +

+ [{/j.(r^,, + XQx,){fDf'^ + gDfl) + (fj^^,l', + X^Xx)lD'f + Q'^i^i{f:Af:f + K9) + 09:f+9lfj)) ^-

+ 'i-'^i '/'1 1 (f:D'f + KD^g) + /;c*ri (/>, (D/ D/;, + BgDO + k'np.if'^Df \- /;D^)J(A()*,

ô^v = vgM + ,

+ \(f'J + flg){'f'^ + ßC+ QV) + (KDf + f:.Dg){f^^'r& + Hii^ + ^r.^) + (*''i^ + f^''C + ^^fl)lD'f]ßt)* ,

ô^ij = ^vM + 'ig (M)^ + (yO- + (1^ + Ä,j)Dg{M)^ +

'[(g'J + 9;9)(<P» + <^t + QV) + i9:Df + g:Dg)(iJip,» + Xxii^ + ^'^xC} + (t''^ + f^K+^'l)lD^9]i^ty^

+ {ifDf[ + gDfl){,'<p», + (iaC, + /.Q7!,) + i,'^i},+,ani + ^'r,,)lD^f +

+ If'Jf'J + f',9) + i'Mf + 919)] ('^•/'i^i + ext^i + (^1-1 Si) + (/'^'/'i^i + ^'^Zi^i + ).-'r,Ç,)\{f'D^f + f'D^) +

+[/:.(/: -D/ + /:-D9) + /:(s:^/ + £?:.-D^)]^<r, f/;,y,)(A«)*,

«Jji' =srö'A< +

Der Kürze wegen haben wir die Ausdrücke für ôii\d^v nicht hingeschrieben, sie Ivönnen

leicht nach der Analogie von ô^u,ô^u gebildet werden.

Nun lassen wir die Tabelle der Reihenentwicklungen und der Bedingungsgleichungen folgen.

Die letzteren haben wir mit laufender Numerierung versehen, und zwar bezeichnen die Num-

mern 1—12 diejenigen Gleichungen, die aus den Reihen für A x erhalten wurden, während die

Gleichungen 1'—32' durch Identifizierung der beiden Reihen für Ah entstanden sind. Diese

Gleichungen enthalten die Gewichte a', h\ c', d', e', die ersteren dagegen die Gewichte a,b.c,d,e

als unbekannte Koeffizienten.

N:o 13.
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§ 4. Auflösung der Bedingungsgleichungen.

11. Bei der numerischen Integration von Differentialgleichungen bildet im allgemeinen

die Berechnung der Funktionswerte den weitaus grössten Teil der Arbeit, denn alles Übrige sind

im wesentlichen nur Additionen und Multiplikationen mit verhältnismässig einfachen Koeffi-

zienten. Daher werden wir bei der Bestimmung der letzteren stets mit möglichst wenig Funk-

tionswerten den gewünschten Grad der Annäherung zu erreichen versuchen.

Aus der grossen Tabelle der Bedingungsgleichungen werden wir nun bestimmte Systeme

von solchen herausgreifen, dui'ch deren Auflösung sich Näherungsformeln verschiedener Ordnung

erzielen lassen.

Unter einer Näherung einer gewissen Ordnung n für ein System (8) verstehen Runge und

KuTTA eine solche, die die Taylorschen Reihen

Aa' = MAt + ^/(At)2+iD/(Aj)^ + ••, Am = / A< + ^D/(At)'

bis auf Glieder n-ter Ordnung einschhesslich richtig darstellt. Es ist dies eine notwendige Folge

aus der Betrachtung des Systems (8) als eines Spezialfalles des Normalsystems. Von unserem

Standpunkt aus erscheint die Frage berechtigt, ob es nicht natürlicher wäre, die Ordnung der

Näherung n zu nennen, wenn die gesuchten Funktionen bis auf Grössen n-ter, ihre Ableitungen

aber bis auf solche der n—1. Ordnung einschl. richtig angenähert werden, weil nämhch dann in

beiden Reihen gleich weit in der Berechnung der Ableitungen x'", x"", . . . gegangen wird. Jedoch

wollen wir die frühere Benennung nicht ändern, werden aber Formeln itntersuchen, die sich ent-

weder der einen oder der anderen Auffassungsweise anschhessen.

GelegentUch werden wir die Ordnung nm- durch römische Ziffern andeuten und daneben

die Anzahl der zu berechnenden Funktionswerte schreiben; so würde z. B. die Bezeichnung

(IV, III, 3) auf eine Näherungsformel hindeuten, die eine Approximation vierter Ordnung in

den gesuchten Funktionen und eine der dritten in ihren Ableitungen üefert und zwar durch Be-

rechnung von drei Funktionswerten für jede Funktion.

A. Näherungsformeln für Differentialgleichungen zweiter Ordnung, in denen

die ersten Ableitungen fehlen.

12. Wir werden zuerst eine besondere Klasse von Differentialgleichungen zweiter Ordnung

(8) untersuchen, nämlich solche, wo die ersten Ableitungen u, v, . . . fehlen.

Auf die Form eines solchen Systems lässt sich jedes Normalsystem

'-^^= F(t,x,y, . . .), j^
= G{l,x,y,. ..),.. .

bringen. Durch Differentiation findet man nämlich

d^_dF dF dx dF dy^ d^y ^ dG dG dx dG dy
dV-~ öi^ dx dt '^ dy dt

'^
' dt'~ dt

'^ dx dt^dy dt ^ " '

In diese Ausdrücke tragen wir die Werte der ersten Ableitungen von x,y, . . . ein und bekommen

dann ein System der verlangten Form

(16) ^ = f{t,x,y,...), j^=^g(t,x,y, ...),.. .

Tom L.
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Differentialgleichungen dieser Art kommen oft in den Anwendungen vor, in der Mechanik

z. B., wenn di(> wirkenden Kräfte von dem Ort und von der Zeit abhängen, nicht aber von den

jeweiligen Geschwindigkeiten.

13. Aus dem allgemeinen Ansatz (13) geht hervor, dass als Folge des Auftretens von w , r, . . .

in den Differentialgleichungen («) die Koeffizienten mit dem Index eins, also ri, . . ., ^j in den

Bedingungsgleichungen erscheinen. Daraus lässt sich schliessen, dass im Falle eines Systems

der Form (16) alle diejenigen Bedingungsgleichungen, wo diese Grossen vorkommen, fortge-

lassen werden können. In der Tat haben wir in diesem Falle /^ - K - ö',,- ü', .-..-^Q,

und können uns überzeugen, dass die Glieder der Taylorschen Reihen, die den genannten

Gleichungen entsprechen, identisch verschwinden. Die Nummern dieser Bedingungsgleichungen,

die also im Falle des Systems (16) nicht erfüllt zu werden brauchen, sind: 4, 8, 9. K». 12; 4',

8', 9', 10', .12', 18'—22', 24'—32'.

14. Zur Bestimmung einer Näherungsformel dritter Ordnung (III, III) ist es notwendig,

das System der Gleichungen 1, 2, 1', 2', 3', 5' zu befriedigen. Diese lauten, wenn wir nur zwei

Funktionsberechnungen voraussetzen, also •c=rf=e=c' = f/' = p' = setzen,

a + b = ^, ^^ =
,5-

^' = 1, h'k 6', = ^, h'X^ = l

Die Lösung ist eindeutig bestimmt, und es ergibt sich

?, = ;, a'
1 ,, 3 ; 2 2

^, h =j, / = „. 0=--
3' =^9

Die Formel selbst ist nebst den anderen an anderer Stelle (S. 23) angeschrieben und wird dort

luit Nr. I bezeichnet. Dabei erscheint es zweckmässig, gewisse Grössen A'^r, A''(/, . . . wieder als

Abkürzungen einzuführen.

16. Zur Bestimmung der Koeffizienten einer Näherungsformel (IV. IV, 3) erhält man das

folgende System von Gleichungen:

1

(17)

1. a

2.

3.

6.

b + c =,

6/ + Cfl

bç + ca

hl-^ + cfi^

1

^ ()'

1 .

24'

1

Ï2'

1'. a'+b' +c' =1,

1

6'. 6'Ào + c'|Wö- =
g

2'. /// +c'f>

3'. b'o + c'a =i.

5'. h' k-^ + c' fi^ = .

?)'/3 + c'/i»
1

11'. c /T =
24

Wir versuchen zuerst / und ^l zu bestimmen, denn wenn diese Grössen bekannt sind, können

die anderen Unbekannten linear ermittelt werden. Durch Elimination von h' , c' aus 2', 6', 7'

bekommen wir die Relation

=

Es muss

N:o 13.
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(18) ^_^ +
l =

sein, denn die anderen Möglichkeiten, nämlich / = O,
fj.
= O oder / = ,« würden, wie leicht er-

sichtlich, zu einem Widerspruch führen. Nun folgt aus 3', 6'; 6', 7'

c' kann wegen 11' nicht verschwinden und b' wegen 2', ö', 7' auch nicht; daher folgt

(19) Q = '^„ ff^fÇ-

Diese zwei Relationen machen nicht nur 3 ' und 6 ' mit den Gleichungen ö ' und 7 ' bzw. identisch,

sondern auch 3 und 5 untereinander. In anderen Gleichungen unseres Systems kommen o und

ff überhaupt nicht vor.

Werden nun A und ,« so bestimmt, dass die Relation (18) erfüllt ist. so bestimmen sich die

anderen TTnbekannten eindeutig und zwar

a,b,c aus 1,2,5; a\b',c' aus 1', 2', 5'; t aus 11'; p,T aus (19K

Damit werden in der Tat alle 11 Gleichungen in (17) befriedigt.

Den willkürlichen Parameter (X oder /j) können wir entweder dadurch verwenden, dass wir

dem System (17) noch eine Gleichung hinzufügen, um etwa ein bestimmtes Teilglied fünfter Ord-

nung in der a;-Reihe richtig darzustellen, oder aber um das Wurzelsystem möglichst bequem zu

gestalten.

Für den letztgenannten Zweck liegt es sehr nahe /< = 1 zu setzen, womit wir nach (18) A = ^

bekommen. Es ergibt sich weiter in der beschriebenen Weise

/ = ._,, (« = 1, e = g, °'=2' '^ = 2' " = 6' '''"3' <' = 0,a =c =j., b =3"

Dieses Wurzelsystem wird wohl das einfachst mögliche sein; die zugehörige Formel, Nr. II,

S. 24, erinnert sehr an die »Runge-Kuttasche», setzt aber nur di'ei berechnete Funktionswerte

voraus, statt vier wie jenes. ^ Bei der Untersuchung der Restglieder werden wir zeigen, dass das

neue System dem alten auch an Genauigkeit nicht nachsteht. Dasselbe macht es' unnötig, eine

Näherung (IV, III) zu suchen, da zu der letzteren ebenfalls drei Funktionsberechnungen erfor-

derhch wären.

16. Höhere Näherungen als die schon behandelten können wir erst durch Hinzunahme eines

vierten Funktionswertes erhalten, in welchem Falle wir nach (13) und (14) über 17 Koeffizienten

verfügen können.

^ Zunächst schreiben w ir die Bedingungen für eine Näherung (V, V, 4) vollständig auf:

" Wie die »Runge- Kuttasche Formel» als Erweiterung der »Simpsonschen Regel» gilt, kann unsere Formel

Nr. II als Erweiterung einer gewissen Kubaturformel aufgefasst werden, die in der Literatur unter verschie-

denen Namen, z. B. »règle des trois niveaux» vorkommt; zuerst wohl in C.4.VALIERI: Una Centuria di varii

Problemi (Prattica Astrologica), Bologna 1639. Vgl. Enc. Math. Wiss. II. C. 2. S. 129.

Tom. L.
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(26)

C D

C D'

C'fi D'r

1

l'JO

1

•2i

1

Falls Prz^o ist, kann, wie wir gesehen haben, eine Lösung nur existieren, wenn weder c' nuch

d' verschwindet; daher müssen infolge (22) auch C und D' von Null verschieden sein. Wir sehen

nun. dass die zweireihige Unterdeterminaiitc des Elements pQ-P in (26) nicht verscliwinden kann,

dies besagt aber, dass die genannte Bedingung für die Vereinbarkeit der Gleichungen (25) auch

hinreichend ist. Nun tragen wir in (26) die Ausdrücke (23) ein und erhalten

Xv A+r 1

12 '*'2G

A,.

-,P/r-fii'(r~k)(/.~/j)
Xv

2

Xv

2

k + v
+

6 12
"^

20

)' (-f3 ' 4,

Diese Determinante transformieren wir noch folgendermassen

Kl K2K3
\

= \K2~ K \
''^^2 " ."^^"1 + (/' ~ '') ^\ 3

ly

K.

1
:

20

1

4

1

5 I

wobei ivj, /v's K3 symbolisch die drei Kolonnen derselben bedeuten. Es ergibt sich dann statt (26)

V'>.{(i-r)

1

12

1

3

1

4

X fi V
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Noch muss der Fall P = O untersucht werden. Es ergibt sich, dass keine der Grössen / , /<

,

/ — ,u, fi — t' verschwinden kann, ohne einen Widerspruch zur Folge zu haben. Für r = o und für

/. = V existieren zwar Lösungen, diese enthalten aber irrationale Koeffizienten und sind daher

unbequem.

Es ist vorteilhaft, ein Koeffizientensystem zu bestimmen, wo d = ist, denn mit der zuge-

hörigen Formel kann man Ai, Ay, . . . berechnen, ohne A""u, A""«;, . . . ermittelt zu haben.

1
''

Das beste, von uns gefundene Wurzelsystem dieser Art wird für '^ =
^^-, /"=3. '=1 erhalten

^.^, d =0, /= ^, ^==, r=l, T =
l, ./. = 1, X = -ä3.

und lautet
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1

1. a + 6 + c

2. b/ + c,« =
^

1'. a
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1 -.
1 , . „ 1

(28)

( a'=rf' = ;j,. 6'=c' = 3, / = ^=^, ,'=1, xl< =0, X =2' '^ =*J.

I« =6 = c = jT, d=0, 0=0, ff = j, V'
= 2' '/'i

= l> Zi 0, Ti=.5

Die Verifikation bietet lieine Schwierigkeit.

Unsere Aufgabe ist nun zu untersuclien, ob wir mit unserem allgemeineren Ansatz in der

Anwendung bequemere Formeln finden können.

Wir versuchen (27) unter den Zusatzbedingungen / = ,« , q = a, t = o, von denen ja nach

(28) die mittlere bei der »Runge-Kuttaschen Formel» nicht erfüllt ist, zu lösen. Zunächst gibt die

Elimination von /b' + c' und (/' aus 2'. 5', 7'

-i

0=1.^ .^ L =-^.'(Â^.')(Y-^^+ii,

4

woraus folgt

(29)
^•_^-+l = 0,

denn das Verschwinden irgend einer der anderen Faktoren würde in (27) einen Widerspruch er-

zeugen. Sodann ergibt sich, dass auch in dem vorliegenden Falle die Relationen (24) stattfinden.

Infolgedessen können alle Gleichungen in (27). die q,ii enthalten, weggedacht werden, da sie

mit anderen desselben Systems identisch sind.

Aus 4' und 9' folgt durch Division / = /^ = ^ und hieraus nach (29) r = 1. Ferner geben

2, 5, 2', 6', 7': Z>+c = y, rf = ü, b' + c' = =, rf' =
fj,

und mit diesen Werten folgt aus 4' und

10': c'Tj = g, (//j + ;(,
= !. Die anderen Gleichungen geben nach Einsetzung der schon be-

rechneten Werte 1,1 1 1
-

1 ,
,

1 ,1

Um ein möglichst einfaches Wertsystem zu bekommen, setzen wir ;^ = xi = o, womit sich

alle übrigbleibenden Werte berechnen lassen, und es wird der Reihe nach gefunden

1 , -1
1,1 1 I, 1 k'

Hiermit sind wir zu einer Näherungsformel (IV, IV, 3—4), Nr. V, S. 25 gelangt, die bei der

Anwejidung bequemer ist als die »Runge-Kuttasche», indem sie unter Umständen die Arbeit

auf etwa ^/4 reduziert, in keinem Falle aber eine Mehrarbeit erfordert. Auch ist unsere Formel

als die genauere anzusehen (vgl. S. 27).

Die Betrachtung des vollständig angeschriebenen Formelsystems lässt erkennen, dass aus

demselben das früher abgeleitete Formelsystem Nr. II (S. 24) entsteht, wenn das erstere auf

Differentialgleichungen der Form (16) angewandt wird.

20. Die oben willkürlich angenommenen Konstanten hätten wir zwar anders wählen kön-

nen, jedoch wäre damit nicht viel zu erreichen. Es zeigt sich, dass eine Näherung (V, IV) schon

fünf Funktionsberechnungen erfordert, dass wir aber dann eine grosse Mannigfaltigkeit solcher

Formeln bekommen.

Tom. L.
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Sogar mit den die Anwendung erleichternden Annahmen A = //. , a = a , t = û ergibt sich

eine mehrparamctrige Schar dcrselbun. IMc ziounUch innständliche Auflösung hier wiederzu-

geben, hat wenig Zweck, weshalb wir uns darauf beschränken, diejenige Lösung anzugeben, die

uns als die einfachste erscheint.

Ihre Koeffizienten sind

d'=l,b' '
'

c =3,
13

90^^ =' =.0' (^
30'

e' = ,/. = /'.= 5 ,

8

815' « =-45' P'-^

- 1 , .T = ^ , T = ,

1 1^9 1

Z = ü , (/'
i, , =0, s =0, ^ =„^,

/1 = 0, l/'l= 1 , î?!
3 r =1
y , b 1 32 :

64'

"^1 - 64 '

und es lässt sich verifizieren, dass durch dieselben die Bedingungsgleichungen 1—12 und 1'—12'

befriedigt werden. Wir haben also eine mit ziemlich einfachen, rationalen Koeffizienten versehene

Näherungsformel (V, IV, 4-5) gefunden (Nr. VI, S. 25), die dadurch bemerkenswert ist, dass

die vier ersten Funktionswerte genau so berechnet werden wie in der vorhergehenden Formel

Nr. V, (IV, IV, 3-4).

Möglicherweise existiert eine Formel (V, V. 5), die durch Auflösung des Systems der Bedin-

gungsgleichungen 1—12, 1'—32' zu bestimmen wäre. Diese Auflösung bietet jedoch grosse Schwie-

rigkeiten und würde aller Wahrscheinlichkeit nach jedenfalls keine bequemen Zahlenwerte liefern.

§ 5. Zusammenstellung der Formeln.

21. Obgleich die Formeln für i'ine unbeschränkte Anzahl von Differentialgleichungen gelten,

schreiben wir sie der Kürze w egen für den Fall zweier Gleichungen aus, die Systeme III a und

III b für den Fall einer einzigen G-leichung.

A. Differentialgleichungen zweiter Ordnung, welche auf dir Form

J
x" = f (t,x,y}, x' = u,

\
y" ^ g{t,x,y), i/' = v

gebracht sind. (x.y,H,v sind für einen Anfangswert l gegeben).

Nr. I:

(III, III, •-')

[
A'w =/((,.r,M)A(, A'rr = (u +^à'u)M,

à"u = f{t + ^M, J- + = A',r,;i/ + ^A'.i/)Af,

g(t,x,y)M,
I

A' i'

^"v = g(t + ^àt,x + ^à'x,y+^ A' (/) A«,

^x =\ii + \(à'u+ ^"u)\M, Am =j[A'« +3A"it|,

^y =[v + l{^'r + ^"v)]^^, a^ =|[A'i; - 3A'^'|.

à'y = (v +U'v)M,

N:o 13.
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Nr. II:

(IV, IV, 3)

à'u = f (t.a-,y)àl,

A"7i- =f{i+l^t,x + ^-^'x, ?y + gA' y)M,

^"'u=f(t+ M,x+ à"x,y^ à"y}M,

A'u =g{t,x,y)M,

A"« =g(i+lM,x + l,à' x,y + U' y)M.

A'.T = iU-i^ùi' u)àt.

A".r = (M+iA"M)At,

A'?/ =(i! +^A' v)M,

^"y = {v + l^"v)^t,

A"'i>=gf(f+ At.a;+ A"3;,y+ à"y)At,

Aj =fM + iA'w+iA"M]A(, AM = i[A'M-, 4A"m+ A"'m|,

A?y =\v +là'v +^^^"v]^t, At) =^[A'î; f 4A"?;+ A"'«|.

Nr. IILa:

^V, V, i)

jA'w =f(l,x)àt,

\"v =/(J + iAt,x + ^A' a;)Af,

A"'m =/(f + |A<,a; + |A"a;)A<,

A""'M = /((+ M,x+ à"'x)M,

A' a- = (m h TT^A'wlA«,

A"a- =[w-jgA'M + ^A"M]Af,

A"'x = [w +
i^

A'm - 1 A"ii + 3^ A'"«] A t .

A I

I-i A/ 100 ... 54 ,,,, , , ,

A,T = K +
sôfi

A'm + .^ A"u + ,., A"'wJ A (,

Am

336

14

336
^''^+

336
^""+330^"'^ + 3^^""«-

Nr. III b:

(V, V, 4)

(à'u =/(t,:;)A«,

à"n =f{t +|a<,x+ = A' x)M,

A"'u =/(« + |a(,x + |a".t)A(,

I A""u -/(* + ^At,a; + 3
^'"^

* ^ ' '

23

A'a: =fM+^A'wlAf,

A"a- =[m+Ja'm]A<,

A"'a- = [M4-i(A'w4- A"«)JAt,

Acr =lu + ^A'M + ^A"u-|^A"'un-^A""M]At,

Ai<

192'

22. B. Uilferentialgleichungen zweiter Ordnung in der allgemeinen Form

lx" = f {t,x,y,u,v), x' = u,

V .\y" = 9(t,x,y,u,v), y'

(x,y.v,v sind für einen Anfangswert ( gegeben).

Tom. L.
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Nr. IV:

(111,111.2-3)'

A'it = f (i,x,y,u, V) M ,

Vu ^ f(l +^A(,j; + j:A'.r,y + = A'ij,u+ = A'm,v + = A' v)M,

A"'u = / ( t -t- ^ At, a; + ^ A'j, y + ^ ^'y, u -\-^^"u, î) + = A" y) A«,

A'v = g(t,x,y,u,'i)) M,

A'r = (7(« +|A(,.r + = A'x-,?y + |A'y, ti + gA' w,ü + ^A' 1)) A«,

A'"

r

= g ( ( + ^ A

f

, a: + ^ A'x-, y + = A'i/ , w + = A"u ,v + "^ A" v )M,

Ax =[m + ^^(2A'm + A"i( + A"'n)jAt, Au = ^[2 A'u + 3 ( A"m 4 A"'m)|,

Ay =[« +^(2A'y + A"(i + A"'7;)]A(, Au = ^[2 A'î; + 3 (A"« + A'" î;)|.

A'a; = (m +gA'M) At,

A'y = (i;+^A'i;)A<,

Nr. V:

(IV, lV.3-4)*)

]Sr. IV:

(V, IV. 4 5)

A'w =
f (t,x,y,u,v) M,

^"u =/(« + 5A«,:r+^A'.<;,y+^A'y,M + ^A' m.v + ^A' y)Af,

A"'n =/(/, + iAi,.r+^A'a:,y+^A'y,M + ^A"'M, îJ + ^A" v)M,

\""u = f{t+ M,x+ à"x,y-r A"y.u+ A"'u,v+ A'" y) A«,

A'v = g{l,x,y,u,v)M,

à"v =g{t + ^M,x + !^à' x,y +^à' y,u + lA' u,v + r,à' v)At,

A"'v = y (r + i At, 3- + ^ A' a;
, y + J

A' y, w + ^ A" M, y + i A" ») A(,

A'a; =[M+iA' MjAf,

A"a: = [M + ^A"'M]A«,

A'y =b+jA' v]M,

^"y = \v + '-^"'v]^t,

A""v=g{t+ At,x+ A"x,y+ A"y,u+ A"'u,v+ A"'v)At,

A;r = [u +l(à'u + A"m + A"'m)] A{, Au = J[A'm + 2 A"u + 2 A"'u + A""u],

Ay = \v + l(A' V + A" V + A'" v)\At, Av = ^[A'u + 2 A" v + 2 A"'t; + A""v].

Ausser den Formeln in Nr. V werden, zwecks einer schärferen Bestimmung von

Aa;, Ay, folgende Ausdrücke berechnet:

ô,x =l[u + j^{5A'u + A""m)] A«, â^u = ^^[B A'u + 8 A" a + 2 A"'w + A""u],

Ö,y =3|^, +_L(5 A'v + A""i;)| At, ô,v=l^[bA'v + 8A"i. + 2A"'v + A"" v],

A^'w = /(f +jAt,a; + ô^x,y + ôiy,u+ ô^u.,v ->r à^v) At,

3
'

A^'v =Sf(t + jAf,x + d,,x,y + ô^y,u + ô^u,v + ô^v)Ai,

Ax = [u + ^(13 A'u + 21 A"m + 21 A'" w + 6 A"" u - 16 A^'m)J Af ,

Ay = [w +
yç,

(13 A' « + 21 A" î; + 21 A'" t; + 6 A"" y - 16 A^' v)\ Al.

Für Aw, Av gelten die in Nr. V berechneten Werte.

N:o 13.
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§ 6. Fehlerabschätzungen.

23. Irgend eine der im Vorigen aufgestellten Näherungsformeln, die etwa bis zur n:ten Ord-

nung einschliesslich genau ist, wird im allgemeinen die nach dem Gliede n:ter Ordnung abge-

brochene Taylorsche Entwicklung an Genauigkeit übertreffen. So ergibt sich z. B. mit der For-

mel Nr. I, (III, III, 2) als Glied vierter Ordnung in der x-Reihe der Ausdruck

statt des von der richtigen Integralentwicklung geforderten
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass unsere Formel Nr. V, die Nr. II als Spezialfall um-

fasst, mit der Runge-Kuttaschen gleichwertig ist oder sogar etwas genauer (Teilglied 8), obgleich

sie Vereinfachungen zeigt. Es würde jedoch wenig Zweck haben, die Tabelle der Fehler in den

r.liedern höherer Ordnung hier wiederzugeben, weil die komplizierten Ausdrücke der Teilglieder

nur in den seltensten Fällen zur praktischen Fehlerabschätzung verwendet werden können.

Auch kann man sich nicht darauf verlassen, dass eine Formel mit den kleineren relativen

Fehlern in der Wirklichkeit auch immer das bessere Resultat liefert. Verschiedene von uns

durchgeführte Beispiele haben vielmehr gezeigt, dass die Fehler der Teilghcder sich in ganz

unerwarteter Weise verstärken oder aufheben können.

24. Eine praktisch brauchbare Abschätzung der Grössenordnung des Fehlers gewinnt man,

wie Runge gezeigt hat', durch nochmalige Anwendung der benutzten^ Formel, aber mit der dop-

pelten Intervallbreite. Wenn die Ordnung der x\nnäherung n ist, kann man den Fehler nach einem

Schritt, den wir mit fj bezeichnen, proportional zu (A/,)" + i annehmen und also fi = /c„4-i( Af)" + '

setzen. Nach zwei Schritten ist der Fehler etwa auf den doppelten Betrag gewachsen. Hätte

man nur einen Schritt von der Länge 2A< gemacht, so wäre der Fehler ig = fc« + i(2 At)" + '

gewesen. Nun ist identisch 2fi = 4^— , und wir können daher sagen:

Der Fehler der ersten Berechnung beirügt nach zwei Schritten etwa —— des Unterschiedes
u — 1

beider Resultate.

Für die Formelsysteme Nr. II, V sowie für das »Runge-Kuttasche« ist
_ ,,

gleich -•

Numerische Beispiele zu dieser Methode der Fehlerabschätzung finden sich in dem oben

zitierten Lehrbuch von Runge-König (S. 297 f. und 315).

Schliesslich ist zu erwähnen, dass die »Methode der sukzessiven Approximationen» als Kon-

trolle der in diesem Abschnitt auseinandergesetzten Methoden dienen kann und sogar die be-

quemste Fehlerabschätzung darbietet.

Bisher handelte es sich nur um den Fehler der Integrationsformeln. Wie ein Fehler in den

Anfangswerten x.y,..., u, v, . . . auf das Resultat wirkt, hat Runge untersucht. »

§ 7. Beispiele.

25. Die Richtigkeit der Formelsysteme Nr. I—III wollen wir noch an dem Beispiel x" = x

und die der Nr. IV—VI an dem feeispiel x" = r,(x + n) kontrollieren, obgleich eine solche

Kontrolle natürlich keine durchgreifende ist.

A. x" = x. Anfangswerte: Für t = ist x=l, u=l.

Jntervallbreite: M= t. Dann muss sich die exakte Lösung x=u = e' mit der oben

angeführten Genauigkeit ergeben.

Wir finden nacheinander

Nr. r. 1
-j 2

(111,111,2) A'x = t, A'w = «, A"x = t + ^t2, A"it = i + = <2_,._,3

' Runge in Göttinger Nachrichten 1905, S. 252—5'

N:o i:i.
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.c= 1 +2t+ 2t2-rit3 + |t<

lind daraus der abgeschätzte Betrag des Fehlers zu

fiü ^288-15* ^

während der wirkliche Betrag des Fehlers

fcO' ^288 •15'' ^
fcO' ^288-]

ist. Auch in allen anderen Fällen würde man die Grössenordnung des Fehlers bestimmen können.

Zweiter Abschnitt.

Integration von Differentialgleichungen durch numerische Quadratur.

§ 8. Zurückführung der Integration von Differentialgleichungen auf numerische Quadratur.

2ü. Für den in der Praxis besonders wichtigen Fall, dass mau eine Integralkurve durch

äquidistante Ordinaten bestimmen will, sind mehrfach Methoden angegeben worden, denen wir

uns jetzt zuwenden wollen.

Es gibt zwar auch Methoden, die mit ganz willkürlich verteilten Ordinaten operieren und

die als Verallgemeinerungen der ersteren anzusehen sind >", allein bei ihnen wird die Rechenarbeit

derart vermehrt, dass ihre etwaigen Vorzüge in Frage gestellt werden können, weshalb wir auf

sie nicht näher eingehen.

Es handle sich um die Differentialgleichung

(30) ^^=x' = f(t,x).

Wir setzen voraus, dass ihr Integi-al x= x{t) in dem ganzen Integrationsintervall eine stetige

Funktion von t ist und endUche und stetige Ableitungen besitzt soweit sie in den jeweils zu

entwickelnden Formeln vorkommen.

Ferner wollen wir annehmen, die Rechnung sei bereits im Gange und die Werte x (t, )
= Xi

der gesuchten Funktion für eine Reihe äquidistanter Werte

(31) t. = to + ^w, (i = 0,-l,-2, . . .)

seien bereits bekannt, wobei w die als positiv und konstant vorausgesetzte Intervallbreite be-

deutet. f(t,x) können wir dann als eine stetige Funktion /(/) von t auffassen, deren Werte

/(«,, Xi) = /, in den Punkten (31) bekannt sind. Nun sollen also die Werte von x für die darauf-

folgenden Werte «,, (i=l,2, ...) ermittelt werden.

1" z.B. bei T.N.Thiele: Interpolationsrechnung, Leipzig 1909, S. 21—29. / V)V<9S'

N:o LS.
lo- '
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Indem wir die Differentialgleichung (30) als Integralgleichung a; = Xq + j f{i.x}dt schrei-

ben. sehen wir, dass die Bestimmung des nächsten unbekannten Wertes von x, d.h.

te + to 'o + M

(32) .ri = j;o+ j f{t,x)dt = Xo+jf{t}di,
u u

darauf hinausläuft, die in (32) bezeichnete Quadratur auszuführen unter Berücksichtigung der

schon bekannten Werte x, und /,. Nachdem Xi auf diese Weise ermittelt worden ist. wird damit

/i berechnet, und dann können der Reihe nach x.^. x^, . . . in derselben Weise gefunden werden.

Quadraturformeln, die sieh zu dem genannten Zweck verwenden lassen, gibt es sehr viele,

^\ir beschränken uns aber darauf, diejenigen unter ihnen zu erwähnen, die zur Integration von

Differentialgleichungen verwendet worden sind oder sich dazu eignen.

27. Vorerst wollen wir jedoch bemerken, dass die Integration eines Normalsystems von

der Form

(33) ^^^^
= F(t,x,y,...), '^=G(t,a,',j/....),...

durch Erweiterung der oben skizzierten Methode prinzipiell keine Schwierigkeiten bietet, falls

F,G, . . . den nötigen Bedingungen der Stetigkeit und Differenzierbarkeit genügen. Man hat

nämlich nach (33) mit der Bezeichnung ?/, = ?y(f,). . .

Xi= Xo+
j
F(t,x,y )dt, yi=^yo+ j G(t,x.y,.. .)dt

?» I,

und kann wiederum alle Quadraturen angenähert ausführen, sofern man die Werte von x, y, . . .

für ig, to— o), i^~2o), . . . schon berechnet hat. Es bedarf also keiner neuen Quadraturformeln

um ein beliebiges Normalsystem (33) zu integrieren. Wenn es sich um Gleichungen zweiter Ord-

nung handelt, kann es angemessen sein, Formeln fiir eine zweifache Quadratur zu benutzen. Von

den Einzelheiten in der Durchführung der Rechnung wird im dritten Abschnitt die Rede sein.

§ 9. Die wicbtigsten Integrationsformeln.

28. Eine Reihe von Formeln, welche erlauben, die Werte der betreffenden bestimmten Inte-

grale aus den schon bekannten Funktionswerten /«,/- i,/ a,... linear zu berechnen, gewinnt

man durch Integration aus der »Lagrangeschen Interpolationsformel» und erhält, von dem Rest-

glied der letzteren ausgehend. Ausdrücke zur Beurteilung der jeweils erhaltenen Genauigkeit. "

Diese haben durchweg die Form von Ableitungen von /, die für einen Mittelwert eines gewissen

Intervalles zu berechnen und mit kleinen Konstanten zu multiplizieren sind.

" Vgl. J. F. Steffensen, Skandinavisk Aktuarietidskrift 1922, S. 20—36. Die Methode ist ganz analog

der bekannten Quadraturmethode von Newton-Cotes. Diese letztere kann hier nicht direkt angewandt wer-

den, denn dabei wird auch /j benutzt, welche Grösse in unserem Falle eben gesucht wird. — Vgl. auch Stef-

fensen: Interpolationslsere, Kobenhavn 1925, S. 166—174.

Tom. L.
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Die betreffende Methode hat ausser der Einfachheit der Koeffizienten den Vorzug, dass

etwaige Fehler in den /, nachtniglicli leicht zu verbessern sind. Trotzdem werden im allgemeinen

gewisse Formeln der Differenzenrechnung vorzuziehen sein, hauptsächlich weil dieselben eine

bequemere Abschätzung der aus der Integrationsmethode selbst herrührenden Fehler gestatten.

Man erhält dabei schon durch den Integrationsprozess, ohne jede besondere Rechnung, eine

Vorstellung von der G-enauigkeit des Resultates.

29. Quadraturformeln, die, statt der h'unktionswerte /, seihst, deren Differenzen enthalten,

kann man am einfachsten durch Integration der gebräuchhchen Interpolationsformeln der Dif-

ferenzenrechnung herleiten. Die letzteren haben den Zweck, eine Funktion /durch ganze, rationale

Funktionen anzunähern, deren Werte mit denjenigen der Funktion / in einer Anzahl äquidistan-

ter Rinkte t,- übereinstimmen. Wir können daher das Integral in (32) durch das Integral

über die Näherungsfunktion ersetzen und erhalten verschiedene Formeln je nach den Differen-

zen, die wir in die Formeln eintreten lassen.

Am natürlichsten scheint es, nui' diejenigen Differenzen zu benutzen, die direkt aus den

bekannten Funktionswerten /,. (( = 0,-1,-2,...) hervorgehen, die also in dem folgenden

Schema oberhalb der schräg eingezeichneten Geraden gelegen sind.

(34)
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30. Solche Differenzen benutzt die »Newtonsche Formel für Interpolation nach rückwärts» ^^.

die folgendermassen lautet, wenn wir n= -{t— tg) setzen:

(35) f(t) = f,+ l\A\+^l^à'_^ + ...+^-^^^±ll:i-\l^^

(^=1.2, ).

Hierbei liegt $ zwischen dem grössten und dem kleinsten der Werte t,to,to — f'M und hängt

von t ab. Wir führen die Integration von t^ bis *„ + « aus und erhalten mit Rücksicht auf (32)

tc +œ 1_

^

a;i = 3;o+ 1 f{t)dt — Xo + o} I f {to + no))dn , oder

U

(36) Xi = a;o + «|/o+|A'_^ + :^Al^+^A%+gA'_2 + ^Al5 + ...J+B, + ,,

1

(37) E,^,=..,>+2j "'"YJ;v|r''V
""'^"(g)^^-

ii' + i)
i' liegt diesmal zwischen l,,- vm und /o + <"- Weil die Ableitung /

"*"

stetig angenom-

men wurde, und weil der andere Paktor des Integranden in (37) sein Vorzeichen zwischen n =
und n = 1 behält, können wir den ^littelwertsatz der Integralrechnung anwenden und finden

(38) R.^. = or+v'^+M(n/'^"-^(^^^-;)r^''^ ^"'
()

wo $' wieder zwischen („ — cw und i^ + w liegt.

Setzen wir
1

(39) A,= \
"^+ 1 ) • • • ( ?t + s - 1 )

dn, (/^1,2,

so lässt sich (36) nebst dem Restglied (38) so schreiben:

(40) xi = Xü + w/o+ w y^,A'_i-|-4„ + i
w'' + 2^('' + i)(i-), («„->•«.<: !<<„ + <»).

Diese Formel, die wie gesagt nur bekannte Differenzen enthält, ist — allerdings ohne Restglied

— von J. C. Adams 13 aufgestellt worden. Sie kommt später z. B. in Arbeiten von Charlier und

Krylopf vor.

Eine etwas bequemere Formel wird durch Integration von (35) zwischen t^ "> und i„ + w

erhalten, nämlich die folgende:

''^ Die gewöhnlich mit dem Namen Newton's bezeichnete Interpolationsl'ormel ist nach einer Bemerkung

bei E. T. Whittaker& G. Robinson: The Calculus of Observations (London 1924, S. 12) im Jahre 1670 von

James Gregory entdeckt worden (loc. cit. '''). Die meisten von den gebräuchlichen Interpolationsformeln

sind aber zum .ersten Male in dem Werke I. Newtons: Methodus Difterentialis, (gedruckt 1711, geschrie-

ben vor Oktober 1676) enthalten. Restglieder hat man erst sait Cauchy benutzt.

'^ F. Bashforth & J. C. Adams: An attempt to test the théories ot Capillary Action, Cambridge 1883,

S. 18. Whittaker und Robinson bezeichnen (loc. cit., S. 363) die Anwendung der Formel (40) als »the

best method of integrating differential équations numerically».

'['om. L.
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n
^ 1 1.- 1 A^ -'• A* 14 A'" , i' n{n + l)---{n + v-l) j .«

\
. n

,T ,
= a;_ 1 + 2 «/„ + ... 3 A

.
, + 3 A_j + yg A_ 3 + j^ A_ 6 + .

. . +
J J ^ dn^_^ +R.+ i,

[ a 2 _
I

2

dio am zwcekmässigsten in dor Gestalt

(41) .ci = a;_, + 2o,/o+ia,JAl,+A"'_|+Al2+Al|-lA* .,-,^a1|
j

geschrieben wird, welche sich durch die bequemen Koeffizienten ina Vergleich mit (36) empfiehlt.

Auf das Restglied kann diesmal der Mittelwertsatz erst dann angewandt werden, wenn man das-
-i

selbe in zwei Teile zerlegt. Wir setzen in Analogie mit (39) G,- = |

'^(»+ l^-y^liL+L-L^dn

und finden leicht o

(42) R, + j = M, + ,/"'->'(r)-G. + i/> + '>(?")]«" + ^

wobei 4' zwischen /„- rw und !„ + (", ?" zwischen (j — rw und tg liegt.

31. Die Integration kann aber auch mittels anderer Differenzenwerte als der direkt gege-

benen vollzogen werden, wenn auch in indirekter Weise. Wenn nämlich die /, für t = 0, — 1,

— 2, . . . gegeben sind, kann man durch Extrapolation sich die Funktionswerte /, für i = 1, 2, . . .

verschaffen und das Differenzenschema ergänzen. Falls die so extrapolierten Funktionswerte

nicht mit den später durch Integration gefundenen übereinstimmen, wird es notwendig, die Inte-

gration mittels der verbesserten Funktions- und Differenzenwerte zu wiederholen und dies so

lange fortzusetzen, bis eine Änderung in den /j, . . . nicht mehr eintritt. Das Verfahren konver-

giert bei kleinem w sehr rasch.

Wir werden jedoch weiter unten sehen, dass die fraglichen Integrationsformeln ihre grösste

Bedeutung bei der Verbesserung schon vorhandener Näherungen erlangen.

32. Eine Formel, welche die mit /i in emer aufsteigenden Diagonale des Schemas (34) lie-

genden Differenzen enthält, ist am bequemsten aus der »Newtonscheu Interpolatlonsformel»

zu erhalten, wenn man die letztere auf die Umgebung von t^ anwendet. Dieselbe lautet:

(43) xi = Xo+iofi^(oyG,à'.^+B. + i.

wo
-i

^, I n (71+ l) ••(». -i-i — l) j , XI .. L o ^ Tiv + U/.-, /

0, =
J

-^
'—jf

'-dn und R, + x
= ~ u^' + ^G. + xf +"(i), {t,-(v -\)œ<i<t, + a,),

r-l r -— r -1 r_ü r - A. ^, _863
"Ji 2' ^2~12^ '-'»"24' ^4~720' ^^5-160' "^'«-60480

Dieselben Koeffizienten hat eine, bereits von Gregory aufgestellte Formel. "

33. Besonders in der Astronomie wird eine von Gauss herrührende Quadraturformel viel

benutzt, die in zwei horizontalen Geraden des Schemas (34) liegende Differenzen enthält. Wir

führen zur Abkürzung folgende für /,=0, + l,+'2, . . . geltenden Bezeichnungen ein:

" Brief von Gregory an Collins vom 23. Nov. 1670 [Rigaud's Correspondence 2, S. 209]. Von der

Formel (43) hat u. a. G. H. D.^rwi.n umfassenden Gebrauch gemacht. Scient, pap. Vol. IV und Acta mathe-

matica Bd. 21 (1897), S. 99—242. Vgl. auch die Note ^s.
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K = l{K -1^\+l) für ,---i.i.3 a;,^^^=^(\ +< + ,)
tur / = - 2. 2, 4.

WO die Bedeutung der negativen Werte von i weiter unten angegeben wird. Die Formel ergibt

sich aus der »Besselschen Interpolationsforrael»

(44)

^ .-7^\,r ^ + [2^1
a)-7<^«){|),

/„-(!- 1 ) m <J< i„ + i'ffi. (» = 2,3,...J.

Hierbei ist p= (« („) :; gesetzt worden. Wir integrieren nun (44) zwischen f=(o ^nid

/ = („ (" und erhalten gemäss (32)

Die Koeffizienten iV/j, sind durch das Integral

(46) • -^^-J.—
^27)! ^P. (i^- 1.2,...),

definiert, die ersten von ihnen sind

M _ ' M _ ^' If _ '^'
)lf _ -*87

iH 2 - ,., , JW 4 - .,,^, .U s
- - -

^^j^g- , M,- ggöggöö •

Man kann nun für X2 — xi,X3 — iCa, . . ., x„ — x,, i ähnliche Formeln wie (46) ableiten, indem

man die »Besselsche Interpolationsformel» auf die Schritte t^ — /.>.... anwendet. Setzt man dann

(47) ^[-^:~yo-l,M„^-\

so gilt allgemein, wie man durch Additidu der Teilintegrale findet,

(48) ^" = '"{^:'+Z^^2,^'';,' '} + -Rt'' («^1.2,...)
I =

1

oder

(48)' X- =«/A-'-^Ai+ '• A^--i^A-'^+-^i^A'
\ + R^">v*"-" -^" " I

"»
12 " ^ 720 " 60480 "^" ^ 3e28800 " < ^ ^'

'

Die Grössen A-i erhält man durch blosse Addition, indem man das Differenzenschema durch eine

Kolonne nach links ergänzt. Das Restglied ist nach dem vorigen leicht zu bilden. .Setzt män

statt der darin auftretenden Summe ^/'"''(ï,) den Ausdruck m/''^ "(;'), wo i' zwischen den
i = 1

äussersten der $', liegt, so findet man

(49) R':^l =n(.)-'' -' M^v/ ""(«'), [<„-(7'- 1 )«<£'<(„ + (»+ !-!)„,].
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34. Gemäss der Bemerkung am Schliissc von Nr. 27 vvullcii ww \\w\\ einige Formeln für eine

zweifache Integration besprechen.

Handelt es sich um die Gleichnng

(50) ;;^=:,." = F(<.x),

SU haben wir mit Benutzung der bisherigen Bezeichnungsweise

(51) x=Xa+Ua(l-ta)-'r \ dl
\
F(t)dt,

indem die Integrationskonstanten so bestimmt worden sind, dass für (=/o, x=Xa und

[''^1 =Uo wird. Setzen wir in (61) nach ausgeführter Integration / = /„ + c», so muss x = x^

sein und ebenso a; = a;^i für «=(„ — w. Aus den dadurch erhaltenen Gleichungen folgt

(62) ici= 2.rj„-x_i+
j

dl
I
F(l}dt +

j
dt

j
F{t)dt.

F{t) können wir wieder diirch eine ganze, rationale Funktion annähern, um die Integi-ationen

auszuführen. Wollen wir nur direkt gegebene Differenzenwerte benutzen, so wenden wir auch

jetzt die »Newtonsche Interpolationsformel» an; wir ersetzen also in (35) /(t) durch F(t). Mit

den Bezeichnungen

3,= I dn 1
j-,

dn, C, = I an I ^;
an,

')
'o

*'
n

ergibt sich

(53) a;i = 2xo -a; i + «2_Fo + w^^^S.A'^ ; + Bm 1, (r-2.3,...).

Hier bedeuten die A^^ ^ Differenzen der Funktionswerte F,. Die ersten Koeffizienten der Formel
2

(53) sind
1 1 ., _19 ç,_Aç;_ 863

"52 — ^2' ^ ~
12 ' "•

~ 240 ' "5~40' * 1209ti

Für den praktischen Gebrauch schreibt man statt (53)

(54) a;i = 2xo-.c_, + w'-Fo + ^[a'_, + A^ a + a'*_ ^ + A^^
.^

- 20
^*_

2
^

iJ^
A''*_

:^
+ • ] •

Diese Formel ist unabhängig von Ad.vms von Störmkr aufgestellt ^^ und von ihm und sei-

nen Assistenten viel benutzt worden. Störmer tabuliert übrigens direkt die Funktion w^F.

Für R, + i erhält man durch Anwendung des Mittelwertsatzes für zweifache Integrale unmittelbar

(55) A'„ + , = £./^'!B„ + li^"^'"(i")-Cv-MF"'^"(r');, (f„-rro<|'<<„ + m. «„-..«<|"<<„)

1* C. Störmer: Sur les trajectoires des corpuscules électrisés dans l'espace sous l'action du magné-

tisme terrestre avec application aux aurores boréales (Archives des Sciences physiques et naturelles, Genève,

juill.'t-octobre 1907), S. 63 ff.
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36 E. .1. Nyström.

oder, wenn man F^' + 'V?") = f"'"*""!?') + (r'-?')F'^ + ^^(|"') setzt, wo S '" zwischen 5'

und I" liegt,

(55)' E„+i = (.."+'!&'.+, i^<"+"(r) + a+i(5'- i")i'"''^ "(?'");•

Betreffs der Grösse |S' — J"| kann man jetzt nur sagen, dass sie nicht grösser ist als {v + i)m;

eine andere Betrachtung zeigt, aber, dass sie erhebhch kleiner ist. Bei kleinem o) kann man

jedenfalls das Restglied durch den Ausdruck 7?„ + i
= («'"'"^/S', + iF'''"''''(?') abschätzen.

36. Die rechte Seite von (52) findet sich bei Legendre durch Differenzen, die in einer

horizontalen Geraden liegen, ausgedrückt, i" Die betreffende Formel wird am besten aus der

»Stirlingschen Interpolationsformel»

F(0 = F.+ ;^A^-f;^:A; + ^f^A^ + ^^!<^^'A;+...+
(56)

+ (27^17! ^ \ +
(277!

"' ^ (^)'

\v(i n = -(t — ig) und /o— ''<"<?< 'n + ''"'. (i'=l,2....) ist, abgeleitet. Führen wir die

Integrationen von (52) aus und setzen

(57) La, = 2 [dn
' "Mn^ - P)(n^ - 2=).. -^«^- ii- 1) M

^, l I, -'....),

so ergibt sich nämlich

(58) Xl = 2xo~x_, + w^h\+o,^Y,L.,.^l'+(o-''''L.,^F'"U^i), (r-J.3,. .),

wo «0— )'ö) < i" < «0 + rö) und die ersten Koeffizienten folgende Werte haben:

CKRV r -J T -- L / _ -^' 7 _ 289
^° ' -^2 "12' ^*-

240' '^''"60480' ^^~
36288Ö0'

36. Für die zweifache (Quadratur hat Gauss eine sehr bequeme Formel abgeleitet, die der in

Nr. 33 erwähnten ganz analog ist und die den Vorzug vor (58) verdient. " Dieselbe wird vielleicht

am einfachsten durch zweimahge Integration aus der »Stirlingschen Interpolationsformel» (56)

erhalten, wenn man nachher Ay'= 2 (A'"^,'^,^— A^''"^— A'^'"') setzt, (7=1,2,3,...). Hierbei

ist unter A" der Funktionswert F, verstanden. Wir finden mit Rücksicht auf (51)"*

" LeCtENDBE: Traité des Fonctions elliptiques T. Il, Paris 1826, S. 52. Legendke wendet allerdings

die Formel nur zur zweifachen Quadratur an, obgleich er die Integration von Differentialgleichungen für eine

Aufgabe erklärt, deren Behandlung wünschenswert wäre. Vgl. loc. cit '", S. 65.

" Vgl. P. H. CowELL & A. C, D. Crom.melin: Essay on the return of Halleys Coniet (Greenwich Obser-

vations 1909). Die in Rede stehenden Gauss'schen Formeln (48)' und (62)' wurden zuerst von Encke im Ber-

liner astr. Jahrbuch 1837 und 1862 veröffentlicht.
2 4 — 2 2 i - 'J

1* Während unmittelbar hervorgeht, dass die Koeffizienten (57) vor den Gliedern (A^ -i,, )

erscheinen, erfordert der allgemeine Nachweis, dass die Koeffizienten von Aq durch (46) definiert sind,

eine besondere Rechnung. Hierüber, sowie betreffs der Herleitung von (62) und (63) vergleiche man die

Arbeit Steffensens On Laplace's and Gauss' Summation-Formulas [Skandinavisk Aktuarietidskrift 1924,

S. 1—15].
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-i

x,-xo = ,ou, + o.^\'^L„(^\'-^'- ii','-') + lF„- }^ M,^ ^i^
-'\ + R!,^:_,. l;'-2,3,...l

l

oder, wpiui wir in Analogie mit (47) sptziMi

1

(59) A" \ = ^° - ^ Fo - X ^^^2,
4'" '

-
A

,

' = A ', 4 F„
2

"
i == 1 'J •;

und ausserdem
w — 1

(60) Aö" = ^'-Si2,A^;-^ a-^ = a-Va7',
1=1 a

die Formel

(61) ^r, = c,,2{A7^'f£L,,AV-=^} + ß;V-2-
; 1

Hieraus kann die allgemeine Formel
1- -

1

(62)
'

^-. = '"'=! A:'+x^^2,^'r'i+-R2"v'_2' («=1.2.
i= 1

oder

(62)'. ^^. = «^!^:'+Ä^;,-4^! + *io^!--,Ä^o^! + ••! + « I")

in ähnlicher Weise wie (4H) aus (46) abgeleitet werden. Ihre Anwendung setzt voraus, dass mau

dem Diffei'enzenschema der F, noch eine Kolonne A - hinzufügt. Die ersten Grossen dieser

Kolonne sind durch die »Integrationskonstanten» (69) und (60) gegeben. Für das Restglied er-

hält man nach einiger Rechnung den Ausdnick

wo
<„ - ( n - I ) m < |< <„ + ( ?l + J' - 1 ) CO .

37. Schliesslich wollen wir noch eine Integrationsmethode erwähnen, die neuerdings von

B. Numeroff erdacht worden ist.
''

Zwecks Integration der Gleichunu'en (30) oder (60) führt Numeroff neue »K(jordinateii»

ein. Im ersteren Falle setzt er

x = x^lo>^r, + f'j\

und im letzteren

X = X — ,.,o}'F { t, x),
12

womit er in der Tat sehr bequeme Integrationsformeln erhält, die die Werte von x ergeben. In

der Praxis ist die Rechnungsart von Numeropf — wie er auch selbst hervorhebt — nur dann

von Bedeutung, wenn der Übergang von den neuen Koordinaten x zu den alten x mit hinreichen-

der Leichtigkeit zu bewältigen ist.

" B. Numerofk: Méthode nouvelle de la détermination des orbites et le calcul des éphémérides en tenant

compte des perturbations [Publikationen des russischen astrophysikalischen Instituts]. Moskau 1922 (?),

S. 8 ff. und 76.
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§ 10. Über die Genauigkeit der Integrationsformeln.

38. Wenn wir bei der Anwendung des Differenzenschenias der Funktion / (oder F) uns von

vornherein auf die Mitnalinie der Differenzen bis zu etwa der r:ten Ordnung einschliesslicli be-

schränken und dabei annehmen, die /ite Differenz sei konstant, und also alle folgenden gleich

Null, so heisst das dasselbe wie anzunehmen, /(/.) (bzw. FH)) sei ein Polynom in f.P. (()vom

)':ten oder niedrigerem Grade. Denn für eine solche Funktion, und nur für eine solche, ist die »':te

Differenz konstant. Wir müssen offenbar v + 1 verschiedene Funktionswerte schon kennen, um

eine Differenz der citen Ordnung bilden zu können, andererseits ist ein Polynom vom nten Grade

durch I' + 1 Bedingungen bestimmt.

Nun führen wir statt fit) das Polynom F, (t) ein. Wird dann die Integi'ation mit irgend

einer Formel des vorigen Paragraphen ausgeführt, die v + 1 Funktionswerte benutzt oder — was

gleichbedeutend ist — nehmen wir in der Formel noch die (konstante) r-.te Differenz mit, so er-

geben sich für die x, die Werte derjenigen Integralfunktion von P, (t), die den Anfangsbedingungen

entspricht, und zwar exakt, denn das Restglied einer jeden der Formeln A^erschwindet in diesem

Falle identisch. Alle Formeln geben also unter den erwähnten Annahmen die gleichen Werte

für X,, von etwaigen Abrundungsfehlèr abgesehen. Wird also eine Differenz irgend einer Ordnung

als konstant betrachtet, so sind alle Integrationsformeln, was die Genauigkeit betrifft, gleich-

wertig. Der Fehler rührt von den vernachlässigten höheren Differenzen her, die ja in Wirklich-

keit nicht gleich Null sind.

Hiernach hat es also gar keinen Zweck, unter der genannten Annahme su. extrapolieren., um

etwa eine der Formeln (43), (48)', (58), (62)' anwenden zu können, da man dasselbe Resultat ohne

Extrapolation mittels (36), (41) oder (64) erhält. Die Extrapolation ist also nur dann anzu-

wenden, wenn bessere Anhaltspunkte dafür- zur Verfügung stehen.

39. Durch Verkleinerung der Intervallbreite m kann man den Fehler der Integration bei

einem jeden Schritt beliebig klein machen. Denn das Restglied enthält eine Potenz von o> als

Faktor, während der andere Faktor nach unseren Voraussetzungen endlich ist.

Auch bei der Integration über ein bestimmtes Intervall etwa von 1= a bis (= 6= a H n'-i,

kann der Fehler beliebig klein gemacht werden.

Es möge sich z. B. um eine Integration mittels der Formel (40) handeln. Bedeutet dann M
den grössten Wert, den I

/'""''
'M zwischen i=a—r(o und i = b annimmt, so ist der Fehler

bei keinem Schritt grösser als Ay + i<a'' + '^M. Da die Anzahl der Schritte
~"

beträgt, so

kann der Fehler der Integration von a bis h nicht grösser sein als R = Av + i b — a 01" + ^ M.

Wird u) verkleinert, so ändert sich M nicht oder wird jedenfalls nicht grösser; daher kann R

beliebig klein gemacht werden.

Es wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass die Funktionswerte /(a + w), g{a + o)),

f{a + 2io), g{a + 2o)),. . . exakt berechnet werden können. Dies trifft nur in dem Falle einer

»reinen» Quadratur zu; bei der Integration von Differentialgleichungen dagegen entstehen in den

Werten x{a+M), y(a + ö)), . . . und also auch in den Funktionswerten fia + o), f/(a + w), . . .
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gewisse Fehler. Man sielil .ihci- lt>iclit oin, dass dadurch in den ./, Kciili r vmi der Ordnung

I' •( 3 in w entstehen, und die (lültiKkeit der obigen Behauptung wird dalier uiclit aufgehoben. -»

1\t,s oben Gesagte kann iiiiinittelbar ;uif den F;UI i'ines beliebigen Ndrnialsysteius verallge-

meinert werden.

. 40. Die genaue Fehlerabschätzung mit Hilfe der Restglieder bietet in den meisten Fällen

grosse Schwierigkeiten, weil die dabei zu benutzenden, iKiheren Ableitungen von / (oder F) im

allgemeinen nur sehr mühsam zu berechnen sind.

Meistens genügt aber eine ganz rohe Kenntnis des Verlaufes der betreffenden Differential-

(lUdtienten. die man sich auch nhiic Dilfeiviitiatiim verschaffen kann.

Man lint allgemein

(641 A; = <.)'/""" (i-), wo (/.,..-.^«<i< t/. + ^w).

Demnach kann man die rrten Differenzen als Stichproben von den Werten dev niit w" multipli-

zierten r:ten Ableitung von / betrachten. Wenn nur diese Differenzen einen regelmässigen Ver-

lauf zeigen, erhält man also einen Begriff von dem Verlaufe von /'"'
(<) . Will man den grössten Wert

von /
"
(4) in einem gewissen Intervall schätzen, so genügt es meistens, dafür die grösste Differenz

der r:ten Ordnung, anzunehmen die in dem für $ festgesetzten Intervall vorkommt. (Eigentlich

müsste man ja die Werte von A" in einem nach beiden Seiten mit ^w verlängerten Intervall

in Betracht ziehen.) Hieraus ergibt sich eine, zwar rohe, obere Grenze für den Fehler der Integra-

tionsformel, und es ist klar, dass eine untere Grenze in analoger Weise bestimmt werden kann.

Diese und die später erwähnten Methoden der Fehlerabschätzung werden wir weiter unten,

Nr. 44, an einem numerischen Beispiel erläutern.

41. Bisweilen kann man schon aus der Kenntnis der Vorzeichen der höheren Ableitungen

wichtige Schlüsse ziehen, wie das Folgende zeigt. Es sei eine Reihe und ihr Restglied R gegeben

S =y]u. + B., + ]. Wenn die erste, von Null verschiedene Zahl ü nach IK mit [^ + „ bezeichnet

wird, so ist R, + i
= Ih + ß + R> + ^ + \. Daraus ist folgendes ersichtlich: Wenn R„+i mid Ry + ^ + i

rerschiedene Vorzeichen haben, ist das Restglied Rv^i numerisch Meiner als das nächste, nicht ver-

schwindende Glied der Reihe und hat dasselbe Vorseichen wie dieses. Die genannte Bedingung ist

auch notwendig. Dieses Fehlerkriterium kann bisweilen gute Dienste leisten ^^, besonders bei der

zweifachen Integration kann aber die Bestimmung des Vorzeichens von Rv + i und Ek^^ + i
viel

Mühe verursachen.

42. l'm deii Fehler einer Integrationsformel der Differenzenreclmung zu überschlagen,

kann man auch untersuchen, welches Resultat man bekommen haben würde, wenn man in der

Formel ein Glied mehr hinzugezogen hätte. Die Formeln liefern im allgemeinen »semikonvergentei)

" Vgl. die Konvergenzbetrachtuiig bei J. Tamarkin, Mathematische Zeitschrift 1923, S. 214—219.

•" Vgl. STEfFENSEN: On the Error in Interpolation-Formulas (Skandinavisk Aktuarietidskrift 1923,

S. 185—189).
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Reihen, und es ist deswegen kein unbedingter Vorteil, viele Glieder mitzunehmen, denn diese fan-

ii;en von einem bestimmten Glied an zu wachsen. Wie man zweckmässig verfahren kann, er-

läutert Charlier folgendermassen. -'^

»In der Praxis bin ich dem Prinzip gefolgt, die Reihe mit dem kleinsten Glied abzubrechen

(das kleinste Glied wird nicht mitgenommen), und den Fehler ungefähr gleich dem doppelten

Betrag des kleinsten GHedes geschätzt. Es ist zwar, , nicht bewiesen, dass dem wirkUch

auch so ist, aber das wahre Resultat wird nicht weit hiervon abweichen, wenn w so klein gewählt

worden ist, dass die Differenzen innerhalb des Intervalles nicht das Zeichen wechseln.»

Es bliebe also übrig zu zeigen, dass bei hinreichend kleinem <» der Fehler kleiner ist als der

zweifache Betrag des ersten vernachlässigten Gliedes. Für einige der bei Ch.^rlier angeführten

Formeln, hat C. R. Adams dies getan. -^

Es lässt sich aber a priori erwarten, dass, in dem uns interessierenden Falle, das Ver-

hältnis des Restgliedes R, zu dem ersten vernachlässigten Glied, welches Verhältnis wir allge-

mein mit V, bezeichnen, bei verschwindendem w sich der Einheit nähert. -*

In der Tat erhalten wir aus (40), um mit dieser Formel zu beginnen.

(6o), F, + i = ; ^V+1 =
i T+\

• (i„-rM<|.^<o + fo).

'^.+ ,Aj„_i_ -^^^A^. + i

i-i

Sowohl f'^'^Hï) als —-TT nähern sich für w _ o dem Grenzwert /'"^^^(to), filso ist

lim F, + i= 1 für i' = 1, 2, . . .

Für die mit (4u) analoge Formel (53) gilt Entsprechendes. Wir haben mit Rücksicht auf

(56)' lim r„ = 1. (r = 2, 3, . . .)•

Was die Gaussschen Formeln (48) und (62) betrifft, lässt sich leicht zeigen, dass für beide

lim V, = 1 ist, bei welchem Glied man auch die Formeln abbricht. Dabei muss man nur be-

achten, dass, wenn man vorläufig unberücksichtigte Kolonnen des Differenzenschemas später in

Rechnung zieht, auch die »Integrationskonstauten» verbessert werden müssen. Tut man dies

nicht, so kann das Verhältnis F bei beliebig kleinem w einen sehr grossen Wert haben.

Es wäre von Wichtigkeit, in jedem Falle entscheiden zu können, ob das Intervall klein ge-

nug ist, damit die von Charlier erwähnte Regel gültig sei. Was z. B. die Formel (40) betrifft,

kann dies mittels des Ausdmcks (65) geschehen, indem man zusieht, ob die Ungleichheit V, < 2

gilt oder nicht. Dies setzt allerdings wieder die Kenntnis der Ableitungen von / voraus, und die

Charljersche Regel kann deshalb nur selten exakte Anwendung finden.

^2 Charlier: Die Mechanik des Himmels, Leipzig 1907, Bd. II, S. 63 f.

^ C. R. Adams in Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Bd. XLVII (1923). S. 53—61. Erratum

dazu ibid. Bd. XLVIII, S. 28. Seine Untersuchung gilt auch für den Fall dei' Integration über ein bestimmtes

endliches Intervall.

^ Man kann nämlich dii- Integrationsfornipln der Difl'erenzenrechnung nach (64) gewissermassen als

Potenzen twickhingen auffassen.
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über die numerische Integration von Differentialgleichungen. 41

43. Die in Nr. 24 auseinandergesetzte Metiiode der Folderabschätziing kann auch auf die

Formeln der Differenzenrechnung angewandt werden. Wenn man nämlich die Integration mit

der doppelten Intervallbreite wiederholt, ist der Fehler der ersteren Berechnung, wenn man

jedesmal vor den Differenzen derselben Ordnung abbricht, angenähert gleich einem bestimmten

Bruchteil des Unterschiedes beider Resultate. Dieser konstante Bruch kann in jedem besonde-

ren Fall unmittelbar angegeben werden (vgl. das folgende Beispiel).

§ 11. Beispiel zur Erläuterung der Fehlerabschätzungen.

44. An der zweifachen Quadratur

10' cos t rf«i'\\

wollen wir nun die verschiedenen Methoden der Fehlerabschätzung zur Anwendung bringen.

Der exakte Ausdruck für x ist 10' cost.

Der ("Irund, warum wir nicht die Integration einer Differentialgleichung als Beispiel gewählt

haben, ist der, dass wir jetzt bloss die Fehler der Quadraturformeln betrachten wollen. Bei der

Integration von Differentialgleichungen treten ausser diesen Fehlern, vom zweiten Schritte an,

zugleich solche auf, die von den ungenau bestimmten Funktionswerten herrühren und die be-

sonders untersucht werden müssen. In Nr. 48 werden wir ein Beispiel solcher Fehleranliäufungen

geben.

Das Intervall oj nehmen wir gleich ^ und erstrecken die Integration, die wir mittels der

Störmerschen Formel (64) ausführen, von bis t. Das Differenzenschema der Funktion

~L^| 10' cos t kann jetzt hingeschi'ieben werden; darin bilden wir noch die Differenzen

sechster Ordnung, obgleich wir bei der Integration nur diejenigen bis zur vierten Ordnung ein-

schliesslich benutzen. Neben dem Schema, das sich auf der folgenden Seite befindet, haben wir

bereits in besonderen Kolumnen die exakten Werte von x sowie die mittels der Formel (54)

berechneten x eingetragen. Alle Grössen geben wir in ganzen Zahlen an, bei der Rechnung

wurde aber z. T. eine Dezimalstelle benutzt.

Nach der Formel (65)' wollen wir nun den ungefähren Betrag des Fehlers der Integration

feststellen. Da wir etwa 0^ = 1^8^ haben, wollen wir das Ghed mit C^ ganz vernachlässigen."

Man kann nun leicht nach (65)' für den Fehler eines jeden Schrittes eine obere und eine untere

Grenze ermitteln. Es zeigt sich aber, dass man genau dieselben Grenzen erhält, wenn man nach

Nr. 40 statt der fünften Ableitung des Integranden die Differenzen fünfter Ordnung benutzt.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, liegen die wirklichen Korrektionen von x tatsächlich zwischen

den angegebenen Zahlen, mit Ausnahme einer derselben, die mit der oberen Fehlergrenze zu-

sammenfällt.

^ Dieses Glied wird tatsächlich verschwindend klein (vgl. die Schlussbemerkung von Nr. 34).
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Differenzen mit ziemlicher Sicherheit schliessen, dass E^ und /iV, für l = 144°, 166°, 168°, 180°

verschiedene Vorzeichen haben; bei anderen Schritten aber kann irian das nicht behaupten, ohne

die wirklichen Korrektionen der Werte x zu kennen.

Die ( 'harliersche Regel kann jetzt eigentlich nicht angewandt werden, weil die ersten ver-

nachlässigten Glieder (mit den Differenzen der fünften Ordnung) noch nicht die kleinsten sind.

Man sieht jedoch, dass die Integrationsfehler (mit einer Ausnahme) klcini'i' sind als die doppelten

Beträge dieses Crliedes und dasselbe Vorzeichen haben. Hätten wir bei d(;r Integration auch die

lllieder mit A'^ und A« nütgnnommen, so hätte die ('harliersche Regel eine gute Fehlerabschätznng

geliefert.

Um endlich das in Nr. 43 auseinandergesetzte Verfahren zu probieren, haben wir die Inte-

gration nochmals durchgeführt aber mit der doppelten Intervallbreite w = -y^ , einmal von o

und einmal von 12° ausgehend. Denken wir etwa an den Schritt von (, bis t,+ 2, so kann der

Fehler von Xi u-i gemäss (65)' mit (2w)'fc bezeichnet werden. Bei der ersten Berechnung

ist der Fehler von cc, : i, d.h. der Fehler nach einem Schritt von der Grösse w, angenähert

öj'fc und derjenige von x. + a mit einiger Annäherung gleich 2w'fc. Demnach ist der Fehler

von Xi+i ungefähr gleich pjg des Unterschiedes der beiden für a;/ + _> erhaltenen Werte. Die

Genauigkeit dieser Art der Bestimmung der Grössenordnung des Fehlers ist, wie aus der Tabelle

hervorgeht, recht gut.

Dritter Abschnitt,

über die praktische Durchführung der angenäherten Integration.

§ 12. Die Methode der sukzessiven Approximationen.

46. Wenn irgendwie eine Integralkurve des Systems

(66) g' = /(«,x,?/,...), ^j| = 3(«,x-.2/, ...),...

durch eine Anzahl von passend verteilten Punkten angenähert bestimmt worden ist, aber noch

nicht mit der gewünschten Genauigkeit, so kann man in sehr einfacher Weise von dieser ersten

Approximation zu einer besseren gelangen, ohne die ganze Rechnung aufs neue durchzuführen.

Dabei genügen auch ganz rohe Näherungswerte für die Koordinaten der Punkte. Man kann sogar

von ganz beliebigen Werten ausgehend schrittweise sich der richtigen Integralkurve nähern ganz

ohne vorherige Kenntnis des Verlaufs derselben. Es ist jedoch von Vorteil, wenn die erste Appro-

ximation schon einigermassen genau ist, und daher behandeln wir das betreffende Verfahren,

das auch als Iterationsmethode bezeichnet wird, hier nicht als eine selbständige Integrations-

methode, sondern als ein Mittel zur Verbesserung schon vorhandener Näherungen, die etwa nach

den Methoden der vorherigen Abschnitte oder auf graphischem Wege gefunden sind. ^*

^^ Die Methode i.st ur.sprünglich von Picard in Anwendung gebracht worden. Später haben u. a.

E. LiNDELöF, Runge und Cotton daran gearbeitet.
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Obgleich wir uns in dieser Abhandlung nicht mit der graphischen Integration beschäftigen,

wollen wir hier hervorheben, dass diese bisweilen das geeignetste Mittel zur Auffindung einer

ersten Approximation bildet. Denn die graphischen Verfahren liefern im allgemeinen rasch eine

Übersicht über den Verlauf der Integralkurven und eignen sich somit zur Vorbereitung und

teilweise zur Kontrolle der Rechnung, falls sie nicht selbst den erwünschten Genauigkeitsgrad

erreichen lassen.

46. Wir denken uns (66) durch das System von Integralgleichungen ersetzt

(67) X'=Xo+
I

f{l,x,ih. . .)dt, ij = yo+ j (Jit,x,y )dt,. . .

und nehmen an, dass man sich von der Existenz einer den Anfangsbedingungen entsprechenden

Lösung überzeugt hat.

Wir bezeichnen allgemein mit a;"''(f), 'j7"''(0' • (^* = 1, 2. . . .) ein System von Näherungs-

lösungen von (67). Tragen wir diese Funktionen in die Integranden ein, so ergibt sich ein neues

System von Näherungslösungen

(68) a:<"
'-'> = a;o+ I f(t,x'"\y'"' )c//., i/*"+ii = j/o+ j

g(l,x^"\y^"\ . . .)dt

'. '.

Es lässt sich nun bew'eisen, dass a;<" + ", y"' + ", ... in der Nähe von /„ bessere Näherungen

für x{t),y{t) sind als a;'"\ y<"\ . . .

Um die Fehler der einzelnen Näherungsfunktionen zu untersuchen, bilden wir aus (67) und

(68) die Unterschiede cc — a;(" + '', y — y(" + ^', . . . und geben ihnen auf Grund des Mittelwert-

satzes für Funktionen mehreren Veränderlichen die Form

a:-.T(" + »=
j

[f'ji, £ .y,.. . ) {x -a;'">) + /; (t, x, ^ , .. .) {y -y'-"^) + ]dt,

/

l/-2/'"+"= f
{g'jL.r,y....)ix -x^"') + g;^{l,x, f]\...)(y-y '<)+ -{dt,

Die auftretenden partiellen Ableitungen von f, g, . . . sind für gewisse W^erte der Veränderhcheu

im Bereich x, x'"\ y, y'"', ... zu berechnen. Wir nehmen an, /^',
/J,

• seien in dem genannten

Bereich absolut genommen nicht grösser als eine Zahl M, und ebenso seien die absoluten Beträge

von g[,g',... für die in Betracht kommenden Werte nicht grösser als JV etc. Ferner mögen

rf„, £„, ... je den grössten absoluten Betrag von x — x(">, y— y'"''
, . • • im Intervall von t^ bis t

bedeuten. Dann ist

d„ + i<M{d„ + t„ + ---)\t-io\^ f„ + i<A^(()„ + f„ + •••)!«- «ol,- ••

und folghch

d„ + i + £„ + 1 + •••<; (M + ]V + . •)(ô., + f,. + ---)\t-l.„ .

Das Intervall t—to kann so klein gewählt werden, dass die Grösge {M + N -\ )if— (»l

kleiner wird als ein echter Bruch x. Dann hat man

å„^i + f.„ + i + - <:x{ô„ + t„-\ )<z''(di + fi 4- •• •),

Tom. L.
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woraus hcrvorji-cht, dass die ijrössten Fehler der Näherungslösungen mit zunehmendem n inner-

halb des bestimmten Integrationsintervalls beliebig klein gemacht werden können. Zu beachten

ist, dass die Näherung .-k'" + '', //'" + ". . . . nicht in jedem Punkte genauer zu sein braucht als

die vorherige x'"\ y"'\ ...

47. Bei der praktischen Anwendung lohnt es sich im allgemeinen nicht, die Grössen M, N. . .

.

im voraus zu erraittehi, um das zulässige Integrationsintervall zu bestimmen, denn das Aufhören

der Konvergenz ist aus dem Verhalten der einzelnen Näherungen deutlich genug zu ersehen.

In dem Beweis wurde vorausgesetzt, dass die wiederholten Integrationen exakt ausgeführt

werden, allein in der Praxis ist man gezwungen, zu diesem Zweck die Quadraturformeln des zwei-

ten Abschnitts anzuwenden. Es gilt daher, die Intervallbreite w so klein zu wählen und die Rech-

nung mit so viel Stellen zu führen, dass sowohl die Fehler der Integration als diejenigen der Ab-

rundung für die Konvergenz der Iterationsmethode unschädlich sind.

Sollen die Werte der gesuchten Funktionen mit einer vorgeschriebenen (lenauigkeit berech-

net werden, so muss man sich also vor allem davon überzeugen, dass die benutzte Integrations-

formel für diesen Zw^eck hinreichend genau ist. Nur dann kann man, bei der Übereinstimmung

aufeinander folgender Näherungen, die letzte für ausreichend genau halten.

Es sind noch ein paar Bemerkungen zu machen. In die Integranden trägt man stets die

besten bisher bekannten Näherungsfunktionen ein. Wenn z. B. x'-" + '^^ mit Hilfe von x'-"\ y'"', . .

.

ermittelt sind, wird i/<" + '' mittels a;<" + ". y'"'.
. . . berechnet, also nicht mittels cc'"', y"'\ wie das

im Beweise aus Symmetriegründen geschehen ist.

Soll eine nach den Methoden des ersten Abschnitts berechnete Lösungskurve durch Inte-

gration verbessert werden, so kann man mit Vorteil die Formeln von Newton-Cotes anwenden,

weil es dann nicht nötig ist, das Differenzenschema zu bilden.

§ 13. Beispiel der sukzessiven Approximation.

4b. Um die praktische Brauchbarkeit des eben besprochenen Verfahrens zu beleuchten,

behandeln wir ein numerisches Beispiel, iiämlich das der Differentialgleichung

(69) x" = ~x.

Diese hat Störmer mittels der Formel (54) integriert ^' und zwar mit den Anfangsbedingungen

x= 10' und x' = für * = und unter Benutzung der Differenzen bis vierter Ordnung einschl.

Er hat die Rechnung von ( = ü ° bis ( = 180 ° dreimal duixhgeführt, so dass er der Reihe nach

die Intervallbreitfin ^^, ~, ^ benutzt. Die aus der zuletzt genannten Integration resultierenden

Werte von x sind in der folgenden Tabelle angegeben nebst dem Störmerschen Differenzenschema.

" Störmer: Résultats des calculs numériques des trajectoires des corpuscules électriques dans le champ

d'un aimant élémentaire, III, S. 41—49 (Videnskapsselskapets Skrifter, Math.-naturv. Kl. 1913, Nr. 14, Kris-

I tiania). Ober die Art, in der die Rechnung begonnen wird, werden wir später reden.
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Es ist interessant dieses Schema mit dem in Nr. 44 zu vergleichen, wo es sich um die zweifache

Integration

r,^~fätj 10' cos t dt = 10' cos (

handelte. Dieses Integral definiert gerade die exakte Lösung, der jetzt vorgelegten Aufgabe,

lind die beiden Schemata sind daher nur insofern verschieden, als die Integrationsfehler der

einzelnen Schritte auf die folgenden einwirken.

Die Tabelle enthält ausserdem die von Störmeii mit den kleineren Intervall breiten erhalte-

nen Werte von x für t = 0°, 12°, . . ., 180°. Es zeigt sich, dass die Werte der zweiten Rechnung

|w = "-\ die genauesten sind. Bei der dritten Rechnung war &> offenbar zu gross; bei der ersten

dagegen zu klein, denn die Abrundungsfehler haben sich hier bei den vielen Schritten derart an-

gehäuft, dass der Vorteil der kleineren Intervallbreite ganz vereitelt wurde.
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sehen Methode rechnen oder aber die fehlenden Differenzen vorläufig durch Extrapolation er-

mitteln und bei dem letzten Schritt die Formel (62)' wicderliolt anwenden, wie das in Nr. 31 aus-

einandergesetzt wurde.

Kiii" den Fall w = f^ sind die so verbesserten Werte x'-' in unserer Tabelle angegeben und

ebenso, in einer mit d überschi'iebenen Kolumne, die eintretenden Änderungen der Funktions-

werte, d.h. der Grössen -x[^) . Die erhaltene zweite Approximation ist wesentlich genauer

als die direkt mit der halbierten oder mit der geviertelten Intervallbreite berechnete, ja sogar

besser als die aus diesen durch wiederholte Integration erhaltene, denn hierbei ergäben sich nur

ganz kleine, dureli die Abrundung bedingte, zufällige Änderungen.

Die noch einmal mit m = '^, durchgefülu'te Integration ergab in den Werten a;<2) für f = 108°,

120°, 132°, 144°, 156°, 168° je 'eine Korrektion von - 1. Die weiteren Wiederholungen der Inte-

gration würden dann keinerlei Änderungen mehr verursachen.

§ 14. Allgemeines über die Wahl der Integrationsmethode.

50. Der Zweck einer numerischeu Integration von Differentialgleichungen erfordert bis-

weilen nur die Ermittelung einzelner Funktionswerte von gewissen Partikularlösungen. Man

bestimmt also nur wenige Punkte von einigen Integralkurven, ohne sich für den weiteren Verlauf

derselben zu interessieren. In solchen Fällen empfiehlt sich die Rungesche Methode von selbst.

Soll aber eine Integralkurve in einem längeren Intervall genau verfolgt werden, so entsteht

die Frage, ob die Quadraturenmethode (Summationsmethode) der Rungeschen nicht vorzuziehen

sei. Hierüber zu entscheiden sowie die Intervallbreite passend zu wählen, ist im allgemeinen

schwierig, wenigstens bei vöUiger Unkenntnis des Verlaufs der Integralkurven.

Mit den im ersten Abschnitt entwickelten Formeln können wir eine Approximation höch-

stens der fünften Ordnung erzielen, bei der also das Restglied die sechste Potenz der Intervall-

breite M. (oder «) als Faktor enthält. Unter Anwendung der Quadraturenmethode dagegen

tritt in dem Restglied schon eine höhere Potenz von o) auf, sofern wir mehr als die vier ersten

Differenzenkolonnen in Betracht ziehen.

Allein der Exponent von w ist für die Grösse des Fehlers nur dann massgebend, wenn w sehr

klein ist. Zu beachten ist nämlich, dass in den Fehlerausdrücken Ableitungen auftreten, die füi-

gewisse Mittelwerte ï zu berechnen sind, und dass in dem Restglied der Taylorschen Reihe der

Spielraum für § nur ein Bruchteil von dem in den Restgliedern der Quadraturformeln vorhande-

nen ist. Denmach ist es sehr wohl möglich, dass die Taylorsche Reihe, und daher auch die Run-

gesche Methode, genauere Resultate liefert als die Quadraturenmethode, obgleich die Restglieder

der ersteren niedrigerer Ordnung in m sind.

51. Um das Gesagte deutlicher zu machen, nehmen wir an, es handle sich um die Differen-

tialgleichung (80), und weiterhin, dass die Werte x, für ?i = 0, — 1, - 2, . . ., d.h. für die Werte

(31) von t bekannt seien. Die Integration von (30) ist nun gleichbedeutend mit der Aufgabe, die

Fläche zwischen der in einem Koordinatensystem (t,x') gezeichneten Kurve C mit der Gleichung

x' = f{t. x) = f{l), der f-Achse und zwei Ordinaten, etwa die zu t^ und t gehörigen, zu be-
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stimmen, wobei man also eine Anzahl Punkte der Kurve (t = (,, x' = /,) für ?' = — 1. — 2, . . .

schon kennt.

Nach der »Runge-Kuttaschen Formel» (6) geschieht diese Bestimmung, nachdem man den

unbekannten Bogen der Kurve C durch einen anderen ersetzt, der mit der ersteren eine vier-

punktige Berührung für / = (o hat. Es werden vier Funktionswerte f{t, x) berechnet, und zwar

ermittelt man die Ordinate /„, zwei Funktionswerte in der Nähe von fo + ö"' und einen Punk-

tionswert in der Nähe von (o + '" ^ welche Werte nur wenig von den Ordinaten der Kurve C in

den Rmkten /q + ^w und to + f, bzw., abweichen.

Ziehen wir dann die Anwendung dei' Quadraturformel (41) zum Vergleich heran. Diese

setzt nur die Berechnung der einen Ordinate /o voraus, benutzt aber mehrere der bekannten

Ordinaten von C. Die Idee ist, durch die bekannten Rinkte von C eine glatte Kurve zu legen

und die von dieser und den genannten geraden Linien eingeschlossene Fläche zu berechnen.

Fig. 1.

Hat C etwa die in der obenstehenden Figui* angedeutete Form, so gibt die Rungesche Me-

thode einen viel besseren Näherungswert füi' die genannte Fläche. Denn wie viele der bekann-

ten Punkte von C man auch berücksichtigen mag, so kann man die Gestalt der Kurve zwischen

/o und (i doch nicht voraussehen. Man wird nur dazu verleitet, für /i einen negativen Wert anzu-

nehmen, während diese Grösse nach der Figur positiv ist. Die Intervallbreite w ist in diesem

Falle also viel zu gross gewählt. Dagegen würde die Rungesche Methode vielleicht bei noch grös-

serer Intervallbreite benutzt werden können, denn die dabei angewandte Näherungskurve hat

mit C für t = t^ eine Berührung höherer Ordnung als der Krümmungskreis im Rinkte t= /q- und

letzterer entfernt sicli ja im ganzen Intervall von /„ bis i^ nicht merklich von C.

52. Es ist natürlich vorteilhaft, die Schritte möglichst gross zu halten, denn erstens wird

dabei direkt an Arbeit gespart, und ferner hat das den Vorteil, dass die Fehler der x, sich weniger

summieren. Sonst können diese Fehler derart anwachsen, dass die Rechnung mit den grösseren

Schritten in der Tat genauere Resultate liefert. Hiervon haben wii- ja im vorigen Paragraphen

ein Beispiel gesehen.

Man sollte also die Rungesche Methode der anderen vorziehen, wenn sie die Anwendung

Tom. L
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längerer Schritte gestattet, oliiic dio Arbeil zu sdii' zu vermehren. Genaue Regeln hierfür können

kaum gegeben werden.

Wir wollen an dieser Stelle nur beispielsweise folgendes erwähnen: In dem schon zitierten

Werk von Bashforth und Ad.\ms werden Differentialgleichungen zur Bestimmung der Gestalt

von liegenden und hängenden Tropfen ausgewertet. Einige solche hat Hugo Koch später nach

der Runge-Kuttaschen Methode behandelt und ist zu dorn Schluss gelangt, man käme nach die-

ser Methode in derselben Zeit mehr als doppelt so weit wie nach der Adamsschen, eben weil man

grössere Schritte machen könne. ^^ Koch äussert an einer anderen Stelle ^* die Meinung, die Runge-

Kuttasche Formel könnte bei der numerischen Behandlung des Dreikörperprohlems ausgedehnte

Anwendung finden. Wenn das der Fall ist, wiirden unsere Formeln noch geeigneter sein.

Ein Beispiel, bei dem die Summationsmethode am leichtesten zum Ziele führt, findet sich

bei Krtloff. ^"

Es muss noch hervorgehoben werden, dass das Differenzenschema ein selir einfaches und

ziemlich sicheres Mittel gewährt, um zu entscheiden, ob die Intervallbreite klein genug ist.

Dazu hat man den Einfluss der ersten vernachlässigten Differenzen zu überschlagen. Zugleich

bietet der regelmässige Gang der Differenzen eine Art Sicherheit gegen Rechenfehler. Da es

entsprechende einfache Kriterien bei der Rungeschen Methode nicht gibt, wird man in zwei-

felhaften Fällen sich fiii" die Summationsmethode entscheiden.

f>3. Hat man sich füi' den Gebrauch einer der beiden Hauptmethoden entschieden, so

bleibt noch zu überlegen, welche der vorhandenen Formeln man anwenden soll.

Was die Rungesche Methode betrifft, kommt für Systeme der ersten Ordnung hauptsächlich

(7) in Betracht und für solche der zweiten Ordnung die Systeme Nr. II und V, falls etwa-in dem

letzteren Falle nicht die einfacheren Nr. I und IV genügende Genauigkeit ergäben.

Bei der Anwendung der Summationsmethode wird im allgemeinen die letzte berücksichtigte

Differenzenkolonne nur kleine, meistens einen etwas unregelmässigen Verlauf zeigende Grössen

enthalten. Wollte man also mit Hilfe des Differenzenschemas extrapolieren, so müsste man diese

letzte Differenz als konstant und gleich dem arithmetischen Mittel der bisher bekannten anneh-

men. Eben dies wurde aber in Nr. 38 als ein unnötiger Umweg befunden. Daher ist für einfache

Quadraturen die Adamssche Formel (36) oder die mit einfacheren Koeffizienten versehene (41)

am meisten zu empfehlen, und für zweifache Quadraturen die Störmersche Formel (54). ^i Nur

wenn die Beträge der genannten Differenzen stark anwachsen, kann es von Vorteil sein, die

2* Hugo Koch: Lieber die praktische Anwendung der Runge-Kuttaschen Methode zur numerischen

Integration von Differentialgleichungen (Dissertation, Göttingen 1909, S. 18—29). Ad.\ms hat in der ge-

nannten Arbeit sich der Formel (43) bedient, nicht der von ihm aufgestellten (36).

" Ibid., S. 31.

^ A. N. Kryloff: Angenäherte numerische Integration gev^'öhnlicher Differentialgleichungen, (in rus-

sischer Sprache), Berlin 1923, S. 39—42. Es handelt sich hier um die Differentialgleichung y' = f/x + ^y.
" Kryloff hat (loc. cit S. 4 f und 71 f) die Vorzüge der Formeln, die nur bekannte Differenzen ent-

halten, ausdrücklich hervorgehoben und gezeigt, dass durch Benutzung der Formel ('M)) die Adamsschen Rech-

nungen leichter ausgeführt werden können.
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nächstfolgenden schätzungsweise zu bestimmen und nach Nr. 31 eine der anderen Formeln wie-

derholt anzuwenden.

Jedenfalls wird es aher gut sein, nach einigen Schritten über den bisher berechneten Teil der

Integralkurve nochmal zu integrieren, um die bisher berechneten Werte zu verbessern und so-

mit eine starke Anhäufung der Fehler zu vermeiden. Für diesen Zweck sind die Gaussschen For-

meln (48)' und (62)' am meisten geeignet, denn sie benutzen zum Teil Funktionswerte ausser-

halb des Integrationsintervalles, die bei den anderen Formeln nicht berücksichtigt werden, und

liefern daher vermutlich etwas genauere Eesultate. Audi sind ja die Koeffizienten dieser For-

meln für die Rechnung sehr bequem.

Die Vor- und Nachteile der Steffensenschen Formeln wurden schon in Nr. 28 besprochen.

§ 15. Ergänzende Bemerkungen betreffend die Summationsmethode.

64. Während die Rechnung nach der Rungeschen Methode stets in der gleichen Weise fort-

schreitet, bedarf es bei der Summationsmethode für den Anfang besonderer Vorschriften, weil

man nämlich schon einige Werte der gesuchten Funktionen kennen muss, um die Quadratur-

formeln anwenden zu können.

Die betreffenden Funktionswerte kann man sich etwa in der Weise verschaffen, dass man

nach irgend einer Formel des ersten Abschnitts einige Schritte berechnet, und zwar mit konstan-

tem A t (= w) . Dieses Verfahren ist nach Nr. 2 und 23 der bisweilen gebrauchten Methode der

direkten Reihenentwicklung vorzuziehen.

Einen anderen Ausweg bietet die sukzessive Approximation. Wir fassen den Fall eines

Systems (66) ins Auge. Zuerst werden die Anfangswerte der unabhängigen Variablen und der

gesuchten Funktionen l„. x„, y... . . . in die Differentialgleichungen eingesetzt, wodurch sich die

Werte /„ , g ergeben. Dann können wir angenähert setzen

a;„4 1 = Xr, + /„w, y., + \
= y. + S:'",

x„ - 1 = x„ - -
f„ et

, y.,-\ = y,. — g„ «>,...

und können damit Näherungswerte, wenn aucii sehr rohe, für /„ i, /„ _i, c/„ + 1, gi„_i, . . . berech-

nen. Darauf bilden wir die Differenzen erster und zweiter Ordnung, die sich aus den bisher (ange-

nähert) bekannten Funktionswerten ergeben (auf je einem Blatt für jede vorkommende Funktion),

und benutzen dieselben, um die Formel (41) auf den Schritt von l„ + i bis (.„ + 2 anzuwenden. Nach-

dem wir so Werte für x,,^ o, j/„ - 2. • • • bekommen haben, berechnen wir /„ + 2, S'a + 2, . . . und er-

gänzen die Differenzenscliemata. Sodann werden genauere Werte für x„ + u a:„ + 2, y„ + u ya + 2,

mittels (41) oder (43) berechnet, mit deren Hilfe die Funktionswerte /„^.i, g„ + u und deren

Differenzen verbessert werden. Die Formel (41) wird nun auf den Schritt von «„ + 2 bis la + 3 auge-

wandt und so geht es weiter, indem man nach und nach die bisher berechneten Werte verbes-

sert. Nachdem die Differenzenschemata mit genügend vielen Kolonnen sicherer Werte auf-

gebaut sind, geht die Rechnung in der früher beschriebenen Weise rasch weiter. Soll ein System

von Gleichungen zweiter Ordimng integriert werden, kann man statt (41) die Formel (54) an-

wenden, wobei nur kleine Modifikationen des geschilderten Verfahrens nötig sind.

Man könnte auch, wie Störmer vorschlägt, die Werte Xa + i,Xu + 2. y„ + i,y„ + 2, • mittels
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(1er Taylorschon Reihen bestimmen, wobei m;ui die nötis'on Werte der Ableitungen mit llilfi'

von Differenzen berechnete, etwa unter Anwendung der »Markoffschen» oder ähnlicher Formeln. 3-

Die Ingangsetzung der Rechnung kann oft diircli Symniefrieeigenschaften der Differential-

gleichungen erheblich erleichtert werden.

65. Es kommt oft vor, dass die anfangs benutzte Intervallbreite «i. auch wenn sie passend

gewählt war, später sich als unzweckmässig erweist und geändert werden muss. Bei der Runge-

schen ^lethode kann die Änderung ja ohne weiteres geschehen, bei der Quadraturenmethode

dagegen nicht so leicht.

Man wird gewöhnlich in solchen Fällen entweder eine Verdoppelung oder eine Halbierung

der Intervallbreite « vornehmen, da eine anderweitige Änderung derselben viel mühsamer ist

und es überhaupt schwierig ist zu ersehen, welcher der vorteilhafteste Wert von &) sei.

Die Verdoppelung der Intervallbreite geschieht, indem man aus den bisher berechneten

Funktionswerten jeden zweiten herausnimmt, aus ihnen ein neues Differenzenschema (für jede

Funktion) bildet und mit den letzteren die Rechnung fortsetzt. Würde die Anzahl der berech-

neten Funktionswerte nicht genügen, so hat man zu verfahren wie bei der Ingangsetzung der

Rechnung.

Um eine mit der Intervallbreite w etwa bis / = t„ geführte Rechnung von hier au mit T,

fortzusetzen, müssen die Werte der gesuchten Funktionen für /„— .7, t„^r,M, . . ., d.h. j;„-.i,
,

x„^i,... ermittelt werden, was mit gewöhnhchen Interpolationsformeln geschehen kann.

Darauf berechnet man die entsprechenden Funktionswerte /„-.i, g^-!,, , welche zusam-

men mit /„, g„, /„_i,ö(„_i, ... zur Aufstellung der neuen Differenzenschemata dienen.

Man kann die Werte a;„_.i , .x\,_,n , . . . auch unter Benutzung der schon vorhandenen Diffe-

renzenschemata bestimmen. Die hierzu nötigen Formeln erhält man unmittelbar durch Inte-

gration von (35). Es ergibt sich

I. Einfache Integration

^'
J V.

"^^' ^1-8' -'^2-:^4' ^3-128' ^4^5760, ^« =
539

46080 '

IL Zweifache Integration

2

2 "

£•= f dn r «(^ + l)--'« + »-l) . F _ 1 L^ _ 1 p _ 5^^ P 49 311
^' J'^''] V.

*'''' ^»-18' ^2-,-28' •'^a-nïôO ^^ = 15360' ^5=Î2902Ï' •••

n

Analoge Formeln gelten natürlich für ?/„_., ... Um x„^^, 2/„_||, . . . zu bekommen, hat

man obige Formeln auf den unmittelbar vorangehenden Schritt anzuwenden.

^' Störmer, loc. cit.
l^

S. 67—70. — A. A. Markoff: Differenzenrechnung (deutsche Übersetzung),

Leipzig 1896. S. 20 ff.
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§ 16. Beispiel aus dem Zweikörperproblem.

56. Wir wollen noch ein Beispiel der angenäherten Integration behandeln, das nicht so

einfach ist wie dasjenige von Nr. 48, andererseits aber doch einen Vergleich mit dem exakten

Integral zulässt. Ein solches bietet das Zweikörperproblem.

Ein Planet P möge, von einem Zentralkörper S a,ngezogen, eine Ellipse von der Exzentrizi-

tät e = ^ beschreiben (Fig. 2). ^^ Wir wählen die mittlere Entfernung a zwischen P und S zur

Längeneinheit und, um die folgenden Rochnungen möglichst bequem zu gestalten, bestimmen

wir die Zeiteinheit derart, dass die ganze Umlaufszeit T gleich 36 wird. Wir bezeichnen die (recht-

winkligen) Koordinaten des Körpers P in bezug auf Ä mit x, y und denken uns dabei die positive

X-Achse gegen das Aphel A von P gerichtet. Von dem Durchgang des Planeten durch A wollen

wir die Zeit t rechnen. Die Bewegungsgleichungen lauten dann

(70)

^7v = -fc-(l +m.) ^._
= f{x,y),

gi^^JcH^+m)^^ 9(x,y)

wo r^ = x'^ + xj^ ist, k^ die Gravitationskonstante und m das Verhältnis der Massen von P und

S bezeichnet. Aus der Gleichung feM 1 + »0 T^ = 4 jt^ o^ bekommen wir mit a = 1 und T = 36

/c* (1 + m) = -^^ . Die Koordinaten des Aphels sind a^o = 1 +^ = 1.866025403 , 1/0 = 0, und die

Geschwindigkeitskomponenten in diesem Punkt sind u^=x'q = 0, i'g= yp' = 0.046765968, wobei

die letztere Zahl mit Hilfe der Relation xv — yu = const = ] k^ {1 + m) •
] a (l — e^) berechnet

worden ist.

Wir stellen nun zwei, unabhängig voneinander zu behandelnde Aufgaben.

ö7. Es soll der Ort sowie die Geschtvindigkeit des Planeten zu irgend einer gegebenen Zeit, etwa

1=4:, bestimmt werden.

Die Aufgabe wird am einfachsten durch eines unserer Formelsysteme, etwa Nr. I. II oder

III a erledigt. Das Resultat wird;

Näheiungst'ormel

Nr. I. (111,111,2)

Nr. II, (IV, IV, 3)

Nr. lila (V, V. 4)
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Die hölieren Differenzen sind bei den ersten Schritten sehr klein, sie wachsen aber rasch, so

dass es notwendig wird, nach und nach neue Kolonnen in Betracht zu ziehen. Wir haben z. T.

noch mit den sechsten Differenzen gearbeitet und, weil es bei den späteren Schritten angemessen

erschien, zuerst die Werte einiger von ihnen durch Extrapolation bestimmt und dann die Formel

(62)' wiederholt angewandt. Die von uns crhaltcneu Werte von oc, y sind, ebenso wie die exakten,

deren siebente Stelle etwas unsicher ist, in der Tabelle S. 54 angegeben. Bis etwa /. = 10

sind die Fehler der Integration von der Qrössenordnung der Abrundungsfehler oder noch kleiner,

was sich auch mit den :Methoden von Nr. 40 bis 43 nachweisen liesse, und die Werte von x und

y weichen nur um eine bis zwei Einheiten der siebenten Stelle von den exakten Werten ab. Bei

den weiteren Schritten aber nehmen die Integrationsfehler stark zu, was durchaus natürlich ist,

da die Geschwindigkeit des Planeten immer wächst. Daher wurde von l = 13 an mit der halben

Intervallbreite gerechnet. x'Vber trotzdem häufen sich die Fehler von x und y derart an, dass sie

z. B. bei dem letzten Punkt vor dem Perihel, d. h. für t = 17, die Beträge 8 bzw. 24 Einheiten

der fünften Stelle erreichen. Lm Perihel sind die Fehler der berechneten Koordinaten schon 2

bzw. 15 Einheiten der dritten Stelle.

Durch nochmalige Halbierung der Schritte hätten wir natürlich die Genauigkeit weiter trei-

ben können.

/OV-3-

\
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Berichtigungen und Zusätze.

Zur Pussnote ^ ist hinzuzufügen; Vgl. aucli Runge-König: Vorlesungen übei- numerisches

Rechnen, Berlin 1924, S. 287 ff.

Seite 19. An der rechten Seite der symbolisch geschriebenen Determinantengleichung fehlt

der Paktor -_ . Dementsprechend ist in den beiden folgenden Ausdrücken der Paktor

/j — V zu streichen.

Seite 25, Zeile 5 von oben steht ^'r, soll sein \"v. Das letzte Pormelsysteni auf derselben

Seite ist mit Nr. IV bezeichnet, soll sein Ni'. VI.

Seite 36. Das Restglied der Formel (56) ist nicht vollständig, sondern es kommt hinzu

WO io — Tt»<'i' <to + 0' — l)w und /q
— (''"!)«<?"< 'o + »"" Demzufolge ist das

Restglied in (58) in derangegebenen Form nicht exakt, üibt aber eine durchaus brauch-

bare Nähening, zumal bei kleinem a.

Seite 44, Zeile 14 von unten steht /y', soll sein n^.

Seite 51, » 3 » » soll das zweifache Integral negatives Vorzeichen ha,beii.
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1. Als Differentialgleichungen für die Drohung eines starren Körpers um einen festen Punkt

hat man u.a.

(1)

(2)

dn .

Jt
= rß-qY,

dß^ = py^rcc,

dy u

Die Konstanten haben hierin folgende Bedeutung. A,B,C sind die Hauptträgheitsmomente

des Körpers im festen Punkte 0. Die Hauptträgheitsaxen bilden ein mit dem Körper fest

verbundenes rechtwinkliges Koordinatensystem Oxys. In bezug auf dasselbe stellen p,q,r

die Komponenten der augenblicklichen Drehungsgeschwindigkeit o), Mj,, M,,, M, die Kompo-

nenten des Momentes der äusseren Kräfte dar.

Mit als Anfangspunkt führt man ausserdem ein im Räume festes Koordinatensystem

0Ç»?£ ein, das mit dem System Oxys kongruent ist. Es seien die Richtungscosinus der Axen

der beiden Systeme folgende:



^g+(c-



IJier die Drehung eines starren Körpers um einen festen Punkt.

2. Es sei A = B, Xo=yo = und auf den Körper wirke eine Kraft P im Schwerpunkte

S, welclie durch den festen I^unkt /' auf der Ç-Axe, d.h. (0,0, Co) geht, und proportional der

Entfernung o von diesem l'unkte sich verändert, somii

F = MkQ.

Eine solclic Kraft kann bekanntlich als Resultierende von Zentralkräftcn aufgefasst werden,

welche alle Masseneleraente des Körpers angreifen und proportional der Entfernung vom Zentrum

R sind. Mechanisch könnte mau wenigstens prinzipiell diesen Fall so verwirklichen, dass der

Körper in eine Flüssigkeit eingesenkt ist, welche die Wirkung der Schwere grade aufhebt, ferner

(l(!r Schwerpunkt iS und der feste l'unkt R durch eine elastische Spiralfeder mit einander ver-

bunden sind.

Wenn a,li,Y die Richtungscosinus der C-Axe im beweglichen System bezeichnen, ao ist

(6) a^ + ß'^ + Y^'^l,

ferner die wirkende Kraft

P = MkQ = Mk /cr+^-^V(/ !

ihre Komponenten sind

X = Mfcto«; Y=Mkio(i; Z = 1/fc (Co/ - ^o),

die Kraftmomente

(7) M. = ~Mkt,oZoß\ M,=^MkU2oCK; M, = 0,

und die Differentialgleichungen der Bewegung

(8)

A^+{C^A)qr=^-MkCoZoß,

dq

li
{A-C)r'p= Mki,o2, (9)

C^ = 0.
dt

da ^
dt='l^

Iß
dt

'

dy a-pß.dt-'i'

Man bekommt hier wie im LAGRANGESchen Fall die vier algebraischen Integrale

(I) tt^ + ß^ + y^'^1,

(II)

(III)

(IV)

A {v^ + q^) + Cr^ = 2 Mk:,Zor + E',

r = Konst.,

von welchen (II) ein Ausdruck des Satzes von der lebendigen Kraft ist, (III) den Fläcliensatz

in bezug auf die Ï«/-Ebene enthält und (IV) besagt, dass die Winkelgeschwindigkeit r der

Drehung des Körpers um seine Pigureuaxe Oz sich nicht ändert.

Man berechnet noch
G^Cry

(10)

ap + ßq

p2 + 52 =

A

sowie aus der identischen Gleichung

N:o 14.
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A(l-y^)(2Mki„z„Y4-E)-(0-CryV

dy

(11) (S)'^ (»g^W- ^"-"'^"''^-ir
""-'"''"-'"

-F(rt,

worin F(y) eine ganze Funktion dritten Grades von y darstellt, somit y eine eindeutige ellip-

tische Funktion einer linearen Verbindung der Zeit t ist. Setzt mau

y = /(0,
so bat man

(«9-/<p=3-;-/'«),

[ctp + ßq = j^-^-

Zur Bestimmung des noch übrigen sechsten Integrals berechnet man die Grösse

Es ist

o\ j> + »g ^ ocp + ßg + i(aq~ßp) _ G - 6V/"( f ) + t^f ( t )

und ergibt sich

_ -Äf{t)f'{t) + i[(A-C}rr-(t) + Gf{i)-Är] _ , .,s~
A[l-f^{t)] ^ '-'-''

worin «/(t) somit eine rationale Funktion von /(«) und /'(() darstellt. Das sechste Integral

ist jetzt

(VI) a + iß=ef^^'^'"

und es ergeben sich « und ß hieraus durch Zerlegung in den reellen und den imaginären Teil.

Das Integral (VI) ist etwas weiter ausgeführt

oder noch

(VI') «-M'f* = j/l-/nOe'^^ ''^J '*t*-^''"l'^*^

(VI") arctg| =^^n + /^-'--%dt
und bestimmt zusammen mit

«2 + 1^2=1-^2
die Cosinus « und ß. Übrigens ist

V = 2 - arctg
^

der Eulersche Winkel, der die Drehung des Körpers um seine Figurenaxe angibt. Die Euler-

schen Winkel if, (p,d^ = arc cos y werden aber hier eigentlich nicht benutzt.

Zuletzt erhält man p und q ohne Quadraturen aus der Gleichung

Tom. L.



Cher die Drehung eines starren Körpers \(m einen festen Punkt.

(14) p + iq
A[\-tHt)] Ai/r:^

Zur vollständigpn Bestimmung der Drehungsbewegung gehört noch die Berechnung der

Richtungscosiiius «", ji ",>'";«', f<', y', am besten folgenderwoise. Sowohl '<",/<",/" wie «',

(i', y', die alle reell vorausgesetzt werden, erfüllen die Differentialgl. (2) und genügen den

Bedingungen
«"2 +/i"2 +y"2 =1,

„'2 ^^'2 ^j,'2 ^l

a"a' + ß"ß' + Y"Y' = 0,

wie schon geometrisch frsichtlich. Lösungen der Gl. (2) sind ferner

(15) , U = u" + ia'- V=ß" + iß'; W=Y" + iY'

und man kann denselben die Bedingungen auflegen

^^*^^
l Ua+ Vß + WY=0.

Mit Berücksichtigung der Gl. (6) berechnet man aus denselben

(17)

Alsdann ergibt sich

(17) U=--^^W; F= -f^+:" TF.

dW jj „= qU -pV,

(18)
dW_ - y{»q-ßp)±H„p + ßq) ^ -Af(t)r{t)±i[G-Crnt)]

W dt 1 -y» 4(1 -pd))
^

dt

1 dW

und

(19) pr=e /*'"''

oder etwas weiter ausgeführt

4-,- r G-Cyfii)
(19') ^' = ^1-/^06" J 'id-r^oj''^

oder noch

(19") . ±arctg^=/^
-y')

dt.

Bei der Zerlegung von U.V,W erhält man jetzt «", /i", y" aus den reellen, n',ß\y' aus den

imaginären Teilen. Das Doppelzeichen in den Gleichungen oben hängt mit der Wahl der Rich-

tungen auf den S- und »/-Axen zusammen. Auch ergeben sich y" und y' aus der Gleichung

(19") zusammen mit y"" + j^'a = i - yK Es ist ip = arctg 4 - " der Eulersche Winkel, der die

Länge des aufsteigenden Knotens angibt und dessen Ableitung in Bezug auf die Zeit die

Präzession misst.

Aus den hier erhaltenen Gleichungen ergibt sicji der Lagrangesche Fall der Drehung des

schweren Umdrehungskörpers als Grenzfall, indem man, die positive ^Axe als lotrecht nach

oben gerichtet angenommen, fo = — p = — oo und fc = derart werden lässt, dass —JcCo = g

bleibt, wo g die Beschleunigung der Schwere ist. Dass der jetzt behandelte Fixll mit dem

N:o 14.
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Lagrangeschen fast identisch ist. sieht man auch daraus, dass wenn man die Kraft P = Mko
auf die Richtungen SE und die f-Axe zerlegt, die letztere Komponente konstant und gleich

Mk^o wird. Der Unterschied liegt nur in der Gegenkraft im Punkte 0.

3. Die Lösung der im Art. 2 behandelten Aufgabe setzt nicht voraus, dass der Punkt S,

in welchem die gegen R gerichtete Kraft P=Mko angreift, der Schwerpunkt des Körpers

sein müsste; er kann ein beliebiger Punkt der s-Axe sein. Beispielsweise könnte der Schwer-

punkt mit dem festen Punkte zusammenfallen und die Kraft P mittelst einer Spiralfeder

zwischen S und R hervorgebracht sein. Auch könnte die Kraft 7' eine abstossende sein, was

einem negativen Werte von k entsprechen würde.

Es mögen jetzt zwei Kräfte auf den Körper wirken, und zwar eine Kraft P ^ Mkq im

Punkte S der s-Axe, gerichtet nach dem Punkt R auf der t-Axe und proportional SR = g

ganz wie oben, ferner eine Kraft P' = Mk' q' im Punkte S' der z-Axe und gerichtet nach

einem Punkte S' der f-Axe sowie proportional der Entfernung S'H' = (j'. Die Kraftmomente

werden dann gemäss (7)

(20) \M^= M{ki^z^ + k'Cy^)a,

M^ = 0,

worin alle Bezeichnungen analog den frühereu sind. Man sieht dass die Aufgabe in derselben

Weise wie die frühere behandelt werden kann; der einzige Unterschied steckt in den Aus-

drücken der Konstanten.

Tatsächlich können die beiden Kräfte P und P' durch eine einzige Kraft P,. mit ähnlichen

Eigenschaften wie P und P' ersetzt werden. /',. greift in dem Punkte S,- auf der 2-Axe an,

für welchen
fet z +k't' z'

(21) 08..^^,.^ -^,,^_
"

ist, d.h. in dem Schwerpunkte der in S und .S" bez. verlegten Massen fef^ und k'C'^, und ist

gerichtet nach dem Punkte R,. auf der C-Axe, für welchen

kz s +k'z's'
(22) 0R,.^Cr- i,\,,;,

"

ist und der den Schwerpunkt der in R und R' bez. verlegten Massen kz^ und k'z^ bildet.

Bezeichnet (j,- den Abstand S,R,, so gilt für die Grösse der Kraft P,. der Ausdruck

(kS +k'^' )(kz +k'z' \

K^à) r,.- m ^ ^ +k't' z'
^*-

Wenn speziell

(24) fcç„.„ + fc'ç;< = o,

so verschwinden die Momente (20), d.h. die Resultante P, der Kräfte P und P' geht durch

den festen Punkt und der Körper bewegt sich als ob er kräftefrei wäre. Ist besonders

(25) kz^ + k'z'^ = o,

Tom. L.
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so rückt der IMiiikt /.', iu's Uiiciidliclic und die Kraft /',. reduziert sich zu eiuer in ,S,. aii-

greifonden, stets der t-Axe parallelen Kraft von der unveränderlichen Grösse

(26)

Wenn ferner speziell

(27)

M(fcf„ + fc'g.

fcC„ + /c'C;=o

ist, so fällt .S',. in's Unendliche und es resultiert eine der 2-Axe parallele Kraft /',. von un-

veränderlicher Grösse

(28) P,.= -M(fc.'^ + fc's;),

welche durch den im Räume festen Punkt B,. geht. Falls schliesslich die Bedingungen (25)

und (27) auf einmal erfüllt sind, liefern die Kräfte P und P' ein Kräftepaar in der Ebene

der Axen Oz und Oç, mit dem Momente

- M {U^z^ + k'C'/^) = - m|5^ {kz'l + fe'^f ),

und wenn allen drei Bedingungen (24), (25) und (27) genügt wird, heben sich die Kräfte P
und P' gegenseitig auf.

Man sieht unmittelbar, welche Vereinfachungen eintreten, wenn die Punkte S und S' oder

die Punkte 7? und li' zusammenfallen oder wenn k = k' oder fc = — fe' ist.

Es könnte z.B. auch die eine Kraft vom Anfang an parallel der Ç-Axe und der Grösse

nach unveränderlich angenommen werden, z.B. durch die Schwere des Körpers ersetzt werden.

Das hier für zwei Kräfte gefundene lässt sich auf eine beliebige Anzahl von Kräften er-

weitern, welchen in bestimmten Punkten S, S', S". . . der 2-Axe angreifen, nach den im Räume

festen Punkten R,R',R". . . der C-Axe gerichtet sind und durch die Ausdrücke Mk.SR,
Mk'.S'R', Mk".S"R"... der Grösse nach gegeben sind.

4. Es sei wieder A = B, der Schwerpunkt des Körpers liege auf der s-Axe und in einem

Punkte S derselben im Abstände z^ von wirke eine der negativen Ç-Axé parallele Kraft

P = MkÇ= MkzgY, somit proportional der Entfernung von der im Räume festen ?iy-Ebene,

welche eine anziehende oder abstossende Wirkung ausübt, jenachdem k positiv oder negativ ist.

Die Komponenten der Kraft P auf die Axen 0x,0y,0z sind dann

Z = -Mfcsoy«; Y=^-MkzoYß\ Z = - MkzoY^ '

und die Kraftmomente in bozug auf dieselben Axen

(29) M ==^Mkz'^Yß; M =-Mkz^Y"\ M =0;

somit ist das System der Differentialgleichungen der Drehung

(30)

Af^+{C-A)qr= MkzlYß,

A'^+{A-C)rp^-MkzlYa,
âr

(31)

C
dt

0.

da
dt

dß

dt

= rß -qY,

qa — fß.

Man berechnet hiezu die vier algebraischen Integrale

N:o 14.
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(1)
«•' + ^^ + ^- = 1,

(II) A{p^+q^) + Cr''=-MkzlY-+E\

(III) A{ap + ßq) + CYr = G,

(IV) r = Konst.,

welche ganz dieselbe Bedeutung haben wie die Integrale (1) . . (IV) im Art. 2.

Forner bildet man in derselben Weise wie dort die Gleichung

(32) (-/^)
= ^. = F(y),

worin also F{y) Jetzt eine ganze Funktion vierten Grades von y darstellt. Somit wird auch

jetzt Y ^^^ eine eindeutige elliptische Funktion einer linearen Verbindung der Zeit erhalten.

Die Fortsetzung der Rechnung ist formell dieselbe wie im Art. 2. (Die Formeln (12) bis (19)).

Die Lösung wird ohne weiteres ausgedehnt zu mehreren in Punkten der z-Åxe angreifenden,

der C-Axe parallelen Kräften, welche proportional den Entfernungen von der Cr; -Ebene sind

und mit im allgemeinen verschiedenen Proportionalitätsfaktoren gebildet sind. Die Resultie-

rende zu zwei Kräften 7' und 1" ist die der negativen t-Axe parallele Kraft

P. = M(fc0^ + fc'2;))'

im Punkte 6', im Abstände

^'^ ÂZ +k'z'

von 0, wobei also auch
(kz +k'z'y-

P,. = M \ "
,, 1%-z,- Y' kz^ +k' z' * '

ist. Die Kraft P,. geht durch 0, falls

und wird mit der speziellen Annahme

fcs +k'z' =

durch ein Kräftepaar ersetzt, das die positive z-Axe gegen die positive Ç-Axe mit dem Momente

- M {kzl + k' z'^') YVï^ dreht.

5. Auf den Körper, für welchen A = B sei, wirke gleichzeitig eine Kraft P = Mkq von

dem im Art. 2 betrachteten Typus und eine Kraft P'= Mk'z'^Y von der im Art. 4 behandelten

Art. Die Lösung wird auch dann in derselben Weise wie in obigen Fällen erhalten. Es genüge

hier die Differentialgl. für ;' hinzuschreiben, d.h.

\(tt J A

6. Auf den Körper, für welchen A = B sei, wirke im Punkte S der 2-Axe eine senkrecht

gegen die C-Axe gerichtete Kraft P, welche proportional der Entfernung e von derselben sei,

also
'

P = MkQ= Mkzo ) 1-r^-

Tom. L.
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Dies könnte mechanisch verwiriclicht werden durch eine Spiralfeder in einem gegen die f-Axe

senkrechten Rohr mit geigneter, (fast) reibungsfreier Führung längs dieser Axe. Die Kompo-

nenten der Kraft P auf di(! .;-, y-, und r-Axen sind

X = MkzoY«; Y=MkzoYß\ Z = ~ MkzoY^

die Kraftmomente in Bezug auf dieselben Axen

(34) M^=-Mfc2^yi«; M,^=^ Mhz^ya; M^ = 0,

d.h. die Ausdrücke (29) mit entgegengesetzten Zeichen, wie man ja auch direkt einsieht Die

Differentialgleichungen der Bewegung werden also

(35)

Ai^+ {C - A)qr = ~ Mkzlrii,
dt

dq
dt

{A-C)rp= Mkzlyc', (36)

<^§=o^

da j

dt = '^^'iy'

dß
ât
= PY-ra,

dy ^

ihre vier algebraischen Integrale

(I) «2 + /i(2 + y2= 1,

(II) Aip^ + q'') + Cr^=MkzlY- + E',

(III) A{ap + ßq) + CYr^G,

(IV) r - Konst,

und die Gleichung für y

ldy\l A(\-y^)(Mkz^^y^+E)-(G-Cryy-
(37) m A-'

= Fiy).

Die weitere Behandlung der Aufgabe ist dann formell dieselbe wie in den Art. 2 und 4. Auch

sieht man unmittelbar, wie die Sache liegt, wenn mehrere Kräfte der jetzt betrachteten Art

auf den Körper wirken.

7. Wenn man bei den in den Art. 2, 4 und 6 behandelten Fällen die Kraft F nicht pro-

portional dem Abstände q, sondern der Grösse nach unveränderlich annimmt, so kommt man

im Falle des Art. 4 auf den klassischen Lagrangeschen Fall zurück; in den beiden anderen

Fällen kann die Lösung zwar noch auf Quadraturen zurückgeführt werden, aber im allgemeinen

nicht mehr mittelst elliptischer Funktionen vollbracht werden. Mechanisch könnten diese beiden

Fälle mit Hülfe einer Schnur verwirklicht werden, in welcher eine konstante Spannung aufrecht-

gehalten wird.

Es sei zuerst die konstante Kraft

P= Mh

von dem Punkte S der 2-Axe nacli dem festen Punkte B der C-Axe gerichtet, wie im Art. 2.

Ihre Komponenten auf die x-, y- und s-Axen sind dann

worm

M:o 14.
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(38) ç=j/,l + zl-2z^Ç^y
ist, die Kraftmomente

(39) M, = -Mh^^^; M,= Mh^^^^; ilf , =

und die Differentialgl. der Bewegung

(40)

dv „ Mhz J 3

AYt + (C-Ä)qr = ~~y= "'"^

dn „ Mhz t «

A:+SJ-2^„£„v'
(41)

^5-0,

da = rß-qY,

dß

dv ^

Zu denselben erhält man wieder vier algebraische Integrale

(I) «^ + /<2 + >''=l,

(II) A (p- + q') + Cr'^ - 2 Mh j/zl+ f^ -2z^C,Y + E\

(III) A{ap + ßq) + CYr^G,

(IV) r = Konst.

Die Differentialgl. für y wird aber jetzt

(42)
tdyy^ Ä(\-y'){-2Mhj/z- + i-^-2zJ^Y + £)-(G-CrY)' ^-p,(^^s^^

somit F{y) keine ganze rationale Funktion von / mehr. Wählt man indessen q statt y als

Veränderliche, so findet man

(43) (deV ^ ^{^^.'S^-(^n' + ^;-P')'}(-2^feg^g)-{2g^£„-Cr(^„' + S^-eM}' _

worin q^(I>{q) eine ganze Funktion fünften Grades von (> ist. Somit wird p eine hyperellip-

tische Funktion von t, folglich auch y. Bei speziellen Lagen von S und R und speziellen

Anfangsbedingungen kann q sich auf eine elliptische Funktion reduzieren, z.B. wenn

oder

In beiden Fällen wird

Zo = Co wild G = Cr

^0 = — Co und G = — Cr.

dg\2 A(Q^-izf^){-2MhQ + E) -C'^r^'n-'

iA-- Ü>(c).

8. Es sei ferner die unveränderliche Kraft P = Mh senkrecht gegen die t,-Axe gerichtet.

Ihre Komponenten sind dann
-1

die Kraftmomente

(45)

die Differentialgl. der Bewegung

X = Mh--l^^; Y = Mh-M=; Z^Mh^
/l-Y' \/l-v' /l-y

M.

Tom. L.
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(46)

dr

Mhz„yß
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Bei allgemeinen Anfangsbedingungen wird q^ und somit auch y eine eindeutige elliptische

Funktion der Zeit in den Fällen

(52) %((?) = fee; x(!?) = fc?='; x(e) = ^; x{q) = ^q + i<,q\

während u.a. in den Fällen

(63) xiQ)-h- x(q) = ^
Q sich als eine hypereUiptische Funktion der Zeit ergibt. Von diesen wurden ja die Fälle

X (ß) = fc Ç und xia) = h schon oben betrachtet. ^

10. Es sei ferner mit A = B die im Punkte ,S' der s-Axe wirkende Kraft P parallel der

negativen g-Axe und der Grösse nach durch den Ausdruck

P=Mxiz»r) = Mx{e)

gegeben. Ihre Komponenten auf die x-, y- und s-Axen sind dann

X = -Mz(Soy)«; Y = -Mx{ZoY)ß\ Z = ^MxiZoY)r
und die Kraftmomente

(54) M,= MsoX{2oY)ß\ M, = -MeoX{zoï)"-> M. = 0.

Für das Integral (II) erhält man jetzt

(II) A{p^ + q^) = - Mso Jz(So Y)dy + E= -2Mjx{Q)dQ + E,

während y tue Differentialgl.

(55) (dyY A{l-y^){-2Mz..Jx{z„v)dy + E}-{G~Cry)-

und p = 2g y die Differentialgl.

(56) (doY _ A(zl- Q"')[-2 M Jx{Q)dQ + E]-(G2^^-Cri,y- ^

erfüllt. Hieraus ist ersichtlich, dass bei allgemeinen Anfangsbedingungen y und (* elliptische

Funktionen von t werden, falls

(57)

z(?) = ^; z(c) = ?ce; %{q) = -^\ x(Q) = -i,

lx(c) = 3 + fce; x(£') = ^ +

ist. Der Fall xi(i) = ist der klassische Lagrangesche, der Fall x(e) = fc? wurde im Art. 4

k
,
k^

c'

' In der Note XX zu „Cours de Mécanique, par Despeyrous", T. II, Paris 1886, p. 546 zeigt Dakboux,

dass das Problem der Drehung um einen festen Punkt auch dann auf Quadraturen zurückgeführt wird,

wenn das Potential der wirkenden äusseren Kräfte ein Funktion von y allein ist. Dies trifft ein bei einem

einwirkenden Umdrehungskörper, dessen Axe durch geht. Besonders wird der Fall erwähnt, dass eine

homogene Kugel, die in einem beliebigen Punkte befestigt sei, von einem Massenpunkte nach dem Newton-

schen Gesetze angezogen wird. Eine unmittelbare Verallgemeinerung hiervon wäre den Massenpunkt durch

eine Kugel zu ersetzen; auch könnten beiden Kugeln aus konzentrischen Schichten aufgebaut sein. Der Dar-

boux'sche Spezialfall der Kugel führt, wie oben nachgewiesen, auf hyperelliptische Funktionen und gehört

somit nicht zu den einfachsten denkbaren.

Tom. L.
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behandelt; beaclitonswort sind besonders noch der aus beiden zusariuiiengesetzte Fall x{q) = fl + ^Q<

in welchem sich folgende Formeln ergeben:

(li) A{p^ + q^) = -MzaY{^(l ï-'kzoY) + E,

k
sowie der Fall z(e) = ^' i" welchem man erhält:

(II) Aip^ + q^)^2-f^l + E,

. (dyy A(\'y^)('iMk + Ez,y)-Z,y(Q-CryY ^, .

11. Endlich werde mit der Annahme A = B vorausgesetzt, dass der Körper im Punkte

.S' der s-Axe von einer Kraft 1' angegriffen wird, welche längs der Senkrechten q auf der t-Axc

wirkt und durch den Ausdruck

P^Mx{Q) = Mx{Boyi~r')

dargestellt ist. Die Komponenten dieser Kraft auf die x-, y- und s-Axen sind

und die Kraftmomente

(60) M, = -MzlYß'^\ M,= MzIyc^; M, = 0.

Als Integral (II) der Differentialgleichungen der Bewegung wird jetzt erhalten

(II) A (p2 + g2) = 2 MzJ'xi^oyï^n^^ + E = -2Mjxi(^)dQ + E;

es genügt / der Differentialgl.

(61) (S)
= ^^,-^^^ = Fir)

und p = SoKl — y" der Differentialgl.

Bei allgemeinen Anfangsbedingungen wird y eine elliptische Funktion der Zeit, wenn

(63) x(e) = fce;

dieser Fall wurde im Art. 6 behandelt.

Wenn

(64) xiQ) = ^^

so ergibt sich

^ \dt) A-zl

und somit die bemerkenswerte Tatsache, dass die Lösung sogar keine elliptische Funktionen

erfordert.

N:o 14.
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12. Der um O drehbare Körper sei jetzt von der von Frau Kowalevski betrachteten

Art, d.h. es sei

A = B=2C.

Im Punkte {xo,yo) oder S in dessen xy-Ebene greife aber nicht die Schwere, sondern eine

Kraft P an, welche nach dem festen Punkte ß (£; = ?„) der C-Axe gerichtet ist und propor-

tional der Entfernung o = SR , somit

(66)

MkQ^Mk]/{^^a-x^) + a^ß-y^f + Cy

^^"5»'= inHoVor,
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und liiunuis mit Anwendung der Bezoiclnning

17

Für die k(inju!i;iijrtc Grösse

gilt ebenso

also

dt
^-ivF.

y/' = {p-iq)'^ + mfego(a^o- ï?/n)(" - il^)

dF' .

-c,.

^ dt ^^ dt
"

und es ergibt sich das vierte algebraisclie Integral

(IV) FF' = Konst.

Diese Gleichung ist vom vierten Grade in bezug auf p,q, vom zweiten in bezug auf «

und ß. Zwischen den vier Integralen kann man cc,ß,Y eliminieren und bekommt eine alge-

braische Relation zwischen j], q und r. Es bewegt sich also der Endpunkt von m in einer

algebraischen Fläche nicht aber in einer algebraischen Kurve.

Man wende jetzt die Bezeichnungen

(70)

a = 7nkl;„{xa + iyo); a' = 'W.fcÇo(.''o - ^!/o),

p + iq= a.r; p — iq = a' j',

a + i (i = au; a — iß = a'n'

(71)

an und erhält dann statt der vier Gleichungen (I) . . . (IV)

aa' uu' + Y^ = 1,

2aa'x.r' + r2 = aa'{a + u') + Konst.,

an'{n' .1 -j- u.r') + yr = Konst.,

(:r2 + u){.r'- tu') = Konst.

Mit Anwendung der Bezeichnung
(72) aa' = ni

und der Veränderlichen

(73) i/ = 3-2 + m; y' = x'^ + u'

statt u und u' ergibt sich hieraus

(74) yy' = D,

(75)

'-^^y + y'-ix + x'r + A,

yr
^ = - yx' — y'x + xx'{x + a?') -f B,

i: = ,,,.'2= y.r'2 + î/'x2-a;2x'2-f C,

wobei ausserdem die Ordnung der Gleichungen geändert und dii' Integrationskonstanten be-

zeichnet wurden, «, ß, y aber die Richtungscosinus selber nur in dem Falle bezeichnen, dass

N:o 14. 3
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(76) n^G + D)=^l

ist, sonst ihnen proportionale Grössen sind.

Wenn y und r zwisclien den drei Gleichungen (75) eliminiert werden, so folgt

{y + y'- {'' + x'Y + A) {yx'-'' + y'x'2 -x2.t'2 + C) - {%jx' + y'x - o:x' {x + x') - B)' =

und man hat zwei Gleichungen, welche y und y' algebraisch durch x und .)•' ausdrücken. Es

werden r und y als algebraische Funktionen von x und x' erhalten und es erübrigt nur x und

x' als Funktionen von t zu bestimmen.

Aus der obigen Gleichung und yy' = D folgt

(77) Gix')y i G{x)y' = H{x,x'),

worin
G (x) ^ X* - Ax^ ~ 2Bx ~ C ,

(78) H(a;, x') = AC - B^ -Ax^x'"- - 2 Bxx' {x + x')-C(x + x'Y + D(x - x'Y,

und man sieht, dass yjG{x) und y'/G{x') die Wurzeln der Gleichung

(79) G(x)G{x')q^-H{x,x')q + D =

darstellen.

Zunächst einige Transformationsformeln. Führt man die Funktion

(80) Gix,x')=^x^x'^-Axx'-B{x + x')~C

ein, so wird
G^{x,x')-G{x)G{x')

eine ganze symmetrische Funktion von ./ und x', welche für x = x' verschwindet; man setzt

deshalb

(81) G{x)G{x')-^GHx,x') = i^~x'yL{x,x'),

worin wieder L{x,x') eine ganze symmetrische Funktion von x und .(' ist, und findet identisch

(82) Hix,x') = D{x -T'y + L{x,x') = (x^x'rlD + ^^^^^jB^^7^^^'^}-

Aus der mit 4i/G(.i:') multiplizierten Gleichung (75) erhält man

{2yG(x') - Hf = H^ - 4:DG{x)Gix') =

[H + 2}/D VG{x) VG{x') ){E-2 ]/D VG{x) VG{x') }
=

f M-» n ( F) I

Cf(^)G{x')-GHx,x')
,
2l/Dy'G(x)}/G[x-)

\

(X X ) H yU-\- (X-X')' — (X-X')^ I

Statt X und x' führt man nucli zwei neue Variabein s und s' mittelst der Gleichungen

(83)

G{x,x')-]/G(x)j/G(x')
(x-x')^

'

^,_ G(x,x') + l/G{x)VG{x')
(x — x')'-

ein; sie werden als schliessliche Integrationsvariabein benutzt. Es wird dann

Tora. L.
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um I l'olgt

(85)

über die Dir/ntnrj c/nrs slarrcn Körpers um rincn festen Punkt.

1 1 {.r,.r') = (x -.,')•' (1) ss')

19

Gemäss (83) niid (Sl) sind .s- iiiul s' die Wurzeln der (lleieliiiiifi; zweiten Grades

(86) ix-x'ys''^2G{x,x')s~L{x,x') = 0.

Die Grössen x und ./' drücken sich algebraisch durch .v und s' aus. Ordnet man die Gl.

(86) nach Potenzen von x, so erhält man

Ü)x^ + 2tpx + x =
oder

{(l>x+ if'y= (/'^- ^>X-

Hierin ist {(l>x+ i/')^ vom vierten Grade in Bezug auf x' und in Bezug auf s. Weil die Gl.

(8(i) mit G{x') = zwei gleiche Wurzeln
''^'"^'^J bekommt, muss

(87) i(l>x+ >l'y=^G{x')S

sein, worin S höchstens vom vierten Grade, tatsächlich nur vom dritten Grade in bezog auf

s ist und einfach durcli die Spezialisierung x' = erhalten wird. Es ergibt sich dabei aus (86)

s^x^ + 2s{Bx + C) + Cx^'-AC + B' = 0.

somit

«/> = s2 + C; ip = sB; / = 2sC + B- - .1(7,

ferner, mit Achtgeben auf G(j!;'= 0) = - C,

(88)

und

S = 11^ ^ B^~ + {s^ + C) {2s - A)

(89) 0x + il'= + ]/Gix')j/S,

wo das Zeichen + gewählt wurde. In derselben Weise erhält man

(90) S' = B^ + {s'-' , C){2s'~A)
und

(91) (l>'x'+ip' = ~ y G (x) VW.
Aus (87) und (85), d.h.

N{x,x\s)=s''{x~x'y-2G{x,x')s-L{x,x') = 0.
folgt

(92)

und zufolge der Symmetrie

N:o 14.
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1 dN

ferner

2,,,-+FG(x)//S,

sowie beim Einsetzen dieser Ausdrücke in (92) die Differentialformel

ds dx , dx'
(93) ,-7^ = ;77?7^ +ys VG(x) VG(x')
In derselben Weise erhält man

(9^) ;^ = -J^.+
'^'

j/S' »/Gf(a:) yOix')

Es sind S und »S" ganze Funktionen dritten, G{x) und G{x') ganze Funktionen vierten

Grades. Die algebraischen Beziehungen zwischen s,s', x,x' können auf Grund dieser Gleichun-

gen durch transzendente ersetzt werden, mit Anwendung von elliptischen Funktionen.

l!m zuletzt s und s' als Funktionen der Zeit darzustellen, beachtet man, dass gemäss den

Gl. (69) und (70)

2^'^=rx,r -2."^ = rx'+y

und hieraus mit Anwendung noch der Gl. (75) allgemein erhalten wird

-i(^S + ^'S'r
=
S(^--^'-^')^

+ 2^^(A.-r.')(A-r) + i:(A-xT =

^/^^[yix~x'y'~ü{x)}+/.'-^iy'ix~x')'-G{x')) + 2AX'G{x,x').

Setzt man dann speziell

VgW) i/G{x')

und beachtet die Formeln (93), (77) und (82), so findet man

_ ^ 1 I^Y - DJ^-^')* _ {Gix,x') - ]/ä(^) i/G(x')y'

n-' S\dt) G(x)G(x') G(x)G{x')

und mit Anwendung vcui (83)

ferner hieraus, mit Einführung der ganzen Ausdrücke fünften Grades

I
Eis) =n^-Sis^ -D),

^^^^
\B{s') = n^S'{s'^-D),

dt ds ds'

«'-« V'B(s) yR(s')

sowie zuletzt

(96)

ds ds' _ „

/R{Jj VR(s')

T, sds ,
s'ds'

dt= +

Die noch übrigen zwei Integrale des Problems werden dann mittelst hyperelliptischer

Quadraturen in der Form

Tcm. L.
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(V) f iL, + f -4£- = Konst,
,

(VI) f-7^^+ r^^^=M Konst,

erhalten.

Bekanntlich ist jcijc syninietnstiie Funktion von s nml s' eine l'imlcutif^c Funktion von L

Dies ist hier der Fall mit allen Grössen />, 7, r, «, fi, y. Man kann ferner zeigen, dass sie

für alle endlichen i-Werte den Charakter rationaler Funktionen besitzen. Bei der analytischen

Behandlung kann / als ein komplexe Veränderliche betrachtet werden; ftir das mechanische

Problem haben aber nur reelle Werte von / l^edeutung.

Betreffend die weitergehende Ausführung, mit expliciter -Anwendung von elliptischen Funk-

tionen und ^/-Funktionen von zwei Veränderlichen, werde nur auf die Abhandlung von Frau

KowALEVSKi hingewiesen.

13. Nach der obigen allgemeinen Übersicht über das Problem der Drehung eines starren

Körpers um einen festen Punkt bei verschiedenen Gesetzen der wirkenden Kräfte sollen einige

Fälle beim Lagrangeschen Körper (A = B, ;Co = 2/0 = 0) näher ausgeführt werden und zunächst

in Kürze der im Art. 2 behandelte Fall, obgleich derselbe sich, wie wir gesehen, nur ganz un-

wesentlich von dem klassischen Lagrangeschen Fall des schweren Umdrehungskörpers unter-

scheidet.

In der Gleichung (11) werde G durch G' ersetzt und die Bezeichnung

(97) K = -2Mk:oZo

benutzt. Der Kürze wegen sollen nur positive Werte von K angenommen werden, obgleich

negative Werte ebenso zulässig wären. Man erhält dann

Mit den abkürzenden Bezeichnungen

(99) F = AE + C^r^-; G= ÄK^ 2CrG'; H = AE-G'^
ist

(100) '(r^-r'-lKy'-A^y+Ä-

Die Wurzeln dieses Ausdruckes seien /1, y^, ^3 und es werde der beim mechanischen Problem

allein mögliche Fall betrachtet, dass sie alle reell sind, d.h. dass die unten angegebene- Discri-

minante A positiv ist, wie man übrigens hier direkt nachweisen könnte. In bezug aitf diese

Wurzeln gilt

(101) n>^>Ï2>Y>Yz>-i-'
Es ist jetzt

-y K yr(y)

* Im Falle 7i'<0 hätte man
+ i>y.>)'>y^>-i>y3.

N:o U.
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und wird mit angemessener Wahl des Zeitanfaugs und des Wurzelzeichens

(102) ^-Véjyf^'
r

Setzt man um zur Weierstrass'schen Normalform überzugehen

(103) y = s + 3^. = s +3--^— ,

(104) ^ f (y) = S = 4:{s - e,)is ~ e^){s ~ e^) = is^ - g^s - 03,

wobei

/inM ,3AK-F^ ^ ^ -^ 3AK+F
34/1 ^^2 ^o ^V3 ^ 3^-^

SO erhält man

(106) dt^-2yj^.,

^4 F'- + 3AKG
_ _ 4 2 F' -I 9 Ag-FG - 27 .A' K "- ij

^2 3 A^K^ ' S'a -27 4^2:' '

(107) A = g'-27(/3=^j^<F2(G2 + 4fH) + 2.4£:G(2G2 + 9Ffl)-.42 7i'2ff2v.

y variirt zwischen j'umx = ra und j',„in = j'3 und s zwischen e^ und 63. Grenzfälle sind

r.n^x = + 1 , falls G' = — Cr, und )',„i„ = --l, falls G' = C»-; die Figurenaxe des Körpers

beschreibt dann auf der Fläche einer Kugel mit dem Mittelpunkte sog. Rosettekurven.

Ferner folgt

(108) / \ C ds f (Is ,r ds „ ,
1 1/Ä ,

worin w" = «ö + u/ und 2(.< die reelle, 2««' die rein imaginäre Periode eines primitiven Perioden-

paares von ^j{u) darstellen. Mit Anwendung der Bezeichnung

1 l/'i

^ ^^,,^,.,".. .,/^_l ,_f_^e^_(«.-«^)(«a-«3)

1 i/Än =

ergibt sich alsdann

(109) / = 3I^ + V^"/'+»0=^/^ + ..
^^^^)_,,_

Die oberen Extremwerte von y

- _ 1 ^ _LYinax — l'a ~ 3 ^^J^ + ^2

gehören den Zeiten (-0, ^, — '••. an, die unteren Extremwerte

_ 1 F
>'rain — J'3 ~ 3 2^^ ^^

den Zeiten ^^, -^, ^••- Es ist 2^ = 4]/-^ « die entsprechende oder Nutationsperiode.

Zur Bestinmaung von «,/ï,p und q hat man die Formeln (VI') oder (VI") und (14) im

Art. 2, worin Y = f{t) ist, und zur Bestimmung von Y",Y',«",ß",cc',ß' die Formeln (19') und

(17) dort. Man beachtet wegen der vorkommenden Integrationen, dass

Tom. L.



Setzt man

(HO)

so ist

(111)

und

(112)

LT}er die Drehung eines starren Körpers um einen festen Punkt.

G'y-Cr ^ Cr- G' _ Cr - g'

\-y' 2(y-l) 2(,. + 1)'

G'-Cry ^ Cr- G' C r + G'
1-y» 2(y-l) + 2{).+ ])'

1 1 ^
, f \ 1 F-3AK

,
, , , , , ,

'' "" ^ ^ 3 iÄ + ^•^ ("
^
~ ^ == 3AK + ^'' ("

)
==

fi'' (" )
~' «'('")'

. s 3 AK -F , , 3.4A'+i^ , ^ , . .

p (t; ) = -3-^^— ;
p{w) = g-^-^ ; i,;

(w) - p (w) = 2

23

^1 >i.K'")>e2>s >e3 > j3(«'),

(l.li. t' = w + *!«<)', H' = *2t»' mit 0<*,<1, 0<f2<l, ferner

und, indem \G'\>C\r\ ist,

(113)

AK ' »^ '-'*'' 4Ä

'/ x ,
2(Cr-G'). ,, - _2(Cr+e').

j/45' j/^Ä"

WO das obere oder untere Zeichen gewäldt wird, jenachdem G' negativ oder positiv ist.

Indem

/11, \ / '^U 1 I, n (u — v) „(j'(t')l T^ j.

(11-1)
I
—;—, r-;

= —rr-r log -^ +2
, ,

» > + Konst.

erhält man mit Beachten obiger Ausdrücke

(115) I -j-rf
—^ Jt = + ^ log ^' ~.—,-^—

^

( -1- i ^
—^ + —-^ } u + Konst. .

(116)
I

-rj-, f^dt= j- 1 log [/ —.—--—-^ {-L-i{—^ f-^ ^u + Konst.,

und (>s sind dies bei angemessener Konstantenbestimmung reelle Grössen. Aus der Gleichung

(VI") folgt jetzt

(117) arctgi' = l^r+JK|["y'; + ^^;1U + ^log]/'^ '';";"--^ + Konst. = ^-,r.

Die Gleichung (19") gibt ebenso

(118) +arctg-^= -f ^I

Es könnten alle diese Gleichungen so transformiert werden, dass nur reelle Grössen er-

scheinen, mag aber hier unterbleiben.

Zur Berechnung von u", p",ct'
,
p' liefern die Gleichungen (17), nachdem <<,ß,y',y" ge-

funden,
,,_-" yy" + ^y'

. «» „ -^r/'t^y'

, _ -ayy'±ßy" _

1-y^ '
'' l-y2

(119)

;
ß'

ß'

1-,.--

ßyy' + ay"

N:o 14.
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Es erübrigt noch die Bestimmung von p ^md q aus der Gleichung (14). Dieselbe geht

über in .

G'^Cr-Cr[p(w)-p(«)] + |j/ZÄ>'(M) [il-f)
(120) p + iq =

Aj^[p{v) -^ p(ii)\[p{u) - pin-)]

il y
O' - üry + iA-^

(sin y + î'cosi/ ).

dy
Weil p'(w) und

^^J'

hier reell sind, folgt iiocli

(121)

dy
(G' - Gry )sin qp - -4 TT cos 93

.1/1-).^

{G' — Cry) cos qp + 4 jr sin ^
ry =

{G'
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(129) K(.r) = Fx* + 'iüx^ + QIIx'' I- 4 7x -I ./,

so hat man mit
g,-=FJ 4Gi i 3 //2,

^ = 0l~21gl

D = G''-FH\ E==F^1~ 3FGH + 2G^

die Glciclnirifi

/JMS 7) E'
(130) il^j) ~y2j,^-93=p.

und die Bedingungen für vier reelle Wurzeln von H{x) sind dass ausser A >0 zugleich

(131) D>0; \2D- -F-g^yO.

In unserem Falle ist

(132) /-'=.4^'; 4G=0; & II = - {AK + AE' + C'^r-); 4.I = 2CrG'\ J = ~G'^

und berechnet sich

12 g^ = (AK + AE' + CH^f - 12 AK G'\

216.-73 = {AK + AE' + C-'r'-)' + 36 AK {AK + AE' + C^r^-) G'^ - bAAKCh-^ G'^

GD = AK {AK + AE' + C^r^); 2E = A^K'CrG\

16(12 r>- - F^öa) = A^K-^ {{AK + AE' + C^r^-)^ + 4=AKG'^).

Gemäss den algebraischen Integralgleichungen ist

\G'\>C\r\; E'-KY"--Cr-^>0,

somit E' positiv und AK + AE' + C-r^ positiv, d.h. mit K>0 auch D>0, 12D^-F^g2>0

und alle vier Wurzeln von /.'(y) reell.

Den Grenzfällen j'2 = + 1 und ^3 = -- 1 entsprechen bez. G' = Cr und G' = — Cr. wie im

Art. 13. Man setzt jetzt

'".^ rf)'_. ' _ r^i-=u
?'

und transformiert zu Weierstr.\ss' Normalform. Aus (130) ist ersichtlich, dass man bei be-

liebiger Bestimmung des Zeichens von VAK ein Argument w so wählen kann, dass in bezug

auf die Funktion i,.7{n) = p{v . g^, ga)

(134) j<,(u.) = ^ = g-^ ; p (?<;) = -^—r = -^j/^ACrG .

Es seien mit e^.e^.e^ alle hier reell und e, >e2>ej 2 w und 2»/ bez. die reelle und die

rein imaginäre Periode eines primitiven Periodenpaares von ^^(m) sowie (.)" = w + o)'. Ich ent-

lehne hier der Kürze wegen einige Transformationsformeln der Abhandlung von Frau Kowa-

LEVSKi, die dieselben einer "Vorlesung von Weierstrass entnommen. Es sei 0<m'<2w;
die Grössen

sind reell und positiv. Mit Anwendung der Bezeichnungen

N:o 14. 4
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^ n, (w) f fi,(w)-4.ff3 (»)_ , ^ iTi (w)- (Ti(iti) -o,(w)
"o ~ rT(i()) ' "ü n(w) ' '

hn
(T, ( ICl f (7,j ( )C) — (7j ( IC )^

(T ( If
)

; /'

- (7, (»l) - ff; ( Hl) + ITaC»')

erhält man als Wurzeln des Ausdruckes R{y)

(136) n = - r%
=

^' //F ]/AK ' " J/AÄ

und mit Benutzung noch der Bezeichnungen

y..
= '»„

J//1Ä
^4

J/^A^

(e, — e,) <i, (îu ) + («, — ?,)<72 (î«) + (e, — e„) a, (îo)

a ( î(î
)

(e! -e')ffi (M>) + (g3 -e^)a;,(w) + (ef — e^)gj ( if)

2 o ( It) )

/h

(7 ( If )

, _ (6^-63)0, (io)- ( 63 -e!)(7, (îo)-(e
i

- (i\)a,(w)
^

a(tv)

- (e, - «,,)(!, (u)) + {e3 -«,)(T, (uj) -(e, - e^)a,{w)

a (w)

-(6^-63)0, (!(;) -(e^ -e,)ff;(»)) + lg| -6.,) (Ta (it))

( )«)

als Lösungen der Difîerentialgl.

(137)

(138)

r = >'i
-

a(w)

du= ^

VRiy)

2 («2 -«.,)(« -e,)(e, -^.j)—-^—

—

,

- je, - «i3)(>.i " ei)(^i - Co)

j/4/f fe',>(.M)+Ä';

2 («2 - g;,) («3 - g|)(g| - e.)

yA K h'''p(u)+h"'

i (e.. - 63) (gj - ei)(e, - e,l

mit der Eigenschaft, dass sie sich für it = auf bez. Yi,ï2,ï3 und y* reduzieren und übrigens

gerade Funktionen von u sind. Unter diesen wählt man hier

(139)

welche dann zusammen mit

(140)

Y=Y2-
2 (e., -e.,)(e, -e^){e, - e,)

l

die Lösung der Aufgabe, y als Funktion von t zu bestimmen, darstellt. Der grösste Wert von

Tom. L.



über die Drehung eines starren Körpers um einen festen Pu7iM. 27

Y ist /2 ^nif^ entspricht di'ii Zi'itcn 0, 2o)/l, 4 0.-1..., der kleinste Wert y.^ und kommt vor

zu den Zeiten w.4, aoiA.... Die Nutationsperiode beträgt also 2i»A.

Bei der Fortsetzung der Ilechnung nach den Formeln (6") und (19") erscheinen wieder

elliptische Integrale dritter Art in ,\usdi'ück(Mi von der Form

/• L±M^(_^^ du=Mu + {L + Mp{v)}[^p'Vt '

die nicht weiter ausgeführt werden sollen.

N:o 14
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1. Bollen einer beliebigen Kurve auf einer anderen. Die Bewegung eines ebenen Systems

in seiner Ebene ist bekanntlich dadurcii gekennzeichnet, dass eine mit dem Systeme fest ver-

bundene Kurve (F), die bewegliche Polkurve, ohne zu gleiten auf einer in der Ebene

festen Kurve (C), der festen Pol kurve, rollt. Der gemeinsame Berührungspunkt C=r
beider Kurven ist der augenblickliche Rotationsmittelpunkt oder Pol der Geschwindigkeiten.

Die Kurven (C) und (r) können als Grundkurven von zwei Zylinderflächen (C) und (T)

aufgefasst werden, deren Erzeugende senkrecht zur Ebene der Bewegung sind. Der Zylinder

(F) rollt ohne zu gleiten auf dem Zylinder (C) und dreht sich dabei in jedem Augenblick

um die gemeinsame Berührungslinie beider. Noch allgemeiner könnte man bei der folgenden

Untersuchung den Zylinder (F) durch einen beliebigen Körper ersetzen, welcher eine auf die

Erzeugenden des Zylinders (C) senkrechte Symmetrieebene der Massenverteilung besitzt. Der

Kürze wegen werde hier meistens nur von den Kurven in der Zeichnungsebene gesprochen,

auch wenn es sich um die dynamische Aufgabe der rollenden Bewegung des Zylinders (F)

auf (C) unter dem Einfluss gegebener Kräfte handelt.

In allen hier betrachteten Fällen rollender Bewegung hat das bewegliche System imr

einen Freiheitsgrad und das Integral der lebendigen Kraft bildet die Grundlage der Beliand-

lung. In mehreren Fällen, in welchen die Lösung der Aufgabe mit Hülfe der elliptischen

Funktionen gewonnen werden kann, ist sie tatsächlich durchgeführt worden.

Es seien die Gleichungen der festen Polkurvc (C) (Fig. 1) in bezug auf das feste Koor-

dinatensystem A,jo in Parameterform

(1) A = A(fp);
fj
= /j{(p).

die Gleichungen der beweglichen Polkurve (T) in bezug auf

die mit dem beweghchen System fest verbundenen Koordi-

natenaxen O'i, 0^, wieder in Parameterform,

,--' Ç

(2) =?(</'); v="i(^)^ Fig. 1.

ferner Xo,î/o die Koordinaten des Anfangspunktes im a;-(/-System und ^ der Winkel zwi-

schen der X- und der J-Axe.

Dass die Punkte C und F beider Kurven zusammenfallen, wird durch die Gleichungen

(3) Å. = Xo + '£ cos ^ — »/ sin y ; // = i/o + § sin ^ + »7 cos ^

ausgedrückt, dass die beiden Linienelemente in denselben gemeinsam sind, ebenso durch die

Formeln
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(4) d/. = COS i)^dii- sin ^dtj\ âft = s'm^ d'^ + cos -i^dti.

Künftig sollen (-<.,//) und (J, /7) meistens die zusammenfallenden Punkte C und r bezeichnen.

Für die Linienelemente gilt

(6) ds^ = dk^ + dfi'^; da^ = dp + d^^; ds"" = da\

für die Tangentenriclitung in C

(6a) tg(x~^) = ^.

,nY.\ t — '''* — ^^ ^
_ sin & d| + COS a di;

*'°"' ^'^~dk~' dn " cos »df- sin adr,'

^-di^g.'»

und hieraus folgt mit dff>0

,_ , sin 3 (i£ + cos * dn cos* (it — sin .4 dn
.(6c) smx =

^^ 5; cosx = ^^;^
^.

Die Gleichungen (l), (2), (3) liefern Ausdrücke für x^ und y^ mittelst (f,(p,i^; differen-

ziert man die Gleichungen (1) und (2) und setzt ein in (6 b), so findet man eine Beziehung

zwischen tp, ip und ë, aus welcher .!^ genommen gedacht werde; man erhält dann Ausdrücke

von Xo und 2/0 mittelst y und ip. Aus (1), (2) und der letzten Gleichung (5) ergibt sich

durch Integration die Beziehung zwischen r/ und xp . Man bekommt alsdann Ausdrücke der

Grössen a;o, j/o und O mittelst
(f

oder mittelst (/' sowie Ausdrücke von | und t) mittelst y
oder von x und y mittelst ip.

Die Wechselgeschwindigkeit u, mit welcher der Punkt G sich auf den Kurven

(C) und {F) verschiebt, hat im ^»^-System die Komponenten

di dl}

dt' dt

und im a;j/-System die Komponenten

,_, dk ..dt iidfi. du iidè
,

u.dn

es ist

o / ds\2 IdaY

Das bewegliche System hat die Winkelgeschwindigkeit

welche positiv gerechnet wird in der Richtung von der positiven x- zur positiven t/-Axe, und

eine W i n k e 1 b e s c h I e u n i g u n g

dm d- »

in bezug auf deren Zeichen dasselbe gilt.

Ein beliebiger Punkt S des rollenden Systems, mit den Koordinaten ?,,»?, in bezug auf

die ?- und »/-Axen, hat im a-y-System die Koordinaten

Tom. L.
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(x = Xa+ 'i.coslf - «„siu^ = -i + (Çv — i)cos.> — (17, — «/)sin^,

(11)
'

\y = yg + 5 , sin .V 4 ^, cos y = /* -I- (Ç. — J) sin ^^ + (17, — i?) cos !)

.

Indem man liier die recliten Seiten als Funittionen von <p oder von ifj ausdrückt, geben diese

Formeln die Bahnkurve des Punktes .S, sowie die Abhängigkeit zwischen den Lagen von ,S'

und C.

Die Geschwindigkeitskomponeuten von S sind im xi/ -System

f ^7= -<(i'.s.-|)sin^ + (»?«-/?)cos^>w = -(j/-,t)".

(12) y
111= (($,-§)cos,>-(i7, --î)siu^>w= (x-/)o),

und zeigen, wie die Geschwindigkeit durch die Drehung mit der Winkelgeschwindigkeit w um

das Momentanzentrum oder den Pol C entsteht. Auf die §-, »?-Axen hat die Geschwindigkeit

die Projektionen — (17,
— )?)w; (?.,— §)«').

Für die Beschleunigungskomponenten des Punktes 8 im a;y-System ergibt sich

S?= «f7-<(l»-l)cos^-(7,, -»/) sin ^; «2 _^(|^_|)siu y + (»?,-»?) cos ^)«,

^ -
( (I. - ?) «in ^ + ()?,- 1?) cos y> 0,8 +((?»- I) cos ^ - («?, - )?) sin

^

)

«

und für ihre Projektionen auf die S- und j/-Axen bez.

j
Of = -

1
sin y^ - cos y

1^^ }
- (?. --ê}w^~ (;?,, - 1?) s,

|a, = -{cosyg + siny^[-(,^,-^)c.2+(S„-J)e.

Diese Ausdrücke zeigen die bekannte Tatsache, dass die Beschleunigung des Punktes S sich

aus drei Komponenten zusammensetzt und zwar: 1) aus einer Beschleunigung von der Grösse

|w -[mj, gleich dem Produkte der Winkelgeschwindigkeit und Wechselgeschwindigkeit, sen-

krecht auf der letzteren und nach derjenigen Seite von u gerichtet, nach der o) das System

nicht dreht. 2) aus der Zentripetalbeschleunigung CS-o)^ = Rw- in der Richtung von S

nach C, und 3) aus der Tangentialbeschleunigung CSs = Ra, senkrecht auf CS in positivem

Sinne.

Es werde noch die Krümmung - der von .S beschriebenen Bahnkurve berechnet.
e

Man erhält mit CS = B

Bezeichnet Wj die l'rojektion der Weehselgeschwindigkeit u auf diejenige Richtung, welche

mit CS einen rechten Winkel m negativem Sinne einschliesst. also

"'^-~Brirt~ R dt' '"' '*
"i^f/\

so findet man c^^^ "^-''/^

N:() i.-s.



(15)

Hj. t all q vist.

dx d-y dy d-x

It Tlr^dt dt-

i /f'^-Vm'Hm
worin Roi die mit ihrem Zeichen gerechnete Geschwindiglveit des Punktes S ist und der

Krümmungsradius g positif' in der Richtung von S nach C gerechnet wird. Er ist also gleich

B,, vermindert in dem Verhältnis l;(l + ^), somit speziell für Punkte der Tangente in C

gleich B und für Punkte der Normalen in C gleich

R B^a,
(16)

1 +
Ra) + u

Reo

In den Ausdruck (15) kann man die Krümmungsradien der Polkurven im Punkte C einführen.

Es sei da = ds positiv. Man berechnet aus (6 a) durch Differentiation

dx = o)dt +
ded^Tj-drjdH

de^

somit

oder

(17)

1 _d X _ dx _ (o d^d'r] - d/jf/-| _ ™
i

^

(>^. du dn dn do' » (j

1 1 QyQc
U = —— ö).

und erhält alsdann aus (15), wenn der Winkel zwischen u und CS' mit {/j., B) bezeichnet wird,

sin ( M , Ä )

(18)
(j _ _ R R

\i>c Qy/

1 Py CrS'° '
"^'^'

R

und speziell für einen Punkt der Normalen in C

1 1

(19)
1 1

R

R'(Qc-ey)

Qvßc

R'-
R RHQc-er)

Die Krümmungsradien q, untl q^ werden positiv gerechnet, wenn die Kurven (C) und

j. (T) konkav nach der positiven ^/-Richtung sind. ^ Man nennt auch

' Um den Krüminungsmittelpunkt K dei- Bahnkurve von S zu bekommen,

konstruiert man zunächst (Pig. 2) gemäss (17) als vierte Proportionale zu p^,

Q^-Q und Q , setzt es auf der Normalen in ü als CJ ab, wobei J der sog.

Wendepol ist. Dann verbindet man S mit J. zieHt in C eine Senkrechte CL

auf CS und durch dei-en Schnittpunkt L mit SJ die Parallele LK zn CJ. Als-

dann ist deren Schnittpunkt E mit SC der gesuchte Krümmungsmittelpunkt, wie

es ja die Formel (18) einfach ergibt.

Tom. L.



Untersuchungen über rollende Bewegvna. 7

J__ 1

l>y i',-

relative KrümiuuiiK der Kurve (/ ) in bezu?- auf die Kurve (C). In der Figur 1 ist ^,.>?j.> n

und die Kurve (F) rollt innerhalb der Kurve (C). Dasselbe würde mit 0:>Qy'>Qc der

Fall sein. Wäre (?,, >0>$,. oder Or>0>Py, so würde (r) auf di-r konvexen Seite von

(C) rollen, und wäre Qy>Çc>0 oder 0> Çr>Qy, so würde (/) mit seiner konkaven Seite

auf der konvexen Seite von (C) rollen.

Das oben dargestellte enthält natürlich nichts wesentlich neues, war aber notwendig-

schön wegen der zu gebrauchenden Bezeichnungen. Für näheres in bezug auf die ebene

Bewegung und die rollende Bewegung, was die kinematische Seite betrifft, sehe man /.. B.

Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, Hd. !.

Es sei noch bemerkt, dass man bei der Untersuchung der Bewegung eines einzelnen

Punktes 8 gewöhnlich den Anfangspunkt in denselben verlegen kann. Es ist dann §, =
17, = und X = Xo,y = Vo: i^nd m^m erhält statt (11)

{ X = Xr, = ^—'i cos il + 11 sin v/,

(20 a)

[y--=yo = f'-'èsmi>-ri cos iy
,

sowie umgekehrt

(20 b) I
J = — ((a: — /)cos^ + (?/ — ;«.) sin ^),

I »7 = — (— (ce — /)siny + (?/ — i«) cos &)

2. Die dynamische Aufgabe. Das Rollen ohne Grleiten des Zylinders (/") auf dem Zylinder

(C) oder, wie wir sagen werden, der Kurve (Scheibe) (f) auf der Kurve (Scheibe) (C) soll

erfolgen unter dem Einfluss seiner Schwere im Schwerpunkte S. Eine genügende Reibung

soll das Grleiten verhindern, oder auch eine um (r) gelegte Schnur. Die Masse des Zylinders

(r) sei m und kann auch teilweise oder ganz ausserhalb der Zylinderfläche (r) sich befindend

gedacht werden, das Trägheitsmoment in bezug auf eine den Erzeugenden des Zylinders pa-

rallele Axe durch 6', gleich K. Die kinetische Energie des rollenden Körpers ist dann

j 1
l
ldx\2 /di/\2\

,

1 j.. 2
^ = 2"^jU) +(dt) 1

+ 2^"''-

= gm
{

['^- (?,sin .'> + «7,cos 5)û)]' + '^'^° + (?,cos y - ^.sin y) «]'
j
+ ^ A'«* =

(21)
'

+ mw i - '^ (f^sin if +•
?i^

cos ^) + ^-^ (|^ cos ^ ^ ij ^ sin ^7)1 =

worin 7t + m(?^-|- ij^) das Trägheitsmoment in bezug auf 0, K + inl!'^ das veränderliche

Trägheitsmoment in bezug auf C sind. Für die kinetische Energie kann man Ausdrucke von

der Form

N;o 15.



8 Hj. Tallqvist.

(22a) L=il>M['gf oder L = '/^"
(</')( '|)'

ofier nocli mit Anwendung von (11) von der Form

(22b) L = F(2/)(g)'

aufstellen. Wenn die Schwere mg die wirkende Kraft und die ?/-Axe vertikal nach oben

gerichtet ist, so ist das Energie-Integral der Bewegung

(23 a) L-Lo = -ing{y-yo)

oder

(23 b) L + mt;2/= Konst. = ^i,

und gibt somit z. B. eine Differentialgleichung für // als Funktion t (oder für
(f

oder ip

u. s. w.). Die Aufgabe führt speziell auf elliptische Funktionen, wenn man F{y) in die Form

eines Quotienten oder eines Produktes von zwei Faktoren setzen kann, von welchen der eine

das Quadrat einer rationalen Funktion von y, der andere eine ganze Funktion von y vom

zweiten oder dritten Gerade ist.

Durch Anwendung des Satzes von der Bewegung des Schwerpunktes findet man den

Druck N im Stützpunkte oder in der Stützlinie C sowie die tangentielle Kraft P, welche

erforderlich ist um das Gleiten zu verhindern. Es seien die in der Fig. 1 angegebenen Rich-

tungen von 2V und P die positiven. Man hat dann

I
m^ = — JV sin x + P cos x ,

(24) l

'

[
m^ = — mg + iV cos X + P sin X

und erhält durch Projektion auf die Richtungen von N und P, wenn noch a^ die totale

Beschleunigung von S bezeichnet,

sin Z qt^t
— cos X -^ ) = mgrcosx + via. cos (a,, N),

(26) I I d-x d^'i/\

P =mgfsin X 4- m(cosx-j^ -f sin x^) = TO9'sm x + ma, sm (a^^N),

wie übrigens ohne weiteres direkt folgt. Man berechnet noch auf Grund der Gleichungen

(6c), (13) und (14) oder schreibt unmittelbar hin. mit Kenntnis der drei Komponenten von a,,

f
a.cosia., N) = - a^'^j'^ + a,,P = - 07U- R(.^~c.os(N. R) + Rssin {N, H).

(26)

I

a»sin(as,iV)= a^^-^ + a/-^^ - Rc^sin (N, R) ~ RfCOs(N, R),

und erhält damit aus (25)

I
JV = mflCOSy mwM- ^nPo-j^cos (A\ R) + m.Rssin (iV, R),

(27)
\P=mgsmx —mRo)^sm{N. R) — 7nR(Cos(N,R).

Es ist gemäss (17)
mm- PvPc'

(28) — mwM = -= j-=)/i&)2—£

J__i er-ßy

und
'^''^

Tom. L.



TJntersuchvngen über rollende Bewegung.

(29) (N,R). {n,R).

hl riiiL^iii l'imkle, wo N Null wird \ind sein Zeichen ändert, hört entweder die Iterühruiiii'

beim Rollen auf, wenn sie nicht in irgend einer Art sichergestellt ist, oder tritt die Bedingung

fiir ihre Möglichkeit in Kraft.

3. Andere Kraflgesetze. Statt der Schwere als wirkende Kraft könnten auch andere Kraft-

gesetze benutzt werden, welche übrigens zum Teil mechanisch verwirklicht werden können.

Wenn der rollende Zylinder in seinem Schwerpunkte S von einer Kraft angegriffen wird,

welche senkrecht auf einer festen Geraden in der Normalebene von <S ist und durch eine

gegebene Funktion des Abstandes von dieser Geraden dargestellt wird, so erhält man, wenn

man die Gerade zur .r-Axe wählt und die Kraft, in der Richtung nach der .r-Axe positiv

genommen, mit w/(//) bezeichnet, als elementare Arbeit derselben

und als totale Aibeit

(30)

— mf(y)dy,

so dass die Bewemingsüieichung wii'd

(31 a)

oder

(31 b)

L-Lo m
ff

Jf(y)dy

L + m
I
f{y)dy = Konst. = h.

Für L kann man hiei' den Ausdruck (22 b) nehmen. Die Aufgabe führt auf elliptische Funk-

tionen, wenn
y

h-mj f(y)dy

F{y)

nach Absonderung derjenigen Faktoren, welche Quadrate von rationalen Funktionen von
//

sind, ein Polynom in y vom dritten oder vierten Grade zurücklässt.

Wenn im Schwerpunkte S in der Fig. leine Kraft in der Richtung nach einem festen

Punkte (a,6) wirkt, welche eine Funktion m/(r) des Abstandes

r =
I {x-aY + (y -h)-

ist, so ergibt sich die totale Arbeit
r

(32 a) ~mjf(r)dr,

und dieser Ausdruck kann mit Hülfe von (11) z. B. in eine Form

(32 b) -vifh(<f')d.f
'f'o

transformiert werden. Als Bewegungsgleichung findet man dann mit Anwendung von (22 a)

N:o 15. •)



10 Hj. Tall q v ist.

(33 a)

oder

(33 b)

L - Lo = '/n<f )(^f
)'- Lo = - m/A(7 )d,f

L + m \ iiii )dff = Konst. = h.

Die Veränderliche f/ braucht nicht eine Länge zu sein, sondern könnte z. B. auch ein Winkel

sein. In speziellen Fällen k(innen auch jetzt elliptische Funktionen auftreten.

Die einfachsten Fälle ergeben sich, wenn f{y) und /(/•) proportional der Entfernung

sind, d.h. fiii)=--k!i oder f{r) = kr ist. Man erhält dann in (30) und (32a) bez.

>j

-mj f(ii)(]y = ~2ink{i/~yl),

m ff{f)(h
1 7 / 2 2s^mk{r -r ).

Die Kraft könnte aber auch z. B. umgekehrt luoportimial dcui (^)u;idra.te oder der dritten

Potenz des Abstandes sein u. s. w.

Auch die Ausdrücke (25) werden einfach erhalten; die Modifikation tritt in den ersten

niiedern rechts ein.

Die Aufgabe könnte ferner so verallgemeinert werden, dass die Kraft in irgend einem

anderen Punkte des rollenden Zylinders als dem Schwerpunkt angreift.

4. Bollev längs einer Geraden. Als (lleichnngen der fleraden wei'de genommen

(34) X =
(f
cos « , /< = (/ sin a

,

so dass sie durch den festen .\nfangspunkt geht und r/ den Abstand ahii demselben bezeichnet.

Dabei ist

(36)

(36)

sowie gemäss (4) und (35)

dt
''

dw du
\ü /w ^- r_ ^

dt ' dt

d(p

df

'"'""["rff ' f^^^^h'' *• = '/; x = «

rfÇ = cos (« — i>)dff\ drj = sin (a — i})d(f.

Die Gleichungen (2) geben

(38) d:i-='i'{ip)dip = i'dtp\ dfi = ii'{1')d>l' = v''dU'.

so dass die (Gleichung

(39)
v'M v' tg(«-^)

Fig. 3.

I'(V) !

die Beziehung zwischen (/' n'i'l «^ liefert. Gemäss (5) sei ferner

(40) y, - ,f = ö - <;„=/ |/dFTc?? = J |/|'«T^'2 rf(/',

woraus also nach Ausführung der Integration die Abhängigkeit zwischen y und i/' hervorgeht.

Man kann dann i) und </' ^md nachher auch i' und t; als Funktionen von
<f

ausdrücken.

Tom. L.



Unlcrsucliunycti, über rollende Bcwcyiiiiy. 11

Ih'v bcwi'tiliclic Anfangspunkt niügi; mit S zusaiiuncnliillcn; du; Uloichungen (20) geben

dann
( X = j:o = V cos « — Ï cos 0- + 71 sin i^

,

(41) .

"

.

I 11
= ij^ =

(f
sin « — § sin ~

ti cos U

iiiiil

j
Ï = — a;cos ^ — 7/ sin ^ + y. cos(« — 0-),

\ ij = xsin y — 1/cos ^ + «/)sin (« — ^).

Weil o, = oo ist, ioliit iiiis (17) für dir Wochselgcschwindigkeit

( 43 )
M = ^ p j,

w
,

und der Ausdrn(d< (18) für die Krümnumi:- diT von .S' beschriebenen }->;ifinkurve vereinfaciit

sicii zu
1 1 i> sin {u,R) R^

(44) =ö-^—
D-' > woi'iuis o

Die Konstruktion von ij = SK gemäss Fig. 2 ist aucli jetzt anwendbar; der Wendepol ,/ ist

der Krüjnmungsmittelpunkt der rollenden Kurve.

In bezug auf die dynamische Aufgabe hat man, wenn die Schwei'e die wirkende Kraft ist,

(45) ' L = 2{'"(ï' + 'î') + A';«',

(46) L + mfjji = Konst. = h,

und gemäss (27)

1 N = iiiij cos a + muyO)- — mBoi^cos(N, R) + i/ifie sin (W, R),
(47)

I
I' = }iigühiu — mRo)-iim(N, R) — mRacofi{N, R),

\\ov\n

(4.S) (A', ß) = |+a-(R,u-).

Die Gerade, auf welcher die Kurve rollt, sei speziell horizontal. Dann ist « = o und

es folgt /i = 0, /. = (p = s, ['erner aus (37) und (39)

(40) rf? = cos^riif ; dt; = — sin i^d(f

(50) |Xj] = |,'_tg^,

während die Formeln (40), (44), (45) und (46) keine Änderung erleiden, und statt (41) tritt

(51) x = <p — ^cosi^ + ijsmO^; i/ = — 5sin ^ — »?cos ^.

In den Formeln (47) ersetzt man die beiden ersten Glieder rechts durch bez. mg und 0, und

die Formel (48) wird

(52) (N,R)= ^ -{R,x) = -"- {u, R) .

Wenn der längs der horizontalen Geraden rollende Zylinder von einer Kraft angegriffen

wird, welche nach dem festen Punkte k = 0, ^i = b gerichtet und der Entfernung proportional

ist, so tritt statt (46) die Gleichung

N:o 15.
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Unlersuchungen über rollande Bewegung. 13

SC»

Der Ausdruck (61) gibt q = oo, wenn e = 0, d. li. für den Mittelpunkt M dos Kreises, der

sicli in einer Geraden bewegt, sowie mit c = a den Krüminungsli.Ubniesser der Zykloide

(63) () = 2a ]'2(1 + cos^') = 2.SC',

bekanntlich gleich der doppelten Normalen SC.

Wenn der Zylinder oder die Kreisscheibe unter den^ Einfluss seiner exzentrisch in S

wirkenden Schwere rollt, hat man mit
»

,„,, rftf dtp

(65) L =
l
{m («2 + 2ac cos ili + c^) + K) (^]'

und bekommt die ßewegungsgleichung

(66) 2(m(a- + 2afCOS i/' + e^) + Kll-jj + mg [(foS'ma + c( cos« + ai/'sin« + e cos (« — (/')) = /i .

Beiläufig mag hier daran erinnert werden, dass man viu- der Erfindung der Züge in

Kanonen und Anwendung von um die Längsaxe rotierenden Langgeschossen einige Zeit als

(ieschoss hohle Kugeln mit exzentrischem Schwerpunkt benutzte, die eine Rotation um eine

Queraxe annahmen. Die treibende Kraft ist jedoch hierbei der veränderliche Druck der

l'ulvergase, in Vergleich womit die Wirkung der Schwere im Lauf fast unmerklich bleibt.

Die Resultierende der Druckkräfte geht durch den Mittelpunkt der Kugel, verursacht aber

eine Rotation, weil der Schwerpunkt voni Mittelpunkt verschieden ist. Übrigens ist ja diese

Bewegung kein Rollen ohne Gleiten, aber man könnte bei der Kreisscheibe z. B. den Fall

betrachten, dass eine der Grundgeraden parallele unveränderliche Kraft P im Mittelpunkte

M der Scheibe wirken würde. Die Arbeit einer aufwärts gerichteten Kraft P ist

Pa = P{^p — ipo) = PaW

und die Bewegungsgleichung wird, jetzt unabhängig von der Neigung der Geraden,

(67) ^^[ni(a- + 2 ae cos il' + e^) + K }(^^j^Y - Paifi = h,

jedoch nicht genügend einfach um eine Integration zu erlauben.

Auch die Gleichung (66) ist sehr kompliziert und vereinfacht sich weseiitlicii nur, wenn

iS in den Mittelpunkt M des Kreises fällt oder wenn die Gerade horizontal ist. In jenem

Falle erhält man das gleichförmig verzögerte (oder bei negativem « gleichförmig beschleunigte)

Rollen entlang der Geraden gemäss der Gleichung

(68) y — ^0 = Konst. — 2 —'^^Ê'sin«(i — <o)"-

m + ^
Die Bewegung des Schwerpunktes geschieht somit mit einer im Verhältnis m:(m+-^] ver-

minderten Schwerebeschleunigung; beispielsweise bei der homogenen rollenden Kugel im Ver-

hältnis' ,, beim homogenen Zylinder im Verhältnis 5

.
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14 H.T. Tallc^visï.

Beim Rollen aul' einer Hurizoïitalebene ist « = O \ind

(69) y = a + ecos (/'

und die Llleicliiuig (66j gibt, wenn man iiocli // als Variable einführt,

(70)
,._(y_„ff— (rff)

=2{h-^n,„n).

Diese Aufgabe führt somit auf elliptische Funktionen und wii'd im Art. 19 eingehender behandelt.

Hier sollen noch in diesem zuletzt betrachteten Falle der Druck IS! und die tangentiale

Kraft P berechnet werden. Aus (47) ergibt sich jetzt

(71)
j
N = III (j — III e M ^coa W + w,e.t sin (/',

( P = — H(.eo)2 sin t/' — '«« (o + f pos t/')

Man liat gemäss (66). wo r< = ü zu setzen ist,

2 ^ / <^'/''\^^ 2(h-mga-mgecos i/;

K

und bildet hieraus durch Differentiation

• dio __ i2ha ^ g [mi e- - a-} + K] /mes'm 1]}

(73)
dt ' m ( u

' + 2 fi t cos 1/) + c'^ ) + K )'

Indem man diese Werte in (71) einsetzt, findet man. wenn ausserdem noch // statt (/' benutzt

wird,

\j _ 2 in(y — n)(h — mgy) m- [e- — (y — a)-] [2ha + g[m( e^ — a') + A'j /

(74)

mg m (6- — (i' + 2 uy) + K <TO(e^-o'-l-2aj/) + Z/

\
2(h-mgy)

+ W|e ^(2/ _Oj
)„,(e2_a2 + 2aj.) + Ä'

(

my y2ha+g [mie- — a-) + K]/

m (e^ — a' + 2 ay ) + K I

Zuletzt wei'de der Fall behandelt, dass der Kreis auf einer liori-

zontalen Geraden rollt (Fig. 5), unter dem Einfluss einer exzentrisch

in <S' wirkenden Kraft, welche nach dem Zentrum E mit den Koordi-

naten / = 0, fi=b gerichtet und der Entfernung r von diesem Zent-

^ ^ rum proportional ist. Die Bewegungsgleichung wird gemäss (53 a), wenn

Fig 5. ^ Jßtzt durch k^ ersetzt wird,

(75) l{m{a^+ 2 ae coü t}' + e^) + K}{^^_jfy + Imk^ {{a ip + e Sin ip)^ + {b - a - e cos tl'^} = h
,

und speziell mit e =

(76) livia^ + K ){^^y = h -Imh^ : a^ 11'^ + {b - a)^) ,

oder noch mit h = a, was wie ersichthch, keinen wesentlichen Unterschied macht,

(77) lima^ + K) (^Y = h - Imk^a^- ipK

Wählt man .c = uil' zur Veränderlichen, so hat man

Tom. L.



Untersuchungen ühei' rollende Bewegung.

(78)
• (r»+^)(4f)'=2?i-wfc2.r2,

worin // piisiliv si'in imiss. Hei ilcr Intc^Tatidii fiiidot man. wenn norli dor Kürze woa'on

15

(79)

gesetzt wird

(80)

M = m + •

T /'2 h \ i -I / m T , , , ^ I

(I. II. CS liaiidi'it si(di iiin haniiuiiisclic Rollscliwiiiii'iiiiiivii mil di'i' i'ci'iode

(81)
k ' III k ' ma'

Bcispielswoisr ist hei der lidmuQ'onon Krcisscliribc

(82) 'J^^y^
Te-

uer Vorgang ändert sich nicht, wenn der Kiirper ausserdem von seinei' Scliwere angegriffen

wird; diese wird durch einen ebenso grossen Druck A' aufgehoben.

Man behandelt auch einfach den Fall, in welchem die Kraft mk'^r eine abstossende

Kraft ist.

fi. Rollen einer l'arabel auf einer Iturisonlalcn Geraden. Die Betrachtung \verd(^ beschränkt

auf Punkte S, welche auf der Axe der Parabel gelegen sind (Fig. 6). Die Oleichungen der

Parabel in einem Koordinatensystem mit dem Anfangspunkte in

.S' und der t-Axe entlang der Parabelaxe sind, wenn a den Ab- Vi

stand zwischen .S' und dem Scheitel T der Parabel bezeichnet.

(83) i = i/'; '/- = 2p(i/' + a),

worin p positiv gedacht wird. Gemäss (60) erhält man

<«4) tg^=-~ = + KV(fe-
Für die Länge des Parabelbogens ff, vom Scheitel T gerechnet, gilt

(85) ff = -h /]/ 1
+f^-

d</. = +
] Jy'v^i'dTi = + l {j

/pM^f^ + plog
^+'^^'^^'

}
•

Mit der Koordinatenwahl in der Figur muss das Zeichen — genommen werden, so dass gemäss

(40) erhalten wird

(86) . = _- 1 ! 5 . /:^^Z2 ._ ^ i.n. v±vjt±r
<^-~,\lf/v^ + v^ + pios'^^^'--^] = <f

worin statt r/ auch ip eingeführt werden könnte.

Als Bahngleichungen des Punktes .S' geben die Formeln (51) jetzt

^^ip-2a^_l^,^g,HJ^Pl±JL\ y^JIl±lP±(87)
2j/p^+^ a^ --°

p
' « 2j/pä + j?«

Wenn « = ^p, d.h. wenn der Punkt S mit dem Brennpunkt der Parabel zusammenfällt, so

erhält man einfacher
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16 Hj. Tallqvist.

(88 a) -r^-lp lo«' 'lii^V + iT
. 2y= fji^Tif^

und nach Elimination von ij

(88 b) y = l\^e'^ +e p
j.,

d.h. das bekannte Resultat, dass der Brennpunkt der rollenden Parabel eine jie wohnliche
Kettenlinie beschreibt, deren Direktrix die Tangente der Parabel im Scheitelpunkte in

der symmetrischen Lage ist.

Auch aus den Gleichungen (67) könnte man rj eliminieren, was jedoch unterbleiben mag.

Ferner könnte man die beim Rollen entstehende Kurve eine verlängerte oder ver-

kürzt i^ Ketten lin io nennen, je nachdem o>o P oder «<,, p ist, aber auch negative

Werte von a können gewählt werden. Mit a = erhält man als (Heichung der vom Parabel-

scheitel beschriebenen Kurve

(89) x = ; ) 2y yr¥T7^- Ipiog ïvËW±ilm^±E±y^^t^A.

Dieselbe luxt eine Spitze im Punkte 0. Bei negativen o -Werten lia t die Rnllkurve einen

Doppelpunkt.

Bei der dynamischen Aufgabe, wenn eine parabolische Scheibe unter dem Einfluss der

Schwere rollt, berechnet man in dem allgemeinen Falle

(90) « = 4f=-,^-^
'^'',

-

' dt p' + ij- dl

c2 , ^2 ^ll+AP(P-")v^-^^P'a\+ fl' 4p»

(91) ^ = ^{4T^fV + 4p(p-a),^+-4p^a^] + A-}^^^^P,|)^

Das Integral der lebendigen Kraft ist alsdann

(92)
mlj,* + ip(p-a)i,' + 4:p^a'-]+ip'-K tdriy

^^
r,- + 2^pa ^ ^

Hip-' + i^^)' W</ '^
2 Vp'- + r,'-

oder, wenn C= 1 p^f«/^ als Variable benutzt wird,

8hr-ii'--,,')-imgi(S'-p'){i^-p-^ + 2pa)
(93) (^T =—

i^-p^)' + 'ip (p — a){i-—p-) +4p'n-] -t-ép^Ä'

Wie ersichtlich kommt man hier sogar nicht mit hyperelliptischen Funktionen aus. Mit

l t^. 5:2 ,
^2-(P' + ^"l''

" = •-> V wird etwas einfacher

'" = j^jr=^rf«; ^' + r = ^^.~-'ip-^--

L = 1 4 '«?' + £>' /dj\2

V{V
+ J^p' idiy
-P'-) \dl) '

4
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Es muss soin

(95) h > mga ,

worin a positiv vorausgesetzt werde. Die parabolische Scheibe führt rollende Schwingungen

aus zwischen zwei in bezug auf 0// symmetrische Lagen, welche durch

(96) Co =

bestimmt sind. Mit a = ./p ist speziell

(97)

h + j/h^- mgp {2a-j>)

mfi

mg

Für a^p ist die Gleichgewichtslag'e stabil; die Schwingungszeit der unendlich Icleinen Schwin-

gungen um dieselbe beträgt

(98) T = 2^y
1

ma' +K
mg(p-a)

speziell mit a = ., p

(99) T= 2^//
' mgp

7. Rollen eines beliebigen Kegelschnittes auf einer horizontalen Geraden. Es werde zuerst

der Fall betrachtet, dass der Punkt S mit einem Brennpunkte F des Kegelschnittes zusammen-

fällt (Fig. 7). Die Gleichung des Kegelschnittes in Polarkoordinaten R,ip, mit dem Pol im

Brennpunkte F, ist dann

als Parametergleichungen nehme man

(101) ^-=-Rcos., =-^^; , = -ßsin,,= -^^^-
Gemäss (50) erhält man alsdann

(102)

und hieraus

(103) cos^ =

1- =
I'

sin Tp

e + cos ij)

sm i;>

tgy

j/ ] + 2 e cos i/) -h e
^

sowie für den Winkel FCx = {u,Pi) = tp + if^

sin i)
e + cos ip

j/ 1 + 2 e cos ip + e''

(104) COS((// + ^)
— e sin tp

]/ \ +2e cos ip + e

Ferner ergibt eine Differentiation

(105)

ecos^; sin(i/' -I- i!^) =

1 + e cos tp dtp.

1 + e cos tp

j/1 -|-2ecos tp + tp^

_d^^
^' " dt " 1 -l-2ecosi/> + e' dt

Für die Bogenlänge des Kegelschnittes findet man mit den Anfangsdaten in der Figur gemäss

der Gl. (40)

(106)
" ]/ \ -t-2écos !/)-(- e'

+ e cos i/))*
dip-

die Formeln (51) geben hiermit für die vom Brennpunkt beschriebene Rollkurve

N:o 15.



18 Hj. Tallqvist.

(107)
'/^2 ecos xi> + e^

e cos i^ )
'

dtp
p esin rp

( 1 + e cos ip) j/ 1 + 2e cos ip + e^

y
j/l +2ecos ip + e-

Wie im Art. 6 gefunden, ist diese Kurve bei der Parabel als Erzeugenden die gewöhnliche

Kettenlinie, während man bekanntlich bei der Ellipse und der Hyperbel bez. die Meridian-

kurven der n d u 1 i d e und N o d o i d e genannten Flächen erhält, denen die Eigenschaft

zukommt nebst der Kugel und der K ateno ide (Rotationsfläche der Kettenlinie um ihre

Leitgerade) die einzigen Rotationsflächen mit konstante]' mittlerer Krümmung zu sein (siehe

L. L. LiNDELÖK, Surfaces de révolution à courbuiv. moyenne constante, Acta Soc. Scient.

Penn., T. VIT, 1863). Von diesen sog. Delaunay'schen Kurven (G. Loeia, Spezielle

algebraische und iransscendente ebene Kurven, Leipzig 1902. p. 509) ist die Meridiankurve

der Onduloide eine periodische, wellenförmige Linie, die Meridiankurve der Nodoide eine perio-

dische Kurve mit Doppelpunkten und Schleifen.

Es werde hier noch die Differentialgleichung dieser Kurven abgeleitet. Wenn dl ihr

Bogendifferential bezeichnet, so hat man, indem ihre Tangente senkrecht auf CF steht.

dx dy
(108) -^^ = sm ( (// + ^ ) ; ^1 = - cos {ip + ^).

Man berechnet, mit Anwendung der Formeln (104) und des zweiten Ausdruckes (107),

1 + 2 r cos 1/' + e^ =^ = 2 (1 -h p cos 0) — (1

p dx

oder

(109)

2]/ 1 + 2ecos(// + e2sin(i/' + ^)--(l -e^) = 2 ^ ^-(l-e^)

dx(l-e2)?/2-2py^+p2 =

und dies ist folglich die gemeinsame Differentialgleichung aller Delaunay'schen Kurven.

Wenn die rollende Kurve eine Parabel ist, so hat man c = 1 und erhält

(HO)
dx

2
^

dl

y
+ dy

j/y' .r

sowie nach Ausführung der Integration wieder die gewöhnliche Kettenlinie

(111) y = 'p\e^ +e~ y),

wie im Art. 6. Ist die erzeugende Kurve eine Ellipse mit den Halbaxen a und &, hat man

h
- e-

•

6^
(112)

P
j/r

'^ a

und erhält aus (109) die Differentialgleichung

a'

(113 a)

oder -

dxy^-2ay'^+b^ =
dl
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(113 b)



2u Hj. t all q v ist.

p-
''^^*^ ' '

(1 + ecos,/))-

somit tur die kiuetisclie Energie des rollenden Körpers

^^^^^ ^"2 l(r+7^^^^ + ^ I (l+2ecos«,+ e^r\dt }

Die Bewegungsgleichung wird alsdann

.126) ^/ wip'- j.l (l+ecos./.)' /^^^'y'',^

^ ' 2l(i+ecos^)' ( (l+2ecos,f + <;^)' V'^W f/1 +2 ecos ^) + e^

OT^P

Es soll hier noch y als Veränderliche eingeführt werden. Man berechnet aus (107) durch

Differentiation

(127) d^ = :^
'"'"'

und erhält hieraus bei der rollenden Ellipse

(128) d«/-^ ^-^^

bei der rollenden Hyperbel

(129) dil'

bei der rollenden Hyperbel *

2bUly

Mit Anwendung noch der Formeln (118) transformiert man die Gleichung (126) bei der Ellipse zu

^3Q^
^Wriy\2 2y'-{ia^(a^-b')y'-[b*-(2a'-b'),/ff)(h-mgy)

\dt) ima^y* + K(b\+y'y'

und bei der Hyperbel mit Hülfe der (118) entsprechenden Formeln in

/jgjN
b'(''''^Y'

2y'-{4aMa- + ftM;/'- [fe'-(2«'- + 6'-)y']°>(/i->»ffy)

ydt) ima'y* + K(b''--y')-

Bei einer elliptischen Scheibe sind die Grenzwerte von y

)
2/..nn = a(l-e) = a-) o^-b^,

(l>j-^)
I

I 2y,„ax = a(l + e) = a+ 1 a^ — b^.

Es muss sein

(133 a) hy i)iga(l-e).

Ist

(133b) hy^ mga(l + e),

so macht die Scheibe volle Umläufe, d.h. rollt immer in derselben Richtung. Wenn dagegen

(133 c) mga{l + e) :>h~> mga{l — e),

so führt die Scheibe Rollschwingungen um die unterste symmetrische Lage aus, welche eine

stabile Gleichgewichtslage ist, indem dort

(134) TK-TF= ?j. -a(l-e) = p-a(l-e)-ae(l-e) >0.
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DU' Schwinffungszeit der unendlich kleinen Schwingungen um diese Lage beträgt

(136) r=2.Ti/^^S^5l±^.

Bei der von zwei HyixTbelästen begi'enzlen Scheibe ist

21

(136)

und niuss immer

(187 a,)

sein. Ist

(137 b)

I
?yn,in = « (e - 1) = i'o» +1»^ - a

] y n.a.-c = a (e + 1) = ] ay+T^+ a

k > mga (e — 1)

h > mga (e + 1),

so ergibt sich auch liier stetiges Rollen in derselben Richtung, wobei wechselweise die beiden

Hyperbeläste auf der horizontalen Geraden abrollen. Ist dagegen

(137 c) iga (c + 1) >/i > mga (e — 1),

so handelt es sich um Rollschwingungen um die eine stabile (Tleichgewichtslage, und zwar

gehört hierbei zu unendlich kleinen Schwingungen die Schwingungszeit

(138)
' mgae ( e — 1

)

Beim Rollen einer Ellipse längs einer Geraden beschreibt der Mittelpunkt der Ellipse

(Fig. 8) die sog. Sturm'sche Kurve (Loria, I.e. p. 511). Man nehme jetzt als Para-

metergleichungen der Ellipse mit Anwendung der exzentrischen Anomalie

(139)

wo a>&. Gemäss (50) wird

(140)

woraus

(141)

Ï = — a cos (/' ; »7 = — ?> sin */'

,

cos i)
h cos i/i

igU= -tgip.

sin y = asm 1^

y'a'' sin= ij) + i' co-s'' it

'

]/a- sin'

Der Ellipsenbogen vom Scheitel T nach C beträgt

(142)

h- cos- «•

a = (f= f ] a^ sin^ tp + b^ cos^ i/' d i/.'
,

und die Parametergleichungen der vom Mittelpunkt beschriebenen Kurve sind gemäss (51)

(
*

I'
1 a^ sin^ iji + fc2 cos^ ip d '/- +

(U3)
'

X

I

ab cos 2 ip

^a' sin'^ V + 0= cos^i/;

- (a- + b- ) sin 2 if'

y
]/a'^ sin= il! + b'' cos^u;

Die Differentialgleichung der Sturm'schen Kurve wird in mehr geometrischer Weise ein-

fach erhalten (vergl. Loria, 1. c). Man zieht den horizontalen Halbmesser MD und hat

gemäss den Eigenschaften der Ellipse

N;o 15.



22 Hj. Tall q vist.

UD' + MC^^-a^ + b^: MD MCsinCMD = ab.

feruer

sin CMD = sin MCN = — ,

rll

tj = AIN = MCsmCMD,
und erliält hieraus

MD^ + (y
^'y^* = a^ + h"-, MD y = ah

und nacli Eiiminatiou von MD aus diesen Gleicliungeu

T^ + y fe)
=«- + ^--

woraus schliesslich gefolgert wird

(144)
'

dx = ± ^^-^

Die Ellipse rolle jetzt unter dem Einfluss ihrer Schwere mg im Mittelpunkte M. Man
hat dabei
/..-> d9 ab dxf'

^ ' "' " dl ~ a ''sin«»/' + 6 'cos' ip ~dt
'

(146) L = ^(m(a2cos2i/y + />-sin- 1/') + A/W^

und erhält die Bewegungsgleichun,;;'

a'^b' {mja'' cos' i/- + 6'sin' i/)) + A") / dip\'- , («^ (o- + 6') sin i/i cos i/i/^\-^, wg(a- + 6']

W'/ j/n''sin' i/j-

(147)
2(a''sin^ i/j 4- fc^cos" 1/;)" V"«/ j/n'^ sin' i/j + 6'' cos' i/i

Hierbei ist

(148) î/niin = b
; ;)/„„., = a

und es rauss sein

(149 a) h->mgb.
Ist

(149 b) hy.mga,

so geschieht das Kolleii die ganze Zeit in derselben Richtung, mit vollständigen Umläufen der

Ellipse. Ist dagegen

(149 c) mga > /i > mgb,

so führt die Ellipse Rollschwingungen aus um die kleinere Axe als vertikale Symmetrieaxe,

so dass der Mittelpunkt zwischen zwei Lagen in der Höhe h:vig oszilliert. Bei unendlich

kleinen Schwingungen, somit h von myb unendlich wenig verschieden, ist die Schwingungszeit

(160) T = 2 . 7/»/l-e'<«»«'(l-e').ü:>

Bei einer homogenen Ellipsscheibe hat man

K=\m{a^ + b-) = \m.a-^2~e-^)

und
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Es kcinnte die analoge Aufgabe bei oiiier von zwei ilyperbelästen begrenzten Scheibe

gelöst werden.

8. Rollen rines Körpers mil cbrncr Begrenzunysfläch' auf cincin heliehlrien Zylinder. Es

werden dieselben Bezeichnungen wie im Art. 1 benutzt (Fig. 9); der Anfangspunkt des

Çiy-Systems wird auf der rollenden (icrndeii genommen, so dass

um) S=li;=ff, ^ =

die Koordinaten des Berührungspuidvtes /'= (' sinfl, während die teste Polkurve die Gleichungen

(152) A = A(y); fi^/J-icf)

hat. Es ist hier x= ^ i'th' 'Tii^ 'i''" tüeichungen (4) und (5) ergibt sich

(163)

(1Ö4)

sowie

(155)

dk = cos difi ; d fi = sin i> dip
\

ik'^(if,)-^,u'Hq.))dqr'=difr^

*^^ = ^^'

^'ly

-V '.X.|>'
'I

-^

-e

cos V^ :

A'(y)
sin y = ^'(y)

Fis. 9.

man

(15(i)

Für einen beliebigen Punkt S des rollenden Körpers mit den Koordinaten |,, »/, erhält

ï = / +—7^^F=^.— ; y = f^ +
yx"-+ti'^ 1/Å." + fl'-

und für die Krümmung seiner Bahnkurve aus (18) mit q^, = oo, wenn man noch o, durcli

— Q,- ersetzt, so dass es hier positiv gereclinet wird für eine nach unten konkave Kurve (C).

(157)
1 1 (*,.

sin (ii, E)

Die Konstruktion des Krümmungsradius q nach Fig. 2 ist auch jetzt nnwendbar; nur ist J

jetzt der Krümmungsmittelpunkt der festen Polkurve.

Wenn der Punkt »S auf der i'-Axe liegt, so ist seine Bahnkurve eine Evolvente der

festen Polkurve und hat eine Spitze in dem auf derselben hegenden Punkte.

Bei der dynamischen Aufgabe, Rollen des Körpers ohne Gleiten unter dem Einfluss der

in S wirkenden Schwere mg, ergibt sich

(158)

wobei

(159)

d» _ l'fi" -(i'iT d^_ X'ti"-n' X" du>__^ 1 rfj/; _
dt ^" + t>" àt (^.2_^^.:)Ä '/< dt

-u,

dip = |i'2 + ;,'2 d(f und i/> - (//o
=

f \/V^"+~/^d(f

genommen wurde, ferner für die Geschwindigkeitskomponenten von S gemäss (12) und (156)

oder durch Differentiation von (156)
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(160)

dx_ ik'ii"-ii'k")(fi'(è,-V>) + >-'r,^.) d^ ti'a,--^) + rr,^

~(n
~~

, ,,, . , ,,x3 dt
"

dy

Hieraus berechnet sich alsdann die kinetische Energie

und das Energie-Integral

(162) .;m|(?.,.-^) +'?.J+A)
^,,.^^,.^^(^) +m,|^. +—^;;^==,^} = ?^

worin li' mittelst (159) in tf ausgedrückt zu denken ist.

Für den Druck N und die tangentiale Gegenkraft P geben die Formeln (27) und (28)

hier mit Beachten des Zeichens von q,.

N = mg — + mg, w" — mRw-cos(JV, /.') + mTitsm{N, R)
,

(163)
P = mg mBoo^s'miN, ß) - mßfcos fiV, R),

worin die Winkelbeschleunigung « gleich

ist und die Werte von
(4f)"

"'"I 4ï? ^^^ ^^^^^ ^""^ '^*^' '^"^ derselben durch Differentiation

erhaltenen Gleichung eingesetzt werden könnten.

In bezug auf die Behandlung der Bewegung bei anderen Kraftgesetzen als der Schwere

sei nur auf Art. 3 hingewiesen.

7'. l

9. Rollen einer ebenen Scheibe auf einem Kreiszylinder. Es seien in Fig. 10 die Gleich-

ungen des festen Kreises

(165) /. = a sin
<f: ; fi = a cos]^

,

wobei also

.
/''^ + jo'- = a^; ad<f=dil': a(f'=(l'; ^ = — y.

Aus (156) folgt dann

( X = (?» — a<ip)cos q + (v, + a)sin u
,

(166)

_x \ y = — (I.V — ay)sin
<f + {tj , + a)cos y ,

und die Elimination von (f aus diesen Gleichungen ergibt

Fig. 9. atp = i,± ] x'^ + y^ — {i.. + aY,

(167) x'sm hwcos = »7s-f-a-

Die Bahnkurven sind die Evolventen eines Kreises mit dem Radius a + »/, und speziell mit

rj, = des festen Kreises selbst. Für ihre Krümmungsradien ergibt sich aus (167)
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(168) ?=bt:
R'

R'- - arj
^

und speziell für «?, = (» = i? .

Bi'i diT dynamischen Anfeabi' mit der Schwere als wirkender Kraft ist

(169)
d<p

'dt'

(170) L = 5(m[(Ç,-ay)'^+^^] + K)(^)',

und die Bewegungsgleichuug wird

(171) 2 (m [(S., - ay)- + i?^] + K)
(-Jj^

+ mgi (- (?., - ay ) sin </> + («?, + a) cos ç>) = /t .

Wir nehmen speziell S. = und erhalten dann

(172) x = — acfcosip + {7j, + a)sm(f\ y = ay- sin «/> + (7. + o)cos y ,

(173) 2<m[a'^y^ + )/^] + Ä'>f^j =h— mg [a(psiu(p + {^s + a)C0S(p) = h -mgxj .

In dem letzten Falle soll noch der Druck N vom Zylinder anf die rollende Platte berechnet

werden. Znr Abkürzung setze man das Trägheitsmoment der Platte in bezug auf die Axe hn

Berührungspunkt C gleich

(174 a) K,- = '"^ («^^^ + v]) + K= '"^t^

wobei

(174 b)

Es ist jetzt

dK.
-,— = 2ma^a>.
da, '

dm d'y
dt-

dcp\2

und folgt bei der Differentiation von (173)

(175 a) A',î= mg(a(f cos 9) — »7, sin y ) + ma^
(f (-^\

fc^s = S'(ö¥'Cosy-j7^,smy) + a f\-^) •

oder

(175 b)

Setzt man diesen Wert und die Werte

(176) e,=a; B.cos{N,R) = i!,; RsïD.{N,R) = —acf

in die erste Formel (163) ein, so ergibt sich

^ = ^cos y -^(ay cos (f
- j/,sin </)) + (a - Î, --^^)(^)'

und schliesslich mit Hülfe v(m (173)

kl^ = k^g cos (fi
- ga(f [Uff cos <f

~
fl ^sin (f)

- 2 g

2 3 2
i('-V,)l<:p-a (p

l'ay sin (/• + (»/, + a)cosy] +

(177)

+
^{(a-'iJAr^-a V') h

mk„

In dem obersten Punkte hat man mit y =
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(178 a) mkl=miil+ K
und

a. - Tj (a — T] _)h

(1781)) No = mg-2—.— mg + 2—^r^-

positiv nach oben, in dem untersten Punkte mit cp = st

(179 a) - mfc^=m(a"w^ + »?^) + A'

und
a-fc- __ ,„(«+'/.) [(«-'?J^^-<»''''] .... ,

2[(a-^,,)fc^-aV^]Ä
(1791)) N^ = -mg + ^'-^m>g + 2 -^— mg +

positiv nach unten.

Damit der oberste Punkt in Frage komme, muss sein

(180) h':>ing{a + 1].,),

und es ist N^ in demselben positiv, falls tj, die Bedingung

(181) 37^-2,-^(»?,-a) + |'-2a2>0

erfüllt. Die oberste Lage ist eine stabile Gleichgewichtslage, wenn

(182) i]/,<-o,

d. h. S unterhalb dem Mittelpunkte M des festen Kreises liegt, wie man es bei einem »Rollpendel»

einrichten kann. Wenn h dann nur unbedeutend grösser als mg{a+ »?,) ist, so hat man kleine

Schwingungen um die Gleichgewichtslage, und die Schwingungszeit unendlich kleiner Schwin-

gungen beträgt

-t / K + mrZ -, / k^
(183) T = 2irl/ ,

' > =2^// - "
,

•

^ r -mg(a + rij r g{a + ri,)

Wenn eine solche Anordnung getroffen ist, dass die Scheibe nicht vom Zylinder abfallen

kann, und welche nur Einfluss auf N hat, kann man sich auch eine untere Gleichgewichtslage

sowie volle Umläufe in derselben Richtung denken. Die Bedingung für die Stabilität des

Gleichgewichtes in der unteren Lage ist

(184) i7.>-o,

d. h. dass <S' unterhalb dem Mittelpunkte M des Kreises fällt; es muss sein

(185) h + mg{a + ri.)y-0,

und die Schwingungszeit der imendlich kleinen Schwingungen um die Gleichgewichtslage beträgt

(186) T=2sil/ ^—-^
'+Vs)

Die Bedingungen für volle Umläufe sind, dass auf einmal

(187) fe > mÉf(a + »/.,); hy> —vigia + rj,);

wenn af;yv>0, genügt die erste, wenn a + ^,<0, die zweite Ungleichheit; nur positive

Werte von h sind jetzt zulässig.
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Auf die Sclifibc wirke eine der Entfernung proportionale, nach einem festen Punkte

/ = u, fi = b gerichtete Kraft. Man iieliiiie für den Angriffspunkt S |, = und erhält dann

mittelst (166)

(188) r^ = x^ + (ii-b)^^ a'<p-^ + (ij.^ a)- + &= - 26 (ay sin ff + (»?« + o)cosy)

sowie als Bewegungsgleichung gemäss Art. 3

(189) l im (oV" + "?!) + K ; (^-J^y
+ 2 mfc- [a^(f^ + {tj ^+ af + b^~ 2 b\a(f sin ip + {^^ + u) cos (f\) = h .

Der Ausdruck vereinfacht sich nur, wenn b = d. li. die Kraft nach dem Mittelpunkte des

festen Kreises gerichtet ist. Man erhält alsdann

(190) .

l(TO(a^/.2 + ^2^ + A';(^)' + ^mfe\^a'</' + (7^. + a)'; = fc

und die Lösung vollzieht sich mit elliptischen Funktionen. Einige Ausführungen hierzu im Art. 20.

10. Bollen eines Kreises auf einer beliebigen Kurve. In den allgemeinen Formeln des Art.

1 nehme man hier als Gleichungen der festen Polkurve (C)

(191) /.= (p{k);
fj,
= fi{(p).,

als Gleichungen des rollenden Kreises (F) in einem Koordina-

tensysteme mit dem Anfangspunkte S

(192)

Ferner ist

(193)

S = o sin U' ; tj + e = — a cos ip .

(194) Fig. 11.

A'(y)

•Po

und gemäss (20a) erhält mau hieraus als Koordinaten des Punktes Ä im i;!/-System

A'esin ip — fi' (a + ecos ip)

(196)

A+'

y = i« +

j/V' + ii"

À'
( a + e cos if ) + ^ ' e sin 1/!

_

hieraus kann man sich ip oder </ weggeschafft denken.

Für die Krümmung der Bahnkurve von S gibt die Fonnel (18) mit den Werten Qy = a und

fisin(t<, B) = a + ecosip ; Bgos{u,B) = esin </;,

B^ = a^ + 2aecoS(/' + e^.
(196)

den Ausdi'uck

(197)
g^a(a + e cos ip )

^ j/a^ + 2 aecos i/) + e- (y^- a) («' + 2 ae cos i/j + e*)'

Wenn dl das Bogenelement der vom Kreismittelpunkt beschriebenen Kui-ve bezeichnet,

welche eine Parallelkurve zu der festen Polkurve ist, so ergibt sich
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(198) (sr=«''-"-
mit

™») -f=4f-4f-(^fc^-'^*^)S=i*-'^^-(J;-^)S'
d.h.

Für die Wechselgeschwindigkeit u gilt

,.01, '"-fër-(^-+'-")(iî)'-fêr=«'(sr
Tind somit folgt

Bei der dynamischen Aufgabe erhält man die kinetische Energie des rollenden Kreises

(204) 'L=-l(m(a^. + 2aecos tfi + e^) + K}o)^

und mit der Schwere in S als wirkender Kraft die Energiegleichung

^"^
' ,1 À' (a + e cos 1/)) + u'e sin 1/1 1= h — mg

{ fj. -i
i

. }

Nunmehr beschränken wir uns jedoch auf den wesentlich einfacheren Fall, dass der

Schwerpunkt .S' mit dem Mittelpunkte M des rollenden Kreises zusammenfällt, somit e = ist,

und erhalten dann

(206) g = a sin (/'
; «y = — a cos i//

(207) x = X--=^4=; y = (i+
^'^

-

dl\2

ferner

(208) L = 5(ma^ + 7i)«^ = J(m + J)(4^)'
= ^(m + m.)(-^)

worin m*. die auf den Umfang des Zylinders oder Kreises reduzierte Masse bezeichnet. Die

dynamische Gleichung wird jetzt

(209) ^
(m + TOa-) (-^)' = h- mg {^[i + J^^ \ =h- mgy .

Die Gleichung der Bewegung eines schweren Punktes auf der als absolut glatt gedachten,

vom Mittelpunkt des rollenden Kreises beschriebenen Parallelkurve (C) der festen Polkurve

(C) ist

(210) \M[^)'=H-Mgy.

Es ist hieraus ersichtlich, dass die wirkliche Bewegung des Schwerpunktes (S auf der Kurve

(C,) mit der Bewegung eines schweren Punktes auf der glatten KuiTe (C) nahe verwandt
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ist, nur iiiuss man die wirkende Kraft in dein Verhältnis —-— = —^~-^ vei'kleinern. Diesw + OT^. ma^ + K
stellt ein besonders wichtiges Resultat dar, wonach die Natur des Problems beurteilt werden

kann. Dagegen besteht kein einlacher Zusammenhang zwischen dem Rollen einer schweren

Kreisscheibe auf einer Kurve (C) und der Bewegung eines schweren Punktes auf der Kurve

(C) selbst.

Die Gleichung der Parallelkurve (C. ) zu (C) möge in der Form

(2U) x = fiy)

berechnet sein. Man hat dann

(äi^) (4[r-(sr+(sr-:i+/-(»);(^)'Hi-.-(sr)gr

und findet als Gleichung (209) der Bewegung des Schwerpunktes <S'

(213) • J(m + m,.)(l + /'M?/);(J)"''=/t^mr</.

Die Aufgabe führt zu elliptischen Funktionen, wenn l + f'^{y) eine ganze Funktion vom
zweiten oder dritten Grade in bezug auf y ist, multiphziert oder geteilt mit dem Quadrat

einer rationalen Funktion von y .

Es werde noch der Druck N gegen den rollenden Kreis berechnet. Man findet aus (207)

durch Differentiation

(214)

und danach aus (25) und der Gleichung (206), für e = o,

yx" + ft" \ j/x'^ + ii" (i'= + ,ü")' f\dt)

mg X'
, '«(Pr-")

(215) "j/r^ + ^-

= ma
, + 2m

h

j/X's + ju'« Pf-« ma' + K

11. Rollen eines Kreises auf einem Kreise. Mit dem Schwerpunkt »S' im Mittelpunkte des

rollenden Kreises unterscheidet sich die Aufgabe nur unwesentlich vom Problem des einfachen

Pendels. Es rolle zuerst ein kleinerer Kreis innerhalb eines grösseren (Fig. 12). Für den

festen Kreis mit dem Radius b sei

( -i = 6 sin «; ;
/i = — bcosip,

(216) '

( ds =bd(f; s = b<f ,

ferner

(217) b<f = ati:,

worin b >a. Für die Bahn des Punktes S ergibt sich dann

N:o 15.
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jx= (b ^a)äh\q)\ ij = ~ {h — a)coS(f,

_ (i & d(p dip b - a dqi

(218)

Ferner ist

^ (219)

und die Bewegungsgleichung

(220) 2-(?n- + ?Mfr)(b-a)2(^j)^-m3(6-a)coS(j)- k

oder mit y als Veränderlicher

(221) l(m + m,.)(g)'=(fe-mgy)(l-^-^^).

Für den Druck ]<! berechnet man

Zm/h + mg(h — a) cos <p^ m / ih + {i m + m ^) g (b - a) cos «pV

(222) Tsl = mg cos (f +
( «j + w j. ) ( 6 - a ) (m + m^.)^b - a)

Man erhält Rollschwingungen um eine untere stabile Gleichgewichtslage, wenn

(223) mg{b ~ a)y-hy- — mg{b — a),

und die Schwingungszeit deï unendlich kleinen Schwingungen beträgt

(224) r^2.y'"-±p(b-a).

Die Bedingung für vollständige Umläufe ist

(226) h y- mg (h - a)

und der Druck N noch im höchsten Punkte positiv, falls

(226)
3»«+ Mj.

hy.{b-a) 5 g.

z. B. bei einer homogenen Kreisscheibe

h>lib-a)mg.

Es rolle jetzt ein grösserer Kreis mit seiner Innenseite auf der Aussenseite eines kleineren

Kreises (Fig. 13). Dabei ist

(227) A = fc sin y , ,« = ?> cos (/ ,

(228)

(229)

(230)

b(f = ail>\ a^b.

x = — {a — b)smq-, y =—(a — b)cosq.

a — b d(f>
W = TTa dt

und die Bewegungsgleichung

(231) l (m + m,) (a - b)^ (||)' =h + mg (a-b)cos<p

l
(m + m,) (^)' ={h- mgy) (l - ^;^^) '

sowie schliesslich der Druck N, positiv nach aussen,

oder in y

(232)

Fia;. 13.

Tom. L.
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2 )ii (h + mg ia — b) cos w] m '2h + (3m + in,.) q ia - b) cos w''
233) N = mg cos (f + - \ ^''\, '

.. ^' = -^ \—-
^
/^ ,,

' —^ .

' " ' (m + m^)(a-b) {m + m^)(a — h)

Man erhält Rollschwingungen um die obere stabile (Tleichgewiclitslage, wenn

(234) mg{a-h)'>h':>-mg{a-h).

Die Schwingungszeit uuendiicli kleiner Schwingungen hat den Wert

(235) T==2^y --^'(a-h).

Der grössere Kreis vollzieht vollständige Umläul'e um den kleineren, wenn

(236) h y> mg {a - b)
,

und es ist der Druck N noch im niedrigsten Punkte positiv, falls

(237) /t>(a-b) ^ Sf-

Zuletzt lassen wir einen Kreis mit seiner Aussenseite auf der Aussenseite eines festen

Kreises rollen (Fig. 14). Dabei ist

(238) / = fesin (;<; ^ = ?)C0Sqj,

(239) Ï

(240)

(241)

S = — 0. sin (/' ; i = a cos (/<

,

s = bq = aijj=a,

^x = (b + a)sm(p; y = (b + a) cos qp,

1 a;2 + 2/2= (b + a)2,

</ (//

(242)

dii' dynamische Gleichung

(243)
^
{m + m,.) {b + a)^ (yj)' = A + mg- (6 + a) cos fl-

oder in y

(244)
l
(m + m.) (g)' ={h- mgy) (l - ^-^-|^,)

•

Der Druck .V. positiv vom festen Kreise nach aussen gerechnet,

beträgt

^ m{{-im + tni,)g(b + a) cos y - 2 hy
^'^ '

~
(m + m^.)(b->-a) Fig. U.

und ist immer im niedrigsten Punkte negativ. Wenn die Berührung jedoch in anderer Weise

gesichert ist, z. B. durch einen M und S verbindenden Arm, so ergeben sich mit

(246) m,g(b + a):>h'> -mg{b + a)

rollende Schwingungi^i um den niedrigsten Punkt mit einer Winkelnmplitude

h
arc cos—r^——- •

iiig{b + a}

i\':o l.'j.
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Die Schwingungszeit unendlich kleiner Schwingungen beträgt

(247) T=2^j/^^(a + b).

Man erhält volle Umläufe, falls

(248) h>mg(b + a).

Wenn

\h\<
2

üih + a),

so wird der Druck iV gleich Null für

(249)
— 2''
cos W = -5

; r
—TT r

•

12. Bollen eines Kreises auf der T'arallelkurve zh einer Zykloide. Die G-leichungen der

Zykloide (Fig. 15) seien

(250) .T = r(y + siny); y = a + r {1 — cosq).

Man berechnet dann als Gleichungen ihrer Parallelkurve (C)

I, . ,
.

a sin œ
/ = r {if + sm (f ) + = .

j/2(l + cos<p)

fj
= a + r{l — cos (f)

— ay 1 + cos qp

Hieraus ergibt sich

iS ir, } 1

Sin qp
(252) ;.'= ) 1 +cosy rl l+cosv. + -^ ; nt'=-/ ^ . rig+cosy + y^^1 2 »/21 >/l + cos(pl ^ 2j/2(

(253)

/t' , sin qp .1 v' j.

A '
I + cos qp

X = 2y'

Fl + cos œ SID qp

Fig. 15.

j/2(l +COSqp)

Als Gleichungen des rollenden Kreises nimmt man

(254) Ç: = a sin (/'; ij = — a cos ip .

Die Formeln (207) geben hier wieder die Gleichungen (250) der Zykloide. Für die Bogenlänge

derselben findet man

(265)

V'

l = r
j ] 2 (1 + cosy) dq = irsm^if.

für die Bogenlänge der Parallelkurve

(256) s= irsin,^(f- +2a(f = l + ax.

Die Beziehung zwischen y und </' i^t s = a, d.h.

(257) 4rsingy+^ay=4r-—:
^ +^(f=aip.

'' - ^2(l + COSq3) -

Ferner erhält man

^=X-(/' = -4^sin^y,

Tom. L.
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d» 1 drp drp

(258) ., = ^=-2,>os;v'i| = ->2(l + COSy)^^

und boi der dynamischen Aul'i;'abe, dem üollen des Kreises unter dem Kinlluss der Seliwere

in seinem Mittelpuniit, die kinetische Energie

(259) L =
.^
(m + m,,) o^ «a = (m + m, ) r^ (l + cos vO( ^'f)"

und die Bewegungsgleichung

(260) (w + WAOrMl + cos(^)(-|') + viy{a + r{l~ c()H(f)) = ?).

Mit Anwendung von )/ findet man

(261) (m + w 4. ) ~^^
(^)

^ = '' - w. .^? ?/

Bei der Integration braucht man also nur elementare Funktionen, wie man es ja im voraus

weiss, mit Hinsieht auf das berühmte Problem der Bewegung eines schweren Punktes auf einer

Zykloide.

Es muss sein

(262) '' > inga
;

*

die Ausführung der Integration in (261), so dass für / = y = a. gibt

(263)
^ hArmg a _ h-mga

^^^
1-,, mg

^
\

2mg -mg \
''

(,m + m,.)r ' /
'

tg - mg \ ' {m + m ^.)i

Die Rollschwingungen sind isokron mir der doppelten Periode von //, d.h.

(264) T= 2.T
//

'( w + »nj.)4r

mg

unabhängig vom Radius des rollenden Kreises, wenn nur ;«;. dieselbe ist. Indem die Parallel-

kiirve der Zykloide im niedrigsten Punkte den Krümmungsradius b = 4)- + « hat, steht der

Ausdruck (264) in Übereinstimmung mit (224).

Die Zykloide möge jetzt ihre konvexe Seite nach oben kehren und der Kreis auf einer

inneren Parallelkurve zu derselben rollen (Fig. 16). Die Gleichungen der Zykloide sind dann

(265) Ï = r((/- + sin (/); ?/ = a — r (1 — cos »/^ ),

und es ergibt sich hieraus für Tangente und Bogenlänge

(266) z = -U; "^

ferner als (rleichumien der Parallelkurve

4 r sin ., <f ,

(267) /. = r{(fi + sin (f)~a sin .-, (f\ fi = a — r (1 — cos y ) ~ et cos ^ 9^

.

Die (Tieichungen des rollenden Kreises sind

(268) ç- = asini/'; '/

die Beziehung zwischen 7 und (/' ist

(269)

und man leitet ferner alj

N:i> 15

a cos (/',

4rsin., ^ — ,, a</ = «i/'

Vk
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(270)
ill

'

''>=^X- <l'
= ~ij, sin ., <f ,

r 1 f! dij)
2 - cos

. ,f -',i
= - - y2 (1 + cos tfO^ •

(/ 2 ' lit a ' ^ ^ ' dt

Für die kinetische Energie des rollenden Kreises folgt alsdann

(271) L = \{m + m,)a^w^= (m + m,)r^{l + cos y)('^^)'

wie (269) und die Gleichnng seiner Bewegung wird

(272) (m + m,.) r^ (1 + cos if) (^^^)' = /i - m,g [a - r (1 - cos y)) ,

Damit der Kreis über den höchstens Punkt rollen könne, muss

(273) h>mga.

Mit 'h = mga befindet der Kreis sich im labilen Gleichgewichte in der höchsten Lage, ent-

sprechend (^ = .

13. Rollen eines Kreises auf der Farallelkurre einer Parabel. Die Gleichung der Parabel

in Fig. 17 mit ihrer Axe vertikal nach oben ist

(274) x^ = 2p {y~a)\
1.V (CJ(C)

als Gleichungen der äusseren Parallelkurve im Abstände « berechnet man

,
nx a" ap

/ = X + ^r==^=
; fj

= a + .y—
;/p- + .

(275)

Man erhält

#'.yC f97,M /rfx\2_p'_ p (dx\2 _ p-f-2ty -
^^"•'' [dyl -^- 2{y-ar ^ + l'/.J ~ ^(7^^

Fig. 17.

-P ]/p- + x-

docy^ _ p ^-2iy — a)

gemäss der Gleichung (213) kann also das Problem mit Anwendung

elliptischer Funktionen vollständig gelöst werden, falls nämlich die

Schwere im Mittelpunkte .S des Kreises die wirkende Kraft ist. Die Bewegungsgleichung lautet

(277)
2^"'^"'"->\dt} p + 2{y-a)

Es werde noch der Druck N mittelst der Formel (215) berechnet, wobei x jetzt f/ ver-

tritt. Man findet

ip^ + x')-' P\

;.'2 + ^/2 = Zl+£'
'

1 +
ap

(p' + x-)"-

l2

(278)
y ip- -i-x-)'-^'

; " — _ ^(^P'^ . „ " _ A I

apiP'' -2a;-)

(p' + x-)-' ^ (p-+x^)^

2 -,2

^\ (p^ + x'-) )

Tom. L.
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(279)

(280)

,.= a + l^l±^

^='"^''^^x? + ,7pl^(Sr=™]/p + 2(^-..,{»+2T7i:ai©r}-

= "l-Éf
,p ,

2 //(y)'' h — niij 1/

Bei der Bewegung bleibt h — mgy>Q, suiuit A' iiiuuer positiv. Man liat Rollschwingungen

zwischen zwei Lagen in der Höhe h-.tmj. Dii; SuUwingungszeit unendlich kleiner Schwin-

gungen beträgt

(281) Ï' = 2 ^ jf/ m g

Die Parabel habe jetzt eine vertikale Lage mit der Axe nach unten

und der Kreis rolle auf einer inneren Parallelkurve (Fig. 18). Die Gleichung

der Parabel ist dann

(282) x-^=2p{a--y)

und die Gleichungen der Parallelkurve sind

(283)

Man erhält jetzt

(284)'

k = X- /1 = a
ap

(dxY _ p+2(a -y)
(CHC)

^ ldxy^P_^n
^^\dyl 2(a y)

Fiß-. 18.

und die Aufgabe führt zu elliptischen Funktionen wie die vorige. Die Bewegungsgleichung

wird gemäss (213)

(285) o(m + m,.)(i) =
-^f^i'ç^^'-'

'

Die Berechnung des Druckes N ist hier folgende:

(286) /'=1 ap^

(p'^ + x--) P( (p- + x = )'j

/'2+^,'2 = >^';j-. ;]_.
p' + X- ap'

{p' + x-'Y'

„ 3ap-x „_ 1 ap(p=-2a;M

(p^ + x^) -

/>"-;i.'A" =
2

(287)

(288)

Q,. = a — (p' + x-)''

iV = my
j/p' + x" i/p

"'
i'^''\' mV ^ 'q '^ /^\'l-

= »i-fif

2mp- h-mgy
j/p^ + x' »i + m^. Qj2 + a.2)î

N:o 15.
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Damit der Kreis über den Scheitel der Parallelkurve der Parabel rollen könne, muss

(289) h>mfia
sein.

Die beiden hier betrachteten Aufgaben werden im Art. 21 mit Hülfe von elliptischen

Punktionen näher behandelt.

Auch das Rollen eines Kreises auf der Parallelkurve einer Parabel mit horizontaler Axe

führt zu elliptischen Funktionen.

14. Rollen eines Kreises auf einer l'arabel. Die Gleichungen der Parabel (man verwende

die Fig. 17 mit (.C ) und (C.) getauscht) seien

(290) /2=2p</s iM = ,f,

die Gleichungen des Kreises

(291) Ï = a sin (/'
; 7 = - a cos ifi .

Der Parabelbogen hat den Wert

(292) s = f ]K'^ + y^di^ =
\ 1 yv' + AM/ =

^ S-pä + ^2 + p log ^ + ^^P^ + ^'
,

und sonnt ist die Beziehung zwischen (/' und (/ oder ip und A

(293) '^=a^ = s = 1\IV^P^I' + V\0^~
^'^'l^

""-''

]

Ferner ergeben sich als Gleichungen der von S beschriebenen Kurve, d. h. der inneren Parallel-

kurve der Parabel
,-^nÄ\ aX k^ ap

undhieraus für deren Bogenelement

(295) d«2 = aj-2 + rfy2 = '^ti: il "^!__ ['dJLK

Die Bewegungsgleichung wird schliesslich

sie ist wie ersichtlich wesentlich komplizierter als in dem Falle, dass der Mittelpunkt des Kreises

die Parabel beschreibt. Ähnliches gilt beim Rollen auf einer Ellipse oder einer Hyperbel.

15. Rollen eines Kreises auf der Parallelkurve zu einer Ellipse oder einer Hyperbel. Der

Kreis kann auf der Aussen- oder Innenseite der Parallelkurve der Ellipse oder eines Hyperbel-

astes rollen, wobei in jedem Falle sein Schwerpunkt die Ellipse oder den

y Hyperbelast beschreibt. Wenn es sich um eine Ellipse handelt und der

^^ _' -^ Ki"eis auf der Innenseite rollt, wie in der Fig. 19, so hat man

Iv Vr~7,j (297)

^^— (kM--^ ^. Man bildet hieraus

X' (2/
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dxY _ (:*+ (b'-c-)(y - r-a)'
(29^)

(,/7) = ^ + (rf^) ~ rHy-a){2c+a-i/)

Gemäss (213) wird alsdann die Bewcgungsgleichunfï

und führt also zu liyperelliptischen Punktioi^en.

In derselben Weise crhäK. man, wenn S den oberen Ast der llyper])el mit der (ileichuug

(300) (y^y_.^^^

beschreibt und der Kreis auf seiner unteren Parallelkurve i'ullt, die (Ueichung

CiM\ 'rm + m xM/Zy bHy + a)( y--lh + a)(h -vigy)
(3^^)

2 ^ '" + '" '>\-dt) l,7^T7^)(y-b + ar~h*
-

und kommt wieder zu hyperelliptischen Funktionen. Nur bei einzelnen ganz speziellen Werten

von h -.mg könnte die Lösung mittelst elliptischer Funktionen erhalten werden (siehe auch

Hj. Tallqvist: Einige Anwendungen der Theorie der elliptischen Funktionen auf Aufgaben

der Mechanik, Öfversigt af Finska Vet. Soc. Förhandl. XXXIV, 1891— 92).

16. Rollen eines Kreises auf der l'arallelkurvv zu einer gewöhnlichen KeLlenlinie. Die

Gleichung der Kettenlinie in der Fig. 20, welche ihre konkave Seite nach oben kehrt, ist

= 1
(.^ _ e" .^) = ±i^S±ZpZ^

(ÈLV = 1 . i^Y = (y+p-^y-
\dyl '^\dy) (y-a){y + 2p-a)

Die Lösung der Aufgabe wird somit mittelst elliptischer Funktionen gewonnen.

Als Gleichungen der Parallelkurve erhält man

(302)
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und es passt somit, indem für y = « Q,^a = p, auch hier der Ausdruck (281) für die Schwingungs-

zeit unendlich kleiner Schwingungen.

Die Formel (216) gibt für den Druck N auf den rollenden Kreis

(308) N = mg ^ + ^"^Pi^ - "^9!/)_ .

" y+p-a {m + m^.)(y+p -a)-

Die Kettenlinie möge jetzt ihre konkave Seite nach unten kehren; so dass die Gleichungen

derselben in einem Koordinatensystem mit dem Anfangspunkt im Scheitel der inneren Parallel-

kurve

(309) y = p + a_|j^e^4-e"/>j

ist. Die Gleichungen der Parallelkurve sind dann

(310)
^^,^_aj/( a-y)(2p + a-y) _^^_^

,

p + a-y ' '^ •^ p + a-y
die Bewegungsgleichung

(311) \ (m + m.) (4fy =
(^-y)Vip^a-y)(h-jngr>

und der Druck N
(312) N = m9 ^ 'imSJ'JzESJÜ^.

P + a-y (m^mi.)(p + a~y)-

Wir kommen im Art. 22 auf die hier betrachteten Aufgaben zurück.

17. Die Differenhalgleichung der vom Kreismittelpmikt S beschriebenen Kurve sei von der

Form

(313) C^y^A+By.
Hieraus folgt

(314) dx = ±lÀTBydy
und

(315 a) X == + j
"^y '^

-iA + By + Konst.

oder

(315 b) {A + By)'' = lB^{x-Konst.y,

d. h. die Kurve (C) ist eine semikubische Parabel. Gemäss (213) ist die Gleichung der rollenden

Bewegung eines Kreises auf einer Parallelkurve (C) zu (C.)

und integriert sich in elementarer Weise.

Dasselbe gilt allgemeiner, wenn

worin R'^{y) das Quadrat einer rationalen Funktion von y ist.

Zu einem Rollproblem mit einer durch elliptische Funktionen zu erzielenden Lösung,

beim Rollen eines Kreises auf einer gewissen Parallelkurve (C), führt die folgende Differential-

gleichung der Bahn (C.) des Kreismittelpunktes

Tom. L.
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oder allgemeiner

(319)

Untersuchungen über rollende Beivequrifi.

1 + (^lY
= r!'(y)iA + By + Cir- + Dy^)

,

39

aber hier verlangt schon die Bestimniiiiig der Kurve (C.) selbst die Anwendung elliptischer

Funktionen.

18. Bollen einer heliehigen Knrir auf einem fealen Kreise. Die Oleiehuiigen des Kreises

(Fig. 21) seien

(320) / = a sin y ; /j ^ a cos tf .

die Gleichungen der rollenden Kurve (F) im Ï//-System mit dem Anfangs-

punkte in S

(321) ? = ?(»/'); ^ = ^{'J')-

W'^enn ,r. y die Koordinaten von S sind, so hat man für den Berührungs-

punkt C

(322) a sin (/ = ./ + i" cos ^ — ly sin .'/
; o. cos

<f
= y + 'iami) + i; cos ^

und erhält ferner (vergl. Art. l) Fig. 21.

(323)

(324)

(325)

1
ocos(f r/f/- = (?'cos ,v ly' sin .!/)(/'.'' ; — asin y d(/^ = (S'sin ^ -1- r/'cos y)f^i/'

,

rfl
| = tg(z-/>)=-tg(.y + ^),

Für die Krümmung der von S beschriebenen Kurve findet man aus (18) mit q,= a den

Ausdruck

1 «

(327)
1 1 an sin (u, R)

Wenn die Kurve (/') unter dem Einfluss der Schwere mg in ,S' rollt, so hat man die

kinetische Energie

(328) L = i<»n?2 + 7^2) + K) Û)- =
l {mB'- + K)

und erhält als Integral der lebendigen Kraft, was hier gewöhnlich die Bewegungsgleichung

genannt worden ist,

(329) L-hw,r/)/= Konst. = /!,.

Der Druck N vom Kreise auf die rollende Kurve lässt sich z. B. aus den Ausdrücken

(25) und (26) berechnen. Man findef hier

N:o 15.
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(330) RcOH(N.B)=^ ^l^Uil; Bm^N, Fl) = - M^^ML

und erhält

(331) N = mqcos(f+wo)^-^^-m(>)^'^ßL^ML-mi-^^^M.

Hierin könnten die Werte von wS imd « aus der Gleichuns; (329) und der dnrnns durch

Differentiation in bezug auf t erhaltenen Gleichung eingesetzt werden.

Die Kurve (F) könnte auch auf der Innenseite des Kreises rollen; es würden sich un-

schwer die Formeln für diesen Fall aufstellen lassen.

Wenn die rollende Scheibe statt von ihrer Schwere von einer Kraft in ,S' angegriffen

wird, welche nach dem Mittelpunkte M des festen Kreises gerichtet und der Entfernung

proportional ist, so tritt statt der Gleichung (329) die folgende:

(332 a) L + l,m.k^(x^+iß) = h

und

(332b) L+lwl-^ [«2 + ^2 + ;y2 f 2 g ^p^^L \ = h.

Beispiele zu der hier betrachteten Bewegung kamen vor im Art. 9, wo die rollende

Kurve eine Gerade war, und im Art. 11, wo sie ein Kreis war; andere kompliziertere Beispiele

sollen nicht behandelt werden.

19. BoUph eines schweren Ztßinders mil exzentrischem. Schwerpunkt avf der Horizontalebene.

Mit den Bezeichnungen im Art. 5 ist die Differentialgleichung der Bewegung gemäss (70)

(333) +yüt = {^-U^^-^'-^)\'^
.

Wir setzen hier

(334) Fl(y)^-iy-a- e) (y - ^^- )
(y - a + e)

{
y - .^ („2 _ ,2 _ K)^

J

und rechnen die Zeit t von dem Augenblicke als S durch seine tiefste Lage hindurchgeht,

dem Werte y = a — e entsprechend. Alsdann wird

'a .1 i/R i„\

Zuerst sollen die periodischen Schwingungen des Zylinders um seine stabile Gleichgewichtslage

behandelt werden. Dann ist

(336) a + e > — > a. - emg ^

und dieser Fall umfasst auch das sog. Rollpendel. Die fmkehrpunkte der Schwingungen

entsprechen dem Werte

Ferner benutzen wir die Bezeichnungen
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(338) y, = a + e; Ui = ^-\ y^^a-e- ?/4 = 2^(a' ~ c' -,„) ;

die GrössenordnviUg dieser Wurzeln von B.{y) ist

(339) yi>yi>y3>yi-

Die (ileicliuug (335) schreibt sicli jetzt

(340) vi^Jm^'y
Nach Weierstrass leistet man die Transformation

dij (• ds
(341) i \/R(y)~ i Vi:«'-g2S-g,~ J

ds

^4(s-e,)(«-e«)(«-e,)

mittelst der Substitution

(342) s

In unserem Falle ist

(343)

und berechnet sich

(344)

]

j/R{y,)j/Rvy} + R(yo) + 2R'(yo)(y-!lo) R"{y„)
2{y-y„)'

2/0 = 2/3

B{y,) = 0.

24

(345) B'iy,) = (y, - y,)iy, - y,)iy, - 2/*) = | (^ - « + «) |f + (« ^ e)'
|
> •

(346)

ß" (?/o) = 2 ((?/i - 2/3) (2/2 - 2/. ) + (2/1 - 2/ .) (2/4 - 2/3) + (2/2 - 2/3) (2/4 - 2/3))

/i ä: ft (a + e)- K , ,
,

,
(a-e)(a'-8ae + 3eM- (a + e)H -

mg ma mg a mn^"'' a

Mit Anwendung noch der verkürzenden Bezeichnungen

(347) A=\li'{y,)\ B = ^^R"{yo) = So

wird die Transfonnationsgleichung (342)

(348) s = ^-^ +B =

Hieraus folgt

(349)

und man berechnet weiter

(350) dy = -

n -y« y-yo

?/ = 2/0 + ,-^ = 2/3 + ,,--^- = a - e + .réz,

Ads
cs-»oF

(361)

worin

N:o 15.

e H = — 2 e
S-S„ «-Ä„

h
,

A I h \

•^ ' mg s — s„ \ mg j

h \ s — e
,

2/3
=

-So

K (a — e)" A K^ 8- e,

(y ^*~2ma 2 a « — «„
~ 2 ma s -«„

'

l^if,^

^.
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(362)

Hj. Tallqvist.

das Trägheitsmoment des Zylinders in bezug auf diejenige Erzeugende seiner Mantelfläche ist,

welche den kleinsten Abstand la — e| vom Schwerpunkte S hat, und die Wurzeln ^i, 60,63 iu

der richtigen Grössenordnung

^1 ^ ^2 ^ ^3

die folgenden Werte haben

(353)

So +
mg - a + e

\ e (K I eK„
" i a [m ^ '

\
" im a

A \ f h

62 = So+rr-=So + . , a + eU — + (a — e)2 = So + a + e]^ '

%a\mg j \ni ^- '
\

" \mg / 8ma

A ef h
, \

2 m a 2 a

Auch die Beziehung

61 + 62 + 63 =

wird erfüllt. Die Werte (353) geben tatsächlich

(354)
-^^- ds

VR(y) yi(i>-e^)(8-ei){8-e,)

Aus (340) erhält man alsdann

(355) '-^-t--J
a 03

Setzt man noch
8

(s — e^)ds

(s 8o)>/4(s-e,)(8-e2)(«-e3)

ds

SO erhält man

(367)

Es ist

(368)

8-ej)(s-e,)

2 m yag

=
; s = pin); s, = p(v),

p'iv)= ] 4(so-ei)(So-e2)(So-e3)= .4

BÄ-„ / h
a

[ma \mg + e,

réel und positiv; somit liegt p{v) = So zwischen 63 und 63, wie übrigens unmittelbar aus (363)

ersichtlich. Wenn 2">i die reelle und 20)3 die rein imaginäre Periode eines primitiven Perioden-

paares von io{u) bezeichnen, so ist

(369) v = M3 + a, (0<«<«i).
Indem

>(u) - e.3 '(«)-e3

p(u)-p(v) p(u)~p(v)

f
^

^»
^

= 1 / log ^^.^ + 2"^u]+ Konst.,

mit dem Hauptwert des Logarithmus genommen, gibt die Gl. (357) beim Integrieren

und

(360)
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l'ntersnchungen über rollende Bewegung. 48

(361) j. t = u + -pi^y- I

log vnr^rr, )
+ 2 7(7) ^/

-
** + K^

I

'OS
„ (« +û) + ^ « ( .'

1

"*[•

|iio Periode T der vollständigen Schwingungen des Zylinders hin und zurück ist die

doppelte Periode von // und berechnet sich somit aus

(362)

Man hat

'^4^^T^«.4-^-^'|^'««.-,.«
i K o(v)

(363) (/ = o — e 4 2/2 + »>'(")

p(M)-p(v)
= a — e +

(364)

Es ist weiter laut Art. 6

X = aü' + e sin 1/'
; y = a + e cos 1/'

,

y = a (/'

,

rf I/,'

eZ (
a + e]

"Xmg I

i in a
( p ( « )

~ P ( " I

Î

(itY

Man berechnet hier

(365)

(366)

(367)

p'(«)
e cos w = y — a = — e-{—t—r t—. = -e + -

<{u)-p(v)
l/2eA(p{u) e,)

esint/' = + ] e2-(i/-o)2 = ±]-(2/-2/3)(2/-j/,) = +-
p^„,_^^„)

1/2 eA i2(M)= +
l(M)-Ji>^u) n(iO

n,(u)

I')'

/ rf|\2 _ 2{/i->wff(a-e))
\àtj

-
K,

'(a cV- I

^^"^
\
p{u)-e,

Fm t = O ist M = O
, y = a — e, S am niedrigsten, die Winkelgeschwindigkeit w hat ihren

grössten Wei't

(368) max\ù)\=y ^{h-mg(a~e)}

und ebenso die Geschwindigkeit von .S' ihren grössten Wert

(369)
'^^max
dt

= \a — e
,
max w = \a — e\y^. {h — m,g{a — e)}.

Mit wachsendem 1/ wachsen t und y. und für t= T wird m = <»i, y am grössten, gleich dem

dl
Werte (337), die Geschwindigkeit ^ Null und die Bewegung kehrt um. Dabei ist

(370) uuix (/' = arc cos (-' a); max ff = a arc cos -
( a).

Nachher wachsen ( und m weiter und der Zylinder geht für it = 2&),, t^^T wieder durch

seine Gleichgewichtslage, wonach dasselbe sich nach der anderen Seite wiederholt.
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Als Periode unendlich kleiner Schwingungen um die Gleichgewichtslage erhält man einfach

direkt durch Approximation in der Differentialgleichung (333)

(371)
f/

mge y mge

die bekannte Formel für das Rollpendel (vergl. K. F. Lindman, Om rullningsfriktionen,

Teknikern 1914, Helsingfors>.

Es sei jetzt

(372) mg >a + e,

so dass der Zylinder periodisch vollständige Umläufe macht. Die vier Wurzeln von li(y)

sind dann in Ordnung nach abnehmender Grösse

(373)

Man kann wieder t = der Wurzel y3 = a — e entsprechen lassen und erhält dieselben

Substitutionsformeln und Gleichungen (340), (348), (365) . . (359) und (361) wie oben, nur ist

jetzt

(374)

h
,

A
" -^' mg s — So

I h \ s — e,
[a — e ^i
\ mgJ8-8„

y -Vi 2e + - -2e'

y-y^-s^'

y ^* 2ma s-s, 2j«aÄ-s„'

(375)

A (h \ K^
+ ö-=So+ a + e l^ 1

2e " \mg /8 ma

e2 = So +X
mg

2maA

a + e

" ^ \mg I

Die Werte der Perioden 2o)i und 2 Wg sind jetzt andere als in dem früheren Falle; die Periode

T der vollständigen Umläufe ist formell die Hälfte der Periode der Schwingungen. Man erhält

somit hier

(376)
2 m ]/ga

, _ „, ^ 2jz

w

/ , n (v - u)

K„
t = M + ^.-{iog^7^ ; + 2^4,a(v)

f

2 K(377)

Dazu berechnet man nebst (364)

2 m i/o« „
,
iam ( o' (v) I

Ka
I
"(")

Tom. L.
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e cos (/' = 2/ — a = — e + -:—

;

r ; = — e H '
, -7 1

^^ >/2^e4 rT,(«)

plM)-p(r) (T(îO

^^^"^ \dt)
-

K„ i^" ^r+j,(«)-j,(«),p(«)-e.

Wenn t = ist, ist // = a - e , » = 0. und die Winkelgeschwindigkeit w und die Ge-

schwindigkeit i -r- des Schwerpunktes .S' haben ihre grössten Werte, welche durch die Aus-

drücke (368) und (369) gegeben werden. Wenn l dann wächst, so wachsen u und // und nehmen

j

öj
I
und -TT

I

ab. Für 11 = 0)^. y> (//,) = e^ , hat man t = .^T , y = .(/,„:,x = 1/2 = a + e , (/' = .t

und

(381) min I «
i

= 7/
2<fe-»»g(a-ei> e,-^ ^ ^,/2 ^ - m^ (a ^ e ))

^

worin /l + m(a + e)2 jgj^t das Trägheitsmoment in bezug auf die Berülu-ungsgerade, d.h. die

momentane Rotationsaxe ist, sowie

(382) min \^^ = (a + e)mlno.={a + e) jr/ ^U -^»g(« + e) >
.

^ ^
\
dt

\

^
' ^ 'y A + 'm{a + e)-

Mit weiter wachsendem u setzt die Bewegung fort bei wachsendem (p und q in demselben

Sinne, und ein vollständiger Umlauf ist vollbracht als t = T , « = 2 «), , ip = 2st , (/> = 2 a t ist,

wonach das ganze sich periodisch wiederholt.

Für

(383) A = o + e
^ ' mg

ergibt sich ein Grenzfall, mit asymptotischer Annäherung au die höchste Lage von S , und

die elliptischen Punktionen degenerieren.

20. Bollen einer eienen Platte auf einem. Kreiszylinder unter dem Einfluss einer Zentralkraft.

Wenn die Kraft senkrecht gegen die Axe des festen Zylinders gerichtet und proportional der

Entfernung ist, so gilt in dem symmetrischen Falle (Ï,, = 0) die Gleichung (190) im Art. 9.

Bezeichnet man etwas einfacher r/ mit b und wählt als neue Veränderliche

(884) s = c-a-^<f\

so erhält man aus derselben

(386) n.kdt. = ±-— (^-e^)ds

>/4(«-e,)(«-ej)(s-^3)
mit dem Werte

(386) c=i{^-|-(2b^+2a?, + a^)|

und den Wurzeln

N:o 15.
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(387) e, = c + b^ + §; e2 = c; e^ = c + {b + a)^ ~~,
wobei

«1 + Cj + 63 = 0.

Es muss sein

(388) h>lmk^ib + ay

und die Bewegung besteht in Schwingungen um die Grleichgewichtslage.

Ferner setze man

(389) M = - r
^

'^*
; s = p(u).

Der (jrleichgewichtslage entsprechen die Werte < = 0, «/ = 0, s = c = e2, und s = (|.>(m) variiert

zwischen e^ und c 3 . Aus (385) ergibt sich jetzt, wenn man anfangs s mit wachsendem l

wachsen lässt,

(390) afc<= /
(j9(w) — ei)dw,

wobei 2 0)1 und äwg die reelle und die rein imaginäre Periode eines primitiven Periodenpaares

von p{u) seien. Für u kann man die Form

(391) u = o)^~- a

nehmen, mit « reel. Indem

(392) jip{u)du =.^"^^ + Konst.,

ergibt sich dann

(393) aU = \" {-"-ip^^eM^Ï i"^i^=^+eA---'',.)]

und ausgerechnet mit Hülfe des Additionsteoremes von --

(394) afct=-4^J-//<g^^~V><^^"^-^^>+e,«.

Für die vollständige Periode T der Schwingungen erhält man

(895) r = ^^:(^i + e,'"i)-

Men leitet noch folgende Formeln ab, mit Anwendung auch des Additionsteoremes für jo.

(396) a^y^=.c-p(.)^2., + K«)-i^^":-V^'"^-^'^ =
i

-̂;'V^'---^

(397) niax,.^| = ^>''||-(6 + a)=

(398) 'ï=+fcK P(M)-
dt — ' e, - j9(u)

(399) max|^| = fc|/:-^3^ = |/ X + mftä
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worin K + mb^ das Trägheitsmoment in bezuf:- auf die Berührungslinie in der Gleichgewichts-

lage bezeichnet. Der letzte Wert ergibt sich auch direkt aus der Differentialgleichung (190).

Wenn l von Null wächst, so wächst « von Null bis zu dorn Worte w, für t = T , welcher

dem Umkehrpunkt entspricht. Dabei hat (p den Wert (397) und ist yf = "- Zugleich nimmt

\~ von dem Werte (399) ab. Es wachsen nachher l und « weiter und die Scheibe kehrt

für i = ,^T . « = 2('i, zur (lleichgewichtslage zurück, um nachher nach der anderen Seite aus-

zuschwingen.

Die Schwingungszeit unendlich kleiner Schwingungen hat die Grösse

(400)
,

r=2^'-^t^*^
ymka

21. Rollen eines Kreises auf der Parallelkurve zu einer Parabel. In dem Falle, dass der

Kreis auf der inneren Parallelkurve rollt, wie in der Fig. 17, hat man die Differentialgleichung

(277). Setzt man in derselben

(401) y = c — s,

so erhält man

wobei

(403) e = V!— + 2a-|}.

^404)
ei = c~a + |; e,^c-a; e,==c-^^.

Ci 4- Ca + ^3 = 0.

Es muss immer

(406) h^mga

sein; die Bewegung besteht in Rollschwingungen um die unterste Lage, welche den Werten

< = 0, y = a, 5 = 63 entsprechen möge.

Setzt man alsdann wieder

(406) u=-l-—==ß=====^;s=f{u)

und lässt s mit wachsendem t zunächst abnehmen, so wird

(407) /^__^i = Jj^(,,)-.,)d«;

die Aufgabe ist folglich ziemhch ähnlich der im Art. 20 behandelten Aufgabe. Es ändei't sich

p{u) bei den Schwingungen zwischen ^2 und «3 und man setze deshalb

(408) (/ = «2 — «,

mit II reel. Dabei ergibt sich ähnlich wie im Art. 2()
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inid als Periode T der vollständigen Schwingungen

(410) r = 4^/ -^,^(^i + eic>i).

Hierzu berechnet man noch folgende Ausdrücke:

, ^^, , , (e, - e,) (e, - e,) 1 p h — mqa h
(411) M = a + e2-J''(w) = a+ -^—7^^ = a + ^ -^ -

, .

"
-; max?y = — ^

, ^,
I ^ / «5 — e.

I

'
.. h—mqa

^^^°' dt -y 2 f/ m + m^y c,-p{«)' dt -
f/ vi + m^.y e,-p(u)

(416) max 77 = max
1
;Tr = 7/ -

—

\

—^— •

* '
I

rft
' dt \ I/ m + m

i^

ab von dem grössten Werte (415). Für t=.T wird der Umkehrpunkt erreicht; es ist

Wenn / von Null, der (rleichgewichtslage entsprechend, wächst, so wächst « und nimmt

f{a) von oc ab, j3(m) von e, ab; x und y nehmen zu von den Anfangswerten bez. und a,

,
dl
-TT au vuii ueiii grussien vvuiit; ^*io^ p ui t = ,

in demselben <t = wi, « = 03, y = y,„^^ = — , ;t7 = 0. Der rollende Kreis kehrt dann zurück

und erreicht für t = ^^T wieder die Gleichgewichtslage, um nachher eine ähnliche Exkursion

nach der anderen Seite auszuführen.

Wir betrachten jetzt den in der Fig. 18 dargestellten Fall, in welchem der Kreis auf

der Aussenseite einer inneren Parallelkurve der nach unten gekehrten Parabel rollt. Der Kreis

kann über den Scheitel der Kurve rollen, falls

(416) h>inga,

dagegen nicht, wenn

(417) h < mga .

Wir betrachten zuerst jenen Fall und nehmen an, dass nicht nur die Bedingung (416)

erfüllt ist, sondern auch

(418) h->mg{a +.,py

In der Differentialgleichung (285) substituiert man jetzt

(419) y = c — s

und erhält

(420) 1/^^ dt = +---.=Jå^MÉ^=^ ,

worin
Tom. L.
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(421) ' = l{èg + ^<^+'\

und
_ p . __ h

ei — c- a; e^ — c a ^; e^ — c —

ßi + ßj +63 = 0.

(422)

Man setzt dann

(423) M = - f-= '^'

; s = ^{u)

und erhält, wenn man den höchsten Punkt y = a der Zeit t = entsprechen und s wachsen

lässt, wenn t wächst,

(424) /2-(iT^' = -/<^('^)^^^>'^^-

Bei Ausführung der Integration ergibt sich

(425) 1/<rr^~—-A = "^4^ + e,u - (t!i + e^w.) .

Weiter leitet man folgende Formeln ab:

(426) '

^- F»' s V ; ^ " f „(u)

(427) — = //'
^"'g i/p(^)-e, . dy_^j^-i/ 2>ng ,

/

<P(m) - e,)/^(M) - e,)

^
'

dt I in + m^.1/ j»(M)-e, ' dt y m + m^.f p(M) — e.

(428) ,
, = // l p (u) — 63 = 7/

2mg f7,.j (m)

m
i^

a (u)

(429) -^%=y ^fk^'^^^^v
dl -,/ 2mg , _-,/ 2(h-mga)

m + m
j.

Von der der Zeit t = O entsprechenden höchsten Lage an, in welcher die Geschwindigkeit

des Schwerpunktes S ihren kleinsten Wert (429) hat, nimmt x immer zu, y von a an immer

ab, die Geschwindigkeit immer zu. Es wächst s = p{u) von e^ bis 00 und u nimmt ab von

wj bis . Für negative Zeiten hat man die symmetrische Bewegung aufwärts auf der anderen

Seite der Kurve, entsprechend einem Abnehmen von u von «i + « bis wj, wobei 0<«< 0)1.

Zuletzt setzen wir voraus, dass die Bedingung (417) erfüllt ist. Die Ordnung der Wurzeln

Pj, 62, €3 ist dann

(430) 61 =c— '

, 65 = — a, 63 = c ~ a — ^>

mit dem c -Werte (421), und man erhält statt (420)

(431) j/^!^9_ rft ^ + (s-e,)ds

ausserdem wie früher

(432) y = c — s = c — p(ii) .

Dem Werte ( = entspreche

N:o 16.



60 H J. T A L L q v I s T.

(433) maxy = c-e, =— -

Alsdann wird

(O 1

und man berechnet noch

(43B) X = ]'2p -[/fiu) -e^= ]/ 2p ^^. ; y ^ a + e^- p{u) = c - p{u) .

n(uj

^ ' dt ' (' m + ^n^.f/ j»(«<) «s' '^^ r i^+^tkr j»!'«) — e-i

2 »«5 "i (m)

OT + WÎJ. (7(m)

Dem Werte max y entspricht

(438) minx = y 2p{ei- e2) = y — (mga — h).

hier auf der positiven Kurvenseite. Wenn l von Null in's Unendliche wächst, so nimmt x zu

und y ab (numerisch zu) und die Geschwindigkeit ,- vom Anfangswert Null zu, alle in's

Unendliche. Dabei nimmt u von «1 bis ab und io(u) wächst von e^ bis 00. Negativen

< -Werten entspricht das entgegensetzte Rollen aufwärts auf der positiven Kui*venseite mit

denselben Geschwindigkeiten, von der Richtung abgesehen, bis zum Umkehrpunkt für i = .

22. Bollen eines Kreises mif der Parallelkurve zu einer gewöhnlichen Kettenlinie. Zuerst

werde wie im Art. 16 der Fall betrachtet, dass die Kettenlinie ihre konkave Seite nach oben

kehrt und der Kreis auf der inneren Seite der unteren Parallelkurve rollt. Er führt dann

Schwingungen um die Gleichgewichtslage aus. Man hat

(439) h > m ga

und erhält aus der Differentialgleichung (306), wenn man

(440) y = c~S
mit

(441) c = ^(A + 2a--2p)

(^^2)

.

/jwh^-^^^
g , I

{8-{c-a+p)\d8

"*) ~ j/4(«-e,)(«-e,)(s-e

hworin

(443)

c-a + 2p; e2 = c — a, 63 = 0-—
61+62 + 63 = 0,

c-a + p = 2(ei + 62) = -jßs-

Es entspreche dem Werte 5 = 63, d.h. y = a, die Zeit ( = 0. Dann nimmt s mit wachsendem

t zuerst ab und zwar bei der ersten Viertelschwingung bis zu dem Werte e,, welcher y = —
•>

' '^ mg

gibt, der Zeit t = ^T entsprechend. Mit

Tom. L.
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(444)

erhält man dann

=-/ ds

j/4(s-e,)(«-e,) («-e.,)
S = ^{U)

(445) K'2T^'^)*=/!f(-)-2(^> + ^^)}^" = -^(5+'^-^(--«^)

sowie

(446) T = 4;
^2(vi + m^)

j Bi+e ,

«?l i// mg

Setzt man noch, mit « reel und wachsend von bis w
1 , wenn t von ü bis ^ T wächst,

(447) M=ö)2 — a,

so ergibt sich aus (445)

(448) // 277,rT^)*-^""+ M^~r F(<v)-e,

Hierzu leitet man noch folgende Formeln ab:

(449) y= c-|p(w) = c + e2+p(«)- f'ip (a) - e^) (p (a) - e^)
,

dx
I i/^^r P^P<^^)-«^ dv_ , , /T^r ]'<p('')-^.>(p(")-gv(g''")-«»>

(451)

(452)

dl _ T / 2»»^ ]

dt y m + m j.

>(")-«»
I
<p(M)-ei>(S9(«)-es>+i''

2(e, + e,)-p(M) .<r ivi

max X, = max
ar

und, um auch den Dnick 2V zu nehmen, laut (308),

2V P 2mp{p(uy-ei)

(463)

p{{m + m^)\^{ei+ e,) - p(u)'\ + 2mp[p(u) - e,\] p*y(m - m ^) p t,u) - \(bm + m^.) e,
^

,1 1
:

(»1 + »«^.) ,2(6, +65) - J9(m)/
( 11'

(?re + OTj.) y^(M)+ 2«3/

In dem niedrigsten Punkte hat man mit p{u) = e^

2 m {h - mg a )

(464) max N = mg +
( »j + jn (, ) p

wie auch die Formel (308) unmittelbar gibt.

Es möge jetzt die Kettenlinie ihre konkave Seite nach unten kehren und der Kreis auf

der Aussenseite der inneren Parallelkurve rollen. Dabei können wie im Art. 21 die beiden Fälle

(466)

und

(466)

h > mga

h < mga

vorkommen. Wir betrachten zuerst den Fall (465), in welchem der Kreis also über den

Scheitel der Karve rollen kann, und setzen voraus, dass h. so gross ist, dass auch die Bedingung

N:o 15.
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(457) h>mga{a + 2 p)

erfüllt ist. Man erhält alsdann aus der Differentialgleichung (311) mit

(468) y=c~s

(459)

worin

(460)

y J.2M_^f =
m + m ,

dt = +
1«- 2(^1 + «2) I**«

j/i{s - e,)(« -e2)(s-e3)

Ca = c — a — 2p;

6^ + 62 + 63 = 0,

?i = c — a; e2 = c — a — 2p; e, = c

c-a-p = -(ei + e2) = -^^e3

ist. Mit der Substitution (444) ergibt sich jetzt aus (459). wenn man t = u der höchsten Lage

(y = a, s = 61) entsprechen lässt,

^'''^ y^,^ = l\lier + e.)-piu)}du='^ie, + e,)(u-o>,) +
"^l^-,,.

Wenn t von wächst, nimmt y von dem Werte a ab, s von fj zu, und v von (»i ab. In

unendlicher Entfernung nähert sich y zu -00, s zu +00, 1/ zu 0. Negativen wachsenden
Werten von t entspricht die symmetrische Bewegung aufwärts auf der anderen Seite der

Kurve. Man berechnet noch die Formeln

(462) y=.C-S=^ C~p(u),

(463) —=7/-^^^ Jp^p(M)-e, dy_,-./ 2mg |'{P ("> " ^i> (P <") " «Q <F (») ' ^a)
dt r '«+»''. ^(„)_if,, + ,^,' dt-±l/ ,n+m, Z7Z:—i

'

>{'") -Ui'. + e.,)

d

dt/ = //(464)

und

(465)

im Scheitel der Bahn.

min^ = i/^'^ Ve-;^3 = 7/^^-"'g°'
rf< ^ )ii-t-m^.' '

y m + m^

Für den Druck N findet man laut (312)

iV 2»îj>(p(M)-e3)

'"^ S9(M)-^(e, + e,) (»«+»H^.)/|?(it) -^2(^' + ^-'}^

und speziell im Scheitel, für p{u) = e^.

(»n+»ij.)/(p(?t) + 2««)'

(467) iV = mff-^""^''"^°^
()« + rn^)^

Tom. L.
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Dieser Wert kann positiv oder negativ sein. Er wird Null, wenn

(468) h^mg[a + ^-^j^p),

aber damit die Bedingung (467) erfüllt soi, muss dabei ?ft/, >3m sein. Für grössere fc-Werte

als (468) wird N negativ, für kleinere Werte positiv. Es bezeichnet der Wert (468) den

grössLen ^-Wert, bei welcher der Kreis noch über den Kurvenscheitel rollen kann, ohne gegen

die Kurve mittelst einer besonderen Anordnung gepresst zu werden.

Allgemein erhält man aus (466) iV = für

d.h.

(469) y = c

5 m + m ^

2 (m — m j. ) '

2 h -
( 7n + m ^) g {a h p)

2(w - m^.) ^
~

(m- in^.)g

Zuletzt soll der Fall (456) betrachtet werden, in welchem der Kreis den Kurvenscheitel

nicht erreicht. Die Bewegung ist je nach den Anfangsbedingungen ein Rollen aufwärts bis zu

einem ümkehrpunkte und nachher ein Rollen abwärts, oder nur ein Rollen abwärts, ohne

oder mit Anfangsgeschwindigkeit. Der Umkehrpunkt (reel oder virtuel in der wirklichen Be-

wegung) soll dem Zeitanfang t = entsprechen. Für die Wurzeln 61,63,63 hat man jetzt

die Werte

61 = 6--^^-^; e2 = c-a; 63 = — a -2p,
(470)

c -0-^ = 2(63 + 63) = --61,

mit dem c-Werte (460), und erhält mit

(471) y = c — s = c^p (u) = a + 62 — p (u)

für den höhsten oder Umkehrpunkt

(472)

ferner

max 2/
= c — e 1

=
my

(473) y ~|- t = - / .{5. (,^0 - 1(6, + e,)}du=l{e2 + e,)(u -<.,,) + "^{^-Vi
Ol,

Wenn t von bis -vc wächst, wächst p{u) von ei bis 00, y nimmt ab von max y bis —00
und u von w 1 bis . Es ergibt sich noch

(4:74.-)
'^ - + l/Jj!L9_ P^^^'pVp[u}-e, dy^_-^-./ 2mg /{«»(")- e.

) (p I m) - e,) (p( «)- e»)

(e^ + ej dt n m + m , p{u) --„(«2 + 63)

(476)

dl

2mg Vp(u)-e,

p(u) -2(6, + 63)

/(j3(M)-e2><|p(«)-e3> + p2,

Zur Zeit t = ist ^; = . Schliesslich berechnet man für den Druck N
dt

N:o 15.
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JV P 2mp/p(u)-e,)

"'S p(M)- 2(«2 + «3) (»» + »«<..)(«»(«) -^(62 + 63)}

(476)

p { (»n + TOjj.)[p(M)-|('ej+e3)] - 2 m [p (!<) - e,] [- p { (wi^ - ?») j» («) + ^(5 jn + »«4)6,}

Der Druck verschwindet für

F
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