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Einleitung.

1. Wenn die beiden Belegungen eines geladenen Condensators von der CajDa-

cität C durch eine Strombahn mit dem Widerstände W und dem Selbstinduktions-

coefficienten L mit einander verbunden werden, so entladet sich der Condensator,

und zwar aperiodisch, wenn W grösser als 2 1/^ ist, dagegen unter Oscillationen,

wenn W kleiner als 2 ]/ ^ ist. Diese Vorgänge, insbesondere die periodische Ent-

ladung, sind mehrfach theoretisch und experimenteil untersucht worden. ^)

Werden die Belegungen eines ungeladenen Condengators durch eine Strombahn

geschlossen, welche eine constante elektromotorische Kraft enthält (z. B ein galva-

nisches Element, einen Accumulator oder eine Batterie von Elementen oder Accu-

mulatoren), so kommt eine aperiodische oder periodische Ladung des Condensators

zu Stande, je nachdem der Gesammtwiderstand W der Strombahn grösser oder

kleiner als 2 j/^ ist. Auch dem Ladungsvorgange, besonders der periodischen

Ladung, ist in neuerer Zeit bedeutende Aufmerksamkeit gewidmet worden. ^)

Die jetzt hervorgehobene Anordnung von Capacität, Selbstinduktion und Wider-

stand in einem Stromkreise mit oder ohne einer constanten elektromotorischen

Kraft ist die einfachste, die sich denken lässt. Complicirtei'e Combinationen können

auf sehr viele verschiedene Weisen erzeugt werden, indem Verzweigungen der

Strombahn angeordnet werden.

Schon bei der experimentellen Verfolgung der Entladungs- und Ladungsvorgänge

in dem oben beschriebenen einfachen Stromkreise erwies es sich als nothwendig

Nebenschlüsse zu verschiedenen Theilen des Stromkreises in Betracht zu ziehen,

') Siehe hierüber die geschichthche Darstellung und die Literaturangaben in meiner Arbeit:

Untersuchungen über elektrische Schwingungen. I. Acta Soc. Scient. Fenn. Tom. XXIII,

Helsingfors 1897.

^) Siehe: Elelstrische Schwingungen I und III, Acta Soc. Scient. Fenn. Tom. XXVI, ferner

U. Seiler: üeber Oscillationen bei der Ladung von Condensatoren u. s. w., Wied. Ann. 1897; N:o 5.



4 Hj. Tallqvist.

und zwar zu der den Selbstinduktionscoefficienten L erzeugenden Spule sowie zu

dem Condensator C.')^) "Von diesen Nebenschlüssen entsteht der erstere durch die

nie völlig zu beseitigende Leitfähigkeit der isolirenden Schichten der Indiiktionssinue,

der letztere durch das Leitungsvermögen des Dielektrieums des Condensators, welches

natürlich je nach der Beschaftenheit des Condensators sehr verschieden ist. Beide

können als grosse induktionsfreie ^) Widerstände behandelt werden und gehen zu

gewissen Correctionen der sonst folgenden Resultate Veranlassung.

Bei einer nahe liegenden Erweiterung erwachsen hieraus die Fragen der Ein-

wirkung eines beliebigen, induktionsfreien Nebenschlusses zu L oder zu C auf die

Ladung und Entladung des Condensators. Die Anordnung mit einem Nebenschluss

zu L wird unten im Abschn. II behandelt. Die im Art. 1, II enthaltene Figur

veranschaulicht den betreffenden Stromkreis. Die theoretische Untersuchung der

Vorgänge in einem Stromkreise mit einem Nebenschluss zu G wird im Abschn. III

ausgeführt. Die Anordung des Stromkreises ist aus der im Art. 1, III enthaltenen

Figur ersichtlich. Die beiden Anordungen, mit Nebenschluss zu L und mit Neben-

schluss zu C, sind eigentlich nur durch die Lage der constanten elektromotorischen

Kraft E von einander verschieden. Nimmt man E weg, so erhält man närahch in

beiden Fällen genau denselben Entladungsstromkreis. Ein grosser Theil der Unter-

suchungen im Abschn. II gehört deshalb direct auch zu dem Abschn. III.

Eine dritte Anordnung, welche von den Anordnungen mit Nebenschluss zu L

und Nebenschluss zu C nur unwesentlich verschieden ist, entsteht, wenn die Strom-

quelle E in den induktionsfreien Nebenschluss verlegt wird. Diese Anordnung,

welche im Abschn. IV behandelt wird, ist in der im Art. 1, IV enthaltenen Figur

veranschaulicht. Man kann sie auch „Anordnung mit parallel geschalteter Capacität

und Selbstinduktion" nennen. Wird die Stromquelle E fortgenommen, so entsteht

derselbe Entladungsstromkreis wie in den beiden früheren Fällen.

Einen verzweigten Stromkreis von einfacherem Typus als die oben aufgezählten

erhält man, indem man einen unverzweigten Stromkreis mit C, L und E nimmt,

und an E einen induktionsfreien Nebenschluss legt. Diese Anordnung, welche im

Abschn. V betrachtet wird, lässt s^ich einfach auf einen unverzweigten Stromkreis

zurückführen.

') Der Kürze wegen mögen die Bezeichnungen „Nebenschluss zu i" und „Nebenschluss

zu C" gebraucht werden.

') Siehe N. Schiller: Einige experimentelle Untersuchungen über elektrische Schwingungen;

Pogg. Ann. 152. 1874. und Hj. Tallqvist: Untersuchungen über elektrische Schwingungen I, p. 31.

*) Mit „induktionsfrei" ist hierbei verstanden, dass die Selbstinduktion in dem betreffenden

Theile des Stromkreises so klein ist, dass sie sich im Verhältniss zu übrigen Selbstinduktionen

nicht bemerkbar macht.

T. XXVUI.



Elektricitatsbeiregmiçi in verzweigten Stromkreisen. 5

Sämmtliche bis jetzt genannten Stromkreise können als einmal verzweigt be-

zeichnet werden. Sie enthalten überall drei Widerstände. Zweifach verzweigte

Stromkreise ergeben sich, indem man gleichzeitig induktionsfreie Nebenschlüsse zu

L und zu E (Abschn. VI), oder zu G und zu E (Abschn. A^II) oder zu L und zu G

(Abschn. VIII) legt. Es kommen jetzt überall fünf Widerstände vor. Die beiden

ersten Fälle sind auf die in den Abschn. II und III betrachteten Fälle zurückführ-

bar, nur der dritte Fall erfordert eine besondere Behandlung. Endlich wii"d im

Abschn. IX ein dreifach verzweigter Stromkreis, mit induktionsfreien Nebenschlüssen

zu L, zu C und zu E, in Betracht gezogen. Dieser Fall, mit sieben Widerständen,

ist auf den im Abschn. VIII behandelten Fall zurückführbar. Schaltet man in einem

einfachen Stromkreise mit Selbstinduktion, Widerstand und eventuell einer constanten

elektromotorischen Kraft zwei Condensatoren mit den Capacitäten G^ und G^ nach

einander, so ergiebt sich die im Art. 1, Abschn. X veranschaulichte Anordnung.

Die beiden Capacitäten wirken zusammen wie eine einzige Capacität von der Grösse

C C
rr\-ßf. Kleine Veränderungen in dieser Anordnung entstehen, wenn ein erheblicher
Vi + Oj

Theil des Widerstandes der Strombahn, mit oder ohne Selbstinduktion, in die Leitung

zwischen den beiden Condensatoren verlegt wird. (Art. 3, Abschn. X). Der Strom-

kreis ist unverzweigt.

In allen den oben aufgezählten Fällen führt die Behandlung des Ladungs- bezw.

Entladungsvorganges zu einer linearen Differentialgleichung zweiter, Ordnung für das

Potential des Condensators. Wenn der Ladungs- oder Entladungsvorgang aperiodisch

ist, so werden das Condensatorpotential und die Stromstärken als Functionen der

Zeit durch Curven dargestellt, welche die Summe von zwei Exponentialcurven sind.

Ist der Vorgang periodisch, so führen Potential und Stromstärken s. g. regelmässig

gedämpfte Schwingungen aus. Diese werden graphisch durch Carven dargestellt,

welche das Producfc aus einer Sinuscurve und einer Exponentialcurve sind.

In den Fällen, in welchen experimentelle Untersuchungen mit verzweigten

Stromkreisen von der oben charakterisirten Zusammensetzung ausgeführt worden

sind, meistens für irgend einen speciellen Zweck, hat man fast ohne Ausnahme die

Aufgabe vom Anfang an, auch bei der Entwickelung der Theorie, durch ii-gend

welche specielle Annahmen gebunden, welche die Grösse der Widerstände, des

Selbstinduktionscoefficienten oder der Capacität betreffen, um in dieser Weise zu

einfacheren Formeln zu gelangen. Im Gegensatz hierzu werden die Aufgaben in

den aufgezählten Abschnitten II- --X allgemein gefasst; eine unbeschränkte Varia-

))ilität der charakteristischen Grössen des Stromkreises wird beibehalten und nur

die Anfangsbedingungen werden in specieller, den experimentellen Anordnungen

entsprechender Weise beschränkt. Es werden durchgehend zwei Arten von Anfangs-

N:o 1.



6 Hj. Tallqvist.

bedingungen, wie bei der Untersuchung selbst näher erlilärt werden soll, ins Auge

gefasst, weil nämlich beide einander vervollständigen und beleuchten. Es zeigt sich,

dass die allgemeine theoretische Behandlung der Aufgaben, welche natürhch auf dern

Ohm'schen Gesetz und den Gesetzen der Induktion basirt, zu nennenswei'then mathe-

matischen Schwierigheiten nicht Anlass giebt. Die Discussionen lassen sich so

durchführen, dass die ursprünglichen Constanten des Stromkreises, d. h. L, C und

die Widerstände, in den Endresultaten explicite erscheinen.

Für die specielieren Anwendungen und für die Vergleichung der Theorie mit

den Experimenten, welche in dem zweiten Theile dieser Arbeit vorgenommen wird,

ist es jedenfalls vom Nutzen, Lösungen der Aufgaben der Elektricitätsbewegung in

verzweigten Leitungen auch in der Form zu besitzen, welche für gewisse specielle

Annahmen über die Grösse von L, C und der Widerslände herauskommt. Solche

Fälle sind deshalb in den Zusatzabschnitten II a • • • II g, HI a und IV a behandelt

worden. Es wäre zu früh hier auf die Natur der jedesmaligen Vereinfachung näher

einzugehen.

Wir kommen jetzt zu denjenigen Anordnungen von verzweigten Stromkreisen,

welche zu einer linearen Differentialgleichung dritter Ordnung führen. Die erste

derselben ist die im Abschn. XI untersuchte Anordnung, wobei die beiden Zweige

eine merkbare Selbstinduktion besitzen, während der Condensator C und die Strom-

quelle E sich in dem unverzweigten Theile des Stromkreises befinden. Man unter-

scheidet auch hier zwischen aperiodischer und periodischer Ladung (bezw. Entladung),

je nachdem die Discriminante D einer gewissen cubischen Gleichung positiv oder

negativ ist. Die Discriminante wird mittels der Constanten des Stromkreises ausge-

drückt, und die Bedingungen für die eine oder andere Ladungsart werden aufgestellt.

Bei der Discussion des Ladungspotentiales und der Stromstärken in den Zweigen

und in dem unverzweigten Bahnstücke treten die Constanten des Stromkreises theils

exphcite, theils implicite auf, indem die eingehenden Wurzeln der genannten cubischen

Gleichung Functionen dieser Constanten sind. Bei aperiodischer Ladung werden das

Ladungspotential und die Stromstärken durch Curven dargestellt, welche geometrische

Summen von drei Exponentialcurven sind. Bei periodischer Ladung erhält man

Cnrven, welche Summen einer regelmässig gedämpften Sinuslinie und einer Expo-

nentialcurve sind. Man möge Schwingungen dieser Art gedämpfte Sinusschwingungen

um eine Exponentialcurve als Achse (Exponentialachse) nennen.

Die Stromkreisanordnung ist principiell nur unwesentlich hiervon verschieden,

wenn die Stromquelle E sich in dem einen Zweige befindet (Abschn. XII). Die

Veränderung kommt nur in dem rechten Gliede der Differentialgl. dritter Ordnung

vor, und lieide Stromkreise geben bei Fortnahme von £ denselben Entladungsstrom-

kreis.

T. XXVIU.
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Eine andere Anordnung mit zwei Selbstinduktionen und einer Capacität wird

im Abschn. XIII behandelt. Es befindet sich Selbstinduktion in dem einen Zweige

und in dem Hauptbahnstück, welches auch den Condensator C und die Stromquelle

E enthält. Betreffend den allgemeinen Ciiarakter des Vorganges gilt dasselbe wie

bei der im Abschn. XI behandelten Anordnung. Verwandte Anordnungen erhält

man, wenn mann die Stromquelle E in den induktionsfreien Bahnzweig oder in den

inducirenden Bahnzweig versetzt (Abschn. XIV).

Sämmtliche jetzt aufgezählte Fälle, bei denen die Diff.-Gl. des Condensator-

potentiales von der dritten Ordnung ist, weisen ein Mal verzweigte Stromkreise auf.

An zwei Stellen verzweigte Stromkreise, welche durch zwei Selbstinduktionscoeffi-

cienten, eine Capacität und fünf "Widerstände bestimmt sind, werden in den Abschn.

XV, XVI, XVII und XVIII l^ehandelt.

Die Ordnung der Differentialgleichung für das Ladungs- bezw. Entladungspoten-

tial wächst nicht, wenn man zwischen zw^ei Theilen des verzweigten Stromkreises,

welche selbstinducirend wirken, noch eine gegenseitige Induktion herbeiführt, z. B.

so dass die beiden Bahnstücke durch "Windungsgruppen dei'selben Induktionsspule

gebildet werden. Zwei Fälle dieser Art sind in den Abschn. XIX und XX behan-

delt, und zwar diejenigen Fälle, welche aus den in den Abschn. XI und XIII be-

trachteten Fällen durch Hinzufügung einer gegenseitigen Induktion zwischen den

beiden mit merkbarer Selbstinduktion versehenen Bahnstücken entstehen.

In einigen Zusatzabschn. XI a • • • XI c, XIII a und b, sind gewisse specielle

Annahmen über die Constanten des Stromkreises getroffen worden.

In dem Abschn. XXI (Siehe die Fig. im Art. 1, XXI) hat man eine Anordnung

mit einem ein Mal verzweigten Stromkreise, wobei das unverzweigte Bahnstück die

Selbstinduktion hervorbringt, die beiden Zweige induktionsfrei sind, aber jeder eine

Capacität enhält. Die Differential gl. der beiden Ladungspotentiale ist dieselbe, und

immer noch von der dritten Ordnung. AVie in den früheren Fällen wird die Discri-

minante D berechnet, deren Zeichen über den Charakter der Ladung entscheidet,

und der Vorgang im übrigen eingehend discutirt.

Ein letzter zu einer Diff.-Gl. dritter Ordnung führender Fall wird im Abschn.

XXII behandelt. Hierbei hat man einen einfachen, unverzweigten Stromkreis mit

Capacität, Induktion, Widerstand und Stromquelle, sowie einen geschlossenen, iso-

lirten Nebenstromkreis mit Induktion und Widerstand, auf den der Hauptkreis

inducirend einwirkt. Verlegt man einen Condensator auch in den Xebenstromkreis

(Abschn. XXIII), so bekommt man eine Differentialgl. von der vierten Ordnung.

Alsdann hat man zwischen drei verschiedenen Beschaffenheiten des Vorganges zu

unterscheiden, je nacli der Art der Wurzeln der zu der Diff'.-Gl. gehörenden biquad-

ratisclien Glcicluuig. Die Potentiale und die Stromstärken werden entweder durch

N:o 1.
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Curven dargestellt, welche Summen von vier Exponentialcurven sind, oder durch

Curven gegeben, welche Summen von zwei Exponentialcurven und einer gedämpften

Sinuslinie sind, oder endlich mittels Curven veranschaulicht, welche Summen von

zwei gedämpften Sinuslinien sind.

Ein zweiter Fall mit Differentialgleichung vierter Ordnung kommt im Abschn.

XXIV vor, welcher einem verzweigten Stromkreise mit Selbstinduktion und Capa-

cität in beiden Zweigen und einem induktionsfreien Hauptbahnstück gewidmet ist.

Fügt man hier noch eine zwischen beiden Zweigen wirkende gegenseitige Induktion

hinzu, wodurch die Ordnung der Difif.-Gl. nicht gesteigert wird, so hat man die

letzte, im Abschn. XXV theoretisch behandelte Anordnung.

In sämmtlichen Fällen kommt die Capacität als in einem oder ein Paar Punk-

ten des Stromkreises concentrirt vor, indem sie eingefügten Condensatoren ange-

hört. Fälle, bei denen die Capacität auf die Leitung vertheilt wäre, werden nicht

in Betracht gezogen. Sie erfordern schon eine wesentlich complicirtere mathema-

tische Behandlung. Ferner wird bei der theoretischen Untersuchung vorausgesetzt,

dass die Capacitäten während des Ladungs- oder Entladungsvorganges constant

bleiben. In dem experimentellen Theile der Untersuchung soll dann auch in Betracht

gezogen werden, welche Rolle eine kleine Veränderlichkeit der Capacität eventuell

spielt. ') Wenn es sich um Schwingungen handelt, nimmt man an, dass sie nicht

so schnell sind, dass die elektromagnetische Ausstrahlung von Belang wäre.

Mit dem oben Ausgeführten ist ein knappes Bild des theoretischen Theiles

der vorliegenden Abhandlung entworfen worden. Die bedeutendsten theoretisch

untersuchten Fälle sind einem eingehenden experimentellen Studium unterworfen

worden, dessen Grundlage die Aufnahme von Ladungs- und Entladungscurven, in

später näher zu beschreibender Weise bildet. Genaueres hierüber am Anfang des

experimentellen Theiles der Arbeit.

2. Der Bequemlichkeit wegen mögen noch einige Formeln hier zusammen-

gestellt werden, welche für die im Folgenden häufig zu gebrauchenden Hyperbel-

functionen gelten.

sinh (p = ; eosh q> = :

tgh qu = ——
;

cotgh qs =

ef-^e-f ef-e-^

') Vergl. A. F. Sündell: Ueber das Décrément elektrischer Schwingungen bei der Ladung

von Condensatoren. Acta Soc. Scient. Fenn. Tom. XXIV, N:o 11 und Hj. Tallqvist: Elektrische

Schwingungen, m.

T. xxvm.



Elektridtätsheicegung in verzweigten Stromkreisen.

Ar cosh u = log (u + y'u} — l)
;

Artgh«=2logj~^;

Ar cotgh u= -^ log ;

.

sinh (95 + i/)) = sinh (p cosh v + cosh <p sinh •!(>
;

cosh (qs + ip) = cosh (p cosh t/j + sinh cp sinh i^.

i. , / , X tgh œ + tgh i;;

d sinh q[j = cosh (p-dcp; d cosh ^ = sinh q)- dp;

Für y positiv und sehr gross ergeben sich die Grenzwerthe:

sinh p = cosh <p = -^eV
;

tgh cp = cotgh ip = 1
;

dagegen für (f negativ und sehr gross die Werthe:

sinh (p = — ^ e" f
\ cosh 9 = -^ e ~ ?"

;

tgh <p = cotgh (p = ~\.

N:o 1.
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Theoretischer Theil.

I. Unverzweigter Stromkreis mit Capacität und Selbstimluktiou.

1. Bevor verzweigte Stromkreise in Betraciit gezogen werden, mögen die

Formeln in dem melirfach behandelten einfachsten Falle aufgestellt werden, in

welchem ein Condensator und eine Induktionsspule in einem unverzweigten Strom-

kreise nach einander geschaltet sind, und zwar sowohl weil von diesen Formeln

im Folgenden öfters Gebrauch gemacht werden soll, als auch weil in dem experi-

mentellen Theile dieser Abhandlung einige Ergänzungen zu früheren Untersuchungen

des Verfassers ^) über dieses Thema gebracht werden.

Es wird vorausgesetzt, dass das Anfangspotential des Condensators und der

Anfangsstrom im Stromkreise beliebige "Werthe haben können; und ist es nützlich

gleich zu zeigen, mittels welcher experimen-

teller Anordnung solche Anfangswerthe in-

nerhalb gewisser Grenzen zu erreichen sind.

Ausser dem an den Condensatorbelegungen

endenden (Fig. 1), den Contact B des für die

Zeitmessung verwendeten Pendelimterbrec-

hers enthaltenden Hauptstromkreise mit dem

Selbstinduktionscoefficienten L, der constan-

ten elektromotorischen Kraft E und dem

"Widerstände W, liegt zwischen den ge-

nannten Belegungen noch ein zweiter Stromkreis, mit dem Widerstände tv, in

welchem der zweite Pendelcontact A sich befindet. Es wird zuerst Ä herunter-

geschlagen, der Condensator fängt an sich zu laden, alsdann wird B heruntergeschla-

gen und die Ladung wird abgebrochen. In dem stationären Zustande, welcher diesem

Vorgange vorausgeht, hat der Condensator das Ladungspotential

Fig. 1.

') Untersuchungen über elektrische Schwingungen I & III, Acta See. Scient. Fenn. Tom.

XXIII & XXVI.

T. xxvni.
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(1) "«=^+^^^

und fliesst in beiden Stromlireisen der Strom

E
(2) W+w'

Um vorgeschriebene Werthe von H^ und i(, bei gegebenem E zu erreichen, hat

man zu nehmen:

(3) W-
E-n,

w =~ .

Es besteht immer die Ungleichheit /Jf,<C E.

Die oben betrachtete Anordnung entspricht der Ladung des Condensators. Wenn
es sich um die Entladung handelt, so wird die elektromotorische Kraft E in den

Stromkreis w verlegt (Fig. 2).
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Setzt man noch

(8) Pi-Py = n,

und eliminirt die Stromstärke, so findet man die folgende beiiannte Differential-

gleichung des Ladungsvorganges:

TT/' ,777 1 1

(9)

Ferner ist

(10)
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^-
Po

und folglich

(15) n = E-^^^P.

Giebt man dieser Beziehung die Form

SO sieht man, dass die /7-Curve in der Weise entsteht, dass man zuerst die Ordi-

naten der P-Curve in dem Verhältniss —^—^ vergrössert und die so erhaltene Curve
"o

in Bezug auf eine Gerade spiegelt, welche parallel der Achse der Abscissen, auf der

positiven Seite und im Abstände o -^ verläuft.

Zwischen den augenblicklichen Stromstärken, bei der Ladung und bei der Ent-

ladung, besteht die Relation

,.6, c^._I=^.ef,

woraus hervorgeht, dass sie einander proportional und von entgegengesetzter Rich-

tung sind. Das Proportionalitätsverhältniss ist nach den Gl. (3) und (6) gleich dem

Verhältniss zur Zeit t = 0.

Die Formeln (15) und (16) vereinfachen sich bedeutend, wenn als Anfangswerthe

77„ = 0; P„ = E

genommen werden. Alsdann ist

(17) n=E-P;

(18) C^^-C^;
dt dt

d. h. die Ladungs- und Entladungscurven sind symmetrisch in Bezug auf die obige

Gerade im Abstände ^ £, und die Stromstärken sind gleich gross und entgegenge-

setzt gerichtet.

SämmtUche in diesem Art. gefundene Resultate sind unabhängig von dem

Charakter der Ladung oder Entladung; diese mag periodisch oder aperiodisch sein.

Wenn die Ladungscurve ein Maximum (Minimum) besitzt, so zeigt die Ent-

ladungscurve zur selben Zeit ein Minimum (Maximum) auf; ebenso kommen In-

flexionspunkte der beiden Curven gleichzeitig vor. Es genügt überhaupt z. B. die

Ladung zu untersuchen, indem die Eigenschaften der Entladung aus denjenigen der

Ladung unmittelbar ableitbar sind.

Eine andere Frage, welche in dem experimentellen Theile dieser Arbeit ihre

Beantwortung finden wird, ist diejenige, ob nichtdestoweniger experimentelle Unter-

N:o 1.
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schiede zwischen Ladung und Entladung vorhanden sein können, welche aus gewissen

oben nicht betrachteten Nebenumständen, wie z. B. aus der Veränderlichkeit der

Capacität des Condensators, erwachsen.

4. Aperiodische Ladung-. Das allgemeine Integral der Differentialgleichung

(12) ist

(19)

wobei die Constanten Äi und Bi reel sind, vorausgesetzt dass die Bedingung

(20) a^ - & > , d. h. W > 2 ]/^

erfüllt wird. Die Ladung des Condensators ist in diesem Falle aperiodisch (nicht

oscillirend).

Die Foim (19) ist identisch mit der folgenden Form:

(21)
1n = Ell + e

" (a coiih\/a* -bt + Bsinh\/a'-bt)\

Hieraus wird abgeleitet:

(22) i=C— = CEe~ "'1(5 /ö^^^ -Aa) cosh l/ä^~& l + (ä l/a' -b-Ba) sinh\/ci^^b l\ .

Mittels der Anfangsbedingnngen, dass für ^ = 0, n—fl„ und i= ?o sein sollen, be-

rechnen sich als Werthe der Constanten:

(23) E \/ä}^\

(2i)

E CEr

und man erhält das System

n= E- e~ "'1 (£ - 77„) cosh ]/a'-b t + ^

^
a (£- n„) - ^ sinh |,V-6 t

:„ cosh [/a" - b t + --=L:^ \cb{E- /7o) -aiA sinh /a''^^ t
)

1= O— =e
dt

di - "'I— = p i

dt

\\ch(E- n„) -2a iJ cosh l/V -b t- ^-J=
(L J /a« -i

Cafe (E - /7„) - (2a^ - b) j„ sinh Va^ - b t]
.[

Es empfiehlt sich für die aperiodische Ladung des Condensators noch ein etwas

anders gebautes System von Gleichungen aufzustellen, deren Grundlage die Bezeich-

nungen

(25) A, = a + l/a«-fc ; A, = a - /a' - fe

bilden. Es folgt hieraus

T. xxvm.
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(26)

und

(27)

a = |(A, + y; i^?^=2(ii-^.);

& = ^1 ^2 ;

''-'=+i:^{"-<^-"->--c}' "-r-T;{''<''-"-'-l}'
"'

1 /, . i;-77„\ -!'

5. Allgemeine Discussion der aperiodischen Ladung. In diesem Art. soll

angenommen werden, dass die Grössen n^ und /'o
in keiner Weise mit den Constanten

der Strombahn verbunden sind, somit auch die erste Relation (3) nicht befriedigen,

sondern allgemeine Werthe besitzen, welche sowohl positiv als negativ sein können. ')

Ohne Einschränknung kann vorausgesetzt werden, dass E positiv ist; hierdurch wird

nur eine bestimmte Richtung im Stromkreise festgelegt. Bei der Discussion des

aperiodischen Ladungsvorganges sind zwei Hauptfälle von einander zu unterscheiden,

je nach dem Intervalle, in welchem die Grösse

E = LXtio-(E-n„)
H,h-(E- 77o)

sich befindet.

(A)

oder

(B)

Es ist entweder

-00<iî<l

l<B< + oo.

Die Durchsuchung aller Möglichkeiten ergiebt folgende Unterabtheilungen dieser

beiden Fälle, wobei zugleich das Grössenintervall von R näher angesetzt ist.
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Es soll jetzt das Verhalten des Potentials /7 und der Stromstärke i in sämrat-

liclien diesen Fällen discutirt werden.

(A). Die vier Fälle (A) sind dadurch charakterisirt, dass die Gl.

(29)
dt

'
d. h. 6 = JX =

Lhh-i.E-n„)

keine endliche positive Wurzel besitzt. Hieraus ergiebt sich, dass das Potential n
sich stets in demselben Sinne verändert, und zwar wächst es in den Fällen (a) und

(d) von dem Anfangswerthe /7„ zu dem Endwerthe E , welcher für t= oo asympto-

tisch erreicht wird (Fig. 4, 7 und 9), und nimmt in den Fällen (b) und (c) ab, von

dem Anfangswerthe n^ zu dem Endwerthe E (Fig. 5, 6 und 8). Der Strom i verän-

dert in keinem der Fälle (A) seinen Sinn, er läuft in den Fällen (a) und (d) in der

durch die elektromotorische Kraft E bestimmten Richtung (Fig. 3), in den Fällen

(b) und (c) in der entgegengesetzten Richtung.

(30)

Fig. 4.

In den Fällen (a) und (b) existirt auch keine endliche positive Wurzel der Gl.

di

dt A2 /2 [^ ^2 ^0 — \^

X,[LX,k-{E- /7„:)]

r?„)]
'

woraus folgt, dass die Stromstärke sich stets in demselben Sinne verändert, und

zwar in dem Falle (a) abnehmend von dem Werthe ?o ,
für <^ , zu dem AVerthe

Null, für < =: 00 , in dem Falle (b) ihrem numerischen Betrage nach ebenfalls abneh-

mend, indem sie fiir <= mit dem negativen AVerthe iç, anfängt und für <^ co auf

Null gesunken ist.

Es sollen das Potential TI und die Stromstärke i im Folgenden immer als das

Zeichen einschliessend, somit Ladungssinn und Stromrichtung angebend betrachtet

werden.

T. XXVm.
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In jedem der Fälle (c) und (d) sind zwei Möglichkeiten vorhanden, in dem die

Gl. (30) entweder keine positive endliche Wurzel besitzt oder eine positive endliche

Wurzel hat. Die Bedingung des ersteren ist in dem Falle (c)

(C) n,-E<-Wk,
in dem Falle (d)

(d') E-n,<Wio,

dagegen die Bedingung des letzteren im Falle (c)

(e") n„-E>-WU,
und im Falle (d)

(d") E-n„>Wi,.

Af
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Fig. 6.

und nimmt dann zu, bis für t—oo i= wird. In dem Falle (d") wächst die

positiv bleibende Stromstärke von dem Anfagswerthe io bis zu dem zur Zeit

(33)
,

1 A,(.E -no-.LA,io)

:10g
\lLCX^{E-n^-Ll^ i„)

:l0g
\JLCX^{ß~Tl^-LKi^

(d-)

Fig. 7. T. xxviir.
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gehörenden Maximum

(34) i

19

. ]/J ]/(E
- n,y - wi, (E - n„) + ^, «„«

- ati

nimmt dann stetig ab und erreiclit für <= co den Werth Null.

Den Werthen t= t^ entsprechen Inflexionspunkte der /7-Curve.

Fig. 8.

Auch die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion, deren Ausdruck -L4,
' dt

ist, lässt sich vollständig discutiren, indem man noch die Gl.

E-n,
(35)

df '-if-hr'"'

Kt _ i

,-T,\^^*»-

E-n„ [
- K t

L /'

zu Hülfe zieht. Diese Gl. hat in den Fällen (a) und (b) keine endliche positive

Wurzel. In dem Falle (c') giebt es eine solche Wurzel t^ oder keine Wurzel, je

nachdem

N:o 1.
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ist, in dem Falle (d') ebenso, je nachdem

ist, und zwar hat man

<« = 1 r log 7^ r. r- , r , T = , T 'og r^

In den Fällen (c") und (d") existirt die Wurzel t^ immer.

rd"j
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In demjenigen Falle (d'), in welchem es eine Wurzel t^ giebt, und in dem Falle

(d") wächst — L^, von dem Anfangswerthe an bis zu dem der Zeit t^ entsprechenden

Maxiraum

(37) (- YiE-n^y w^{E-n,) + ^^u

und nimmt dann zu Null ab. In dem Falle (d"j ergiebt sich dabei eine Richtungs-

änderung der induktionselektromotorischen Kraft zur Zeit t^.

Die Fig. 4 • • • 9 zeigen für die verschiedenen Fälle das Potential /7, die Strom-

stärke i und die Ableitung ^, in einem Zusammenhange. Unter den Fällen (c') und

(d') sind diejenigen angesetzt, in welchem eine Wurzel t^, vorkommt.')

(B). Die vier Fälle (B) sind dadurch ausgezeichnet, dass die G-l. (29) jetzt eine

und nur eine endliche positive Wurzel besitzt, welche mit t^ bezeichnet werde.

Zur Zeit /o wechselt der Sinn des Stromes und erreicht das Potential // ein Maxiraum

oder Miniraum. Auch die Gl. (30) besitzt in den Fällen (B) eine positive Wurzel t^
,

welche grösser als tg ist und einem Maximum oder Minimum der Strorastärke sowie

einem Inflexionspunkte der Potentialcurve angehört. Die Discussion mag besonders

für jeden einzelnen Fall geführt werden. Die Fig. 10 bis 13 veranschaulichen graphisch

die Vorgänge.

') Die Fig. 4---9 sind für folgende Annahmen construirt: In allen diesen Fällen wurde

genommen: C=1M.F

8cm^'

— 15 «Ak^ 9 12 pm
10 ^^

; Z = 1 Henry = 10 cm ; W= 4000 Ohm = 4.10 -^; E=^l Volt
cm " sek

= 10
sek^

Hieraus folgt

1 T^ 3 1

l/a»-ö = i/3xl0.3J^
sek

' 1.732x10
,8 1

A, = .3.732x10 7^.: l^ ^0 268x10

sek '

.3 1

sek
'

sek

Ferner wurden in den einzelnen Figuren folgende Werthe von 77„ und i^ gebraucht: In Fig. 4:

n„ = 0.1 Volt ;
«„ = 1 Milliamp. = 10 .^

. In Fig. 5: 27,, = 1.5 Volt; io = -l Milliamp. In Fig. 6:
S6K

no = 2.9Volt; i„ = - 0.5 Milliamp. In Fig. 7: J7„ = -0.9 Volt; /„ = 0.5 Milliamp. In Fig. 8: n„ = 3.5

Volt; 2o = — 0.5 Milliamp. In Fig. 9: no = — 1.5 Volt; 4 = 0.5 Milliamp. Für die Zeit als Abscisse ist

die benutzte Scala: 1 Millisec. = 1.5 cm ; für 77 hat man die Scala: 1 Volt = 2.5 cm, für i 1 Milliamp.

i i
ciz cm "

ff ^= 1.25 cm und für-^: 1 r|— = 5mm, ausser in den Fig. 4 und 5, wo die letzte Scala ist:

cm* ET*1^^ = 0.5 mm.

N:0 1.

,
' ^ö'^ix^, *
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Der Fall (e) (Fig. 10). Das Potential /7 wächst, von dem Werthe /7o anfan-

gend, erreicht zur Zeit

1 ,_LXJ„-(E-n,)_
(38) to = -. log-

l/a» - 6
log

Aj — Aj -L/ Aj Zq — (x(* — -»^o)

L l, i„ - {E - n„) 1 L j, «0 - (£ - n„)

]/(£ - no)^ - Wu {E - JIo) -f

das Maximum

(39)

^:L= lüg ^ " " —
l/a' - ö j/^^ _ ^^^, _ ^.^ ç^ - ir„) + ^ V

lAn„a.. = .E -f l/ (-E - 7T„)' - Wu (E -n,) + -^ i„^ e

(e)

4 /,:

äi.

dl

^^=^ ^t

nimmt ab, erleidet zur Zeit

(40) u log

Fig. 10.

i, \L XJ,-(E-no)]
_

i, - X, ^ A, [i A, «0 - (.B - J7„)]

= -7=--= log
i/o' - 6

i/iCi,[i,A,i„-(i!;-n„)) 1
log

|/£CAa[£Aiéo-(g-no)]

]/(£ - n,y- - wi, (E -n,) + ^ i„'

'''"'
* ]/(i; - 77„)» - Tr/„ (S - 77„) + ^ V

eine Inflexion, und nähert sich dem Werthe E, der für <=oo angenommen wird.

Die Stromstärke nimmt von dem positiven Anfangswerthe /q ab, wird Null

für < = <o ) erreicht zur Zeit ^i das negative Minimum

(41)
-"^^ ' ~ - ""

-y^y{E-n,y-Wk{E-n,) +
-^

wächst dann und wird gleich Null für <= oo .

di
: Die elektromotorische Kraft der Induktion — L -r nimmt, mit dem positiven

"Werthe Wio — {E—n^) für <= anfangend, ab, wird gleich Null zur Zeit t^, er-

reicht zur Zeit <2 , welcher Werth beträgt

T. xxvni.
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— ati

1 V XA.Jo-(.E- 77o)

'
;i, - x^ ^ /ij2 L i^ «0 - (S - n„)

'

das Minimum

(42) (-^tD =-y(E-Ti,y-Wk{E-n,) + j^i

und wächst dann zu dem schliesslichen Werthe Null.

Der Fall (f). (Fig. 11). Mit dem positiven "Werthe //q anfangend, nimmt das

Potential n zuerst ab, erreicht zur Zeit •

E

^^F-^
<ü

dl

(43) k=:

Fig. 11.

1 ,Qg;E-n„-i;i,t„

= log

Ai — Aj hi — /Tq — Lj Ki%^

iL — /ifl — Xj Knln

i-«' ^ |/(E-n„)'-TFi„(j;-no) +

das Minimum

(44)

'/'*' ^ ]/(£ - rz„)' - TF j„ (£ - i7o) +

T — alayc

nimmt dann wieder zu, bis es für t= oo gleich E wird. Dem Zeitpunkte

(45) : ^__ log
^AE -n,- L A, <o) ^

i, — ^2 ^2 (E — n„ — L ij 4)

:10g
i/lc;i(.e;-J7o-£Ai i„) 1

j^
\/LCX^(E-n,-Lliio)

^"'
^ y(E-n,Y-Wi,{E-Tl,) + ^io'

^'^" ^ l/c^-JToi'-iT'^.c^-nj +Jv

entspricht ein Inflexionspunkt der A/-Curve.

N:o 1.
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Die Stromstärke beginnt mit dem negativen Werthe io, wächst, wird Null für

<=:<o, nimmt positive Wertlie an, erreicht zur Zeit t^ das Maximum

(46) : Y~ YiE - n„y - Wi, {E - /7„) + J io' e

und sinkt dann auf Null, welcher Werth jedoch theoretisch erst nach unendlich

langer Zeit angenommen wird.

Die Grösse — Lj hat für <= den negativen Werth 11^ — £"-1- Wif,, wächst,

wird gleich Null für t= t^ und erreicht zur Zeit

,
^i_

,„„ y E-n„-LX,ù

das Maximum

(47) (--^S) =]/{E-noy~wijE-no) +
V "''mal

um nachher auf Null zu sinken.

7Ï Î0 ^ 1
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hulung C//o und die Endladung CK positive Werthe halben, und zwar ergiebt sich

aus der Formel (44-) als Bedingung hierfür

(48) ^
y{E-n,y-wi,{E-n,)+-^i^

<„ < - log E

Der Fall (h). (Fig. 13). In diesem Falle gilt alles das im Falle (e) gefundene,

nur mit der Beschränkung, dass der Anfangswerth n^ jetzt positiv und grösser als

E ist. In dem Falle (e) nimmt /7 ein Mal zwischen t = und t= ^« den AVerth E

au, in dem Falle (h) dagegen bleibt // stets grösser als £, welclien Wertli es erst

für t rrr CO annimmt.
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6. Erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es soll jetzt der

praktisch sehr bedeutende Specialfall in Betracht gezogen werden, welcher sich bei

der Anordnung in Fig. 1 ergiebt. Es ist alsdann /7,, positiv und kleiner als J\ , l^

positiv, und die Relation (3)

(49) E-n^ = Wi„

besteht. Diese Annahmen sind in dem im Art. 5 jietrachtoten Falle (A) (d) erfiillt.

und /war hat man liii'i' mil dem Grenzfalle, welehoi- den Uel)ergang zwischen (d')

und (d") bildet, zu thnn. Da-s Formelsystem (24) vereinfacht sich ji'tzt folgender-

weise

(50)

1

WC .

co.sli i/«* -ht+ —r^= .sinli
I
Vf' -bl] ,

I
fl- - /)

"' ( a , ]

( = /o
^" ''"-osli \:'fi'' -htl- ,^_^^., sinh 1 rt' -bt] ,

(Ii

ill'

l/a» - b

b — «'
I
—

('„ ,-

—

^= c sinli \/«- — bl ,

I
/«« - b

(01)

(52)

Wendet man noch die Piczeichinmgen

1
a WC , ,

a , ,—z^^-^- = cotgh m : . = cotgh ^
l/a' - & ^

l
'a* - ft

^

an, so geht das System (.^)()) l'iliei- in

(53)

E—Yl^ — <•'

i=—^:^e "
smh{ßt-\-il>),

\/LCß

di

dt'

'°
e "'smhßt.LCß

Statt des Systèmes (27) tritt das folgende

(54)

hl]

--1.
A, e

A, - i.

Was die Discussion des Ladungsvorganges betrifft, so Itemerkt man zuerst,

dass die Potentialcurve mit ihrem Inflexionspunkte einsetzt. Das Potential /? wächst

immer, von dem Anfangswerthe //„ bis zu dem Werthe E, welcher für t^= co eintritt.

Der Strom behält die ganze Zeit dieselbe Pachtung, nämlich diejenige von E.

T. XX\TIL
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Seine Starke iiininit allniälilig ab, von dem ur«pnüigliclien Werthe i^ lii.s zu dem

Werthe Null.

Die Grösse — i ' welche die induktionselektromotorische Kraft darstellt, hat

für t^={) den Werth Null. Sie behält die ganze Zeit dieselije Richtung, nämlich

diejenige von E. Dem Zeitjjunkte

(55) «= = ^ = ^Arcotgh^

M 1 1 _ lügl/iCA,= I—^— log ^ = log l/iCA, = ,

entspricht das Maximum

Die Grössen //, / und
'J-

sind in der Fig. 14 zusammen dargestellt. ')

k ]i. U-

Fig. 14.

7. Zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Wenn die Belegungen

eines ungeladenen Condensators plötzlich iluich eine Strombahn verbunden werden,

welche die elektromotorische Kraft E enthält (Siehe Fig. 3), so i;ingt ilie Ladung

an unter den Bedingungen

(57) no-O; /o = 0.

Diese Werthe gehören einem Grenzfalle an, welcher den Uebergang zwischen

(A) (d) und (B) (g) vermittelt. Aus (24) erhält man jetzt das System

(58)

u-kI 1- c

E

cu.sli la- — ht-V
/ci' - b

:sinli
l
«'- b t

L l/a' - b
öiiili I a? — b t ,

n E -all ,

-

dt L bt-
\/a? - b

= siuli \'a^-bt\,

') Die Figur entspricht den Aniuüimen: C - 1 M. F.; L = 1 Henry. ir=^40U(J Üliui; E ^ l Volt,

('(, = 0.2 Milliamp. Die Scala ist dieselbe wie in den Fig. 6---18.

N:o 1.
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wulchiw iiiiL AiiwemluDg der Bezeichnungen

(59)

nuch in

übergeht.

l/a»- b

= oüLgli !()

n^E'A 1 — <"

e «in h (ß l. I !/)

i =
Y~ô'^

siiili/î<,

-T. — — C Slllll (/îf - 1/))

HUid (les Systeines (27) tritt jetzt das folgende Sy.steni vun Gl.

(fin

I 1 I
-".'

Zur Discussion ül)ergoiicnd, Ijcmerkl imin zuer.st, ilass die Ladungscurvf mit

ilircin Mininuun anfängt. Dus Potential II wächst stets, von dem Werthe Null an,

und erreicht für t^=oo den Endwerth E. Dem Abscissenwerthe

(&2) <, = ^ = ^Arcotgh^ =

^ lOK ^ = ^= log [ LC i, - - -~À=^ loK
I
TCA,

i, -A, a'-ft l/ft'

ent.sjiriclü ein inüt-xionspunkt der //-Curve.

Dur Striiin hat beständig dieselbe Richtung wie E, uml die .Strunistäi'ke wächst

Von Null an zu dem zur Zeit /j stattlindenden Maximum

(63) i =Êl/|e~"'',max y X

um alsdann wieder zu sinken, liis zu Null, für t^=cc.

Die induktiunselektnunutorische Kraft — L'4, fängt mit dcnr Werthe — A' an,
dt '^

nunniL nuujcrisch ab, wird Null für < = <i , ändert ihre Richtung, wächst zu dem

zur Zeit t r^ 2<i stattfindenden Maximum

— 2(1 /, I,

Ee =Ee ^(64) (-l'I)

und nimmt dann wieder ali, bis sie für t^-xi gleich Null geworden ist.

T. xxvni.
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Die Fig. 15 veranschaulicht die zu dicHem Falle gehörenden Cirösyen fJ, i

und;!;.')

Fig. 15.

8. Uebergang'sfall bei der Ladung. In dem Urenztalle

(Hb) a} = b; d. h. W = 2|/^ ,

in welchem der Wertli des Widerstandes angemessen der krilische Widerstand

genannt wird, verlieren die in den Art. 4, 6 und 7 aufgestellten Formelsysteme

ihre Anwendbarkeit. Es soll dieser Fall als Uebergangsfall bezeichnet werden,

weil er den Uebergang zwischen der aperiodischen und der periodischen Ladung

bildet.

Das allgemeine Integi'al der Differentialgleichung (12) hat in dem Uebergangs-

falle die Form

(œ) n=E-e'"" {A + Bt).

Hieraus folgt

(67)
ein - "'

i=C-~r = Gc (aA-B-ViiBt).
dt

und mittels dei' Anfangsbedingungen, dass für <^=0, llz^ll,, und i^^-in sein suU,

berechnen sich die Constantenwerthe

(68) A = E-n,: B = a(E-n,)-'^.

Es ergiebt sich somit als Lösung das System

(69)

n^E-c
— <UI

E - n„ + [« (E - /7„) - '^; j
i\ ,

di_

ai
- a 1' "'|aC (E - n„) - 2;„ + a [/„ - «CiE - /7„)1 /[

.

') Die Grössen C, L, W, E sind dieselben wie in den früheren Figuren: ebenso die Scala.

N:o 1.
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n. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle. Dca- Kürze; wegen

soll die Bezeichniiiii'

(70) S=l-aC^^=l Vi
E-n„

angewendet werden. Bei der Discussion des Systèmes (69), untei' Annulune allge-

meinei' Werthe von //„ und io, bieten sieb folgende Fälle dar, welche sich denjenigen

im Art. 5 anschliessen, indem auch zwei Grenzfalle mitgerechnet worden sind;

(A)

(a)
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ganzen Ladungszeit dieselbe Richtung wie E und nimmt al), von dem Anfangswerthe

]/^/o zu Null.

Der Fall (b). (Fig. 5.) In diesem Falle, welcher die Grenze zwischen (c) und

(f) bildet, gelten die Formeln (71) fortwährend. Das Potential U nimmt beständig

ab, und zwar von //„ zu E. Der Strom hat die Richtung gegen E und sein nume-

rischer Werth nimmt von iv,,! zu Null ab. Die indaktionselektromotorische Kraft

ist stets gegen E gerichtet und nimmt zu, von y ^in zu Null.

Der Fall (c). (Fig. 6 und 8). Das Potential IT nimmt, von dem Werthe n„,

welclier positiv und grösser als E ist, anfangend, beständig ab und erreicht für

t = 00 den "Werth E. Die Potentialcurve besitzt keinen In!loxions]>unkt, wenn die

Bedingung

(C) n„ - i? < - 2 Y^' '» = " "^'o

erfüllt ist, dagegen hat sie einen Inflexionspunkt, wenn die Ungleii;hHit

((") 77o-£>-2'|/^(„ = -TF/„

besteht, und zwar gehört zu diesem Punkte die Abscisse

(72) t, = \/LC-

'"V C
n„-E+i,

Der Strom hat in den beiden Fällen (c') und (c") die entgegengesetzte Richtung

gegen E. Er fängt mit dem negativen Werthe z,, an und wächst in dem Falle (c')

in algebraischem Sinne, bisdem er für t=co Null wird. In dem Falle (c") dagegen

nimmt die Stromstärke zuerst algebraisch ab, erreicht zur Zeit /, das Minimum

(73) imin = - e /„ + |/ -^ (n„ - £)

und wächst dann zu Null, welcher Werth sich für t = od ergiebt.

Die induktionselektromotorische Kraft hat in dem Falle (c') immer die entge-

gengesetzte Richtung zu E und nimmt ab, von dem ursprünglichen Werthe

(74) 2]/p, + n„-E

zu Null '). In dem Falle (c") ist diese Kraft zuerst positiv, d. h. gleichgerichtet mit

') Damit Piar. (i die Ändorungen von 77, / und j. dem Sinne nach riclitig d anstelle, ist das

(UMaximum bei der Cnrvo für .-, als nicht vorhnnden 7ai denken.

N:o 1.



S2 Hj. Tallqvist.

E, nimmt ab, ändert Richtung zur Zeit ^i, erreicht ein negatives Minimum und

wächst zu Null.

Der Fall (d). (Fig. 7 und 9). Man hat zu unterscheiden zwischen dem Falln,

in welchem

und dem Falle, in welchem

Ol") .7?-/T„>2]/^,<, = TT'/„

ist.

Wenn die Bedingung Cd') erfüllt ist, 'so wächst das Potential // lieständig, und

zwar von //„ zu A'. Der Strom ist mit E gleicligericiitet und seine Stärke nimmt

(ortwälirend ali, von ?'„ zu Null. Die clektromotoriseho Kraft der Induktion hat die

liichtung von E und iiiinmt ah, von

(VS) 2]/^(„-(£-/7„)

zn Null.')

Ist lue Bedingung (d") erfüllt, so wächst das Polfutial // viui //„zu E, wie im

Falle (iT). Die Stromstärke wächst von dem Anfangsworthe /„ zu d(^ni zur Zi'it

(76) «, = l/rc y^ .

gehörenden Maximum

(77) *„« = e
"'

|]/^ (K - n,) - U \ ..

und nimmt dann wieder ab, bisdem sie für ^=cc auf Null gesunken ist. Der

Abscisse t-i entspricht ein Tnflexionspunkt der //-Curve. Die Grösse — L j. hat zuerst

die Richtung gegen E, nimmt zu, wird Null für <= i, , wächst, erreicht ein positives

Maximum und fällt dann wieder auf Null.

Der Fall (e). (Fig. 10). Das Potential H, welches mit //„ anfängt, wächst zu

dem zur Zeit

1 Xi,

(78)
"» ~ aS

]/^(„-(£-n;i

sich ergebenden Maximum

') Das in Fit;-. 7 für t^t, vorkoiiimenile Minimum von -.- i.st liior als niclif vorlianden

zu denken.

Ï. xxvm.
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— n(o (i /L I

(79) n„ax = -B+e •^|/çio-(-B-n,)j,

nimmt alsdann nl> nml orrcicht für î! = x den Werth E. Dem Zeitpnnkte

2'|/^i„-(£-n„)

fSO) «I = l''^
—-;=

entspricht ein Inllexionspunlct der //-Curve.

Die Stromstärke i nimmt, von ^ anfangend, 7Aierst ab, wird Null lur / — /„,

alsdann negativ und erreicht zur Zeit t^ das Minimum

- .(,
I

-i /c I

(81) *min=-« io- |/ j(-B-"o) ,

Wächst sodann in algebraischem Sinne und nimmt nach unendlich langer Zeit den

Werth Null an.

Die Grösse — L',' hat während des Intervalles 0--ti die Richtung von E, währeml

der übrigen Zeit die entgegengesetzte Richtung. In dem letzteren Intervalle liegt

ein negatives Minimum.

Der Fall (f). (Fig. 11). Mit dem positiven Wertlie /y„ anfangend nimmt //

zuerst al), bis zn dem zur Zeit

t
_ 1 _ -Lip

geliöienden Mininnim

^- "'"
( 1 /L I

(83) n,„i„ = E-i' lE-n„-\/ -^t'

und wächst dann zu dem schliesslichen Werthei^. Die //-Curve hat einen Intlexions-

punkt mit der Abscisse

£-7l„-2]/^ï„

(84) t, = \/LC
^

/:-n„-]/^i„
c

Die Stromstärke /., welche für /=:0 negativ und gleicli /„ ist, wäciist zuerst

in algebraischem Sinne, wird Null für f^=t^, nimmt jetzt die lüi-htuiii;- vmi /-.'an,

wächst ferner, ci'n'icht zur Zeit /, das Maximum

- "'• Il /C I

(85) «max =f \V L^^~ "") - '»

I

nnd sinkt in dom darauf folgenden unendlich langen Zeitintervalle auf Null.

^:u 1.
")
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Die induktionselektromotorische Kraft kehrt zur Zeit /, iliren Sinn und zwar

so, dass sie nachher den gleichen Sinn mit E hat. In dem Intervalle zwischen ^i

lind CO liegt ein Maximum der Kraft.

Der Fall (g). (Fig. 12). Dieser Fall ist unwesenthch von dem Falle (f) ver-

schieden. Es gilt in Bezug hierauf wörtlich das auf p. 24 und 25 über die aperiodische

Ladung in den Fällen (f) und (g) angeführte, nur mit dem Unterschiede, dass die

eljonda gegebene Ungleichheit (48) jetzt mit

(86) , 1, ^-^'-Vc'»
<«<-log

j^

ersetzt wird.

Der Fall (lii. (Fig. 18). Die.ser Fall steht in genan derselben Veriiindung mit

dem Falle (o) wie bei der auf p. 25 untersuchten aperiodischen Ladung, weshalb

es hier mit einem Hinweis darauf genügen möge.

10. Erste specielle Wahl der Anfangsbeding-ungen. iFig. 14). Mit der

im Art. 6 betrachtetiîn Specialisirung, Ijei welcher zwischen //,, und /„ (He Abiiän-

gigkeit

£-n„= Wio

besteht, (-rgiHit sirh stati (li'.i) als Formelsystem in tlciii Ucbergangs falle

(87)

^ iii

dt" LC^

Die das Potential // danstollende Curve fangt an mit ihrem lnt]t'.\ions|)uidvte.

// wächst beständig, von //„ zu K. Der Strom behält während der ganzen Ladungs-

zeit die positive Richtung, seine Stärke nimmt von /o zu Null ab. Die elektio-

motorische Krall der Induktion, —l/!, fängt an mit- ilom Werthe Null, wächst,

erreicht zur Zeit;

(88) i!j = - = l//X'

das Maximum

(89)
(
- l

'IJ)
- - Vy' 'o = 0-18394 ^^ U ,

^ ""max < ' C

nimmt dann ab und wird gleich Null für 1 = 00.

Ï. XXVllI.
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Hieraus folgt

(96) i = C '^^ =GEc '" Uau - B \ b - n') eos \/h- a" t -V [lia -VÄX b - a^) sin
l
IT^' à

,

und nach gehöriger Constantenbeötiniimiug, so dass für t = 0, n=i]l^ und i:=i„

wii'd, erhält man das System

(07)

n=E-e ( A' - rr„) cos |, IT- é t +
1

- «'
I 1

z a'o cos I b — a'^l+ ,_ - -

I
{'b-a-^

'b-a}

E-n,

a(Ä-n„)-^°lHiiir^-a'/;
,

«(„

dt
= ' —;—= — 2n i„ cos vb-a-l—

sin 1 6 — a- 1
] ,

^IIA + ^,..a'U. sin
I
b - «•'

^ .

Zur Veroiirfachung setzt man

(OSI

(99)

(100)

(Uli)

(102)

ß-^\b-a^;

N= [/(E- 77.)» - Tr/„ (E - TT,,) + bl^ «V ;

sin?5= |/ p ^^y

,

,1/6-^ (.E-n,).
cos ip = l/iC -

i/ö - a= -L <„
sin ip = i ^

N

cos ip
;

E-n,-^^wu

sin ') =
i
AC

cos f> = 1/Z.C

a{E-n„- Wi„) + bJ.io

N

\/b-a*(E-n„- Wi,)

N

und liL'kuninil daln;i das folgende Gleichungssystem

(103)

n = E-iE.n„)e'~""i'''(^'~'"\
cos (p

t = t„e
'" sin (ßt + n>)

sin tfi

'

di E-TTg-Wi^ - «' cos {ßl + a)

(?< i COS O

lo. Allgemeine Discussion der periodischen Ladung. Die Curven, welche

//. /' und
'^l^

darstellen, sind alle regelmässig gedämpfte Sinuslinien mit der Periode

(104)
y^2^^^J^^ 27t ILO

ß V'i>-a' 1/, 1C„,,_1"-1^"

T. xxvm.
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Auch da« Dämpfiingsverhältniss, womit das Verhältniss zwischen einci^ Aiii|iHtu(le

um! der nachfolgenden Amplitude verstanden werde, ist gemeinsam und gleich

T ^ a Jt
1
/C 1

(105) ^.;^_/^_^"^^^^
k = e =e P = e \/i-

4̂ L

Hierzu geliOrt das lugaritmische Décrément

,106)
«=log;c = «2=-^=öH^,^ ^

Die Periode, das Dämjifunfjsverhälttiiss und das logaritmische Décrément der

ScJi ivinguntjen sind somit unabhängig von den Anfangsbedingungen.

Von den Anfangsbedingungen abhängig sind dagegen die ürösse der ersten

Amplitude und die Phase der Schwingungen.

Die /7-Curve besitzt wechselweise Maxima und Minima, nut einem gegenseitigen

T
Abstände ^- in den entsprechenden Zeitmomenten ist die Stromstärke gleich Null

und der Strom ändert seine Richtung. Zwischen je zwei Extremen von 11 liegt ein

Inflexionspunkt der Curve. Der Abstand von einem Inflexionspunkte zu dem fol-

T
genden beträgt ^ . Einem Inflexionspunkte entspricht ein Maximum des numerischen

Werthes der Stromstärke; der Strom läuft im positiven oder negativen Sinne jenach-

dem der Inflexionspunkt sich in einem aufsteigenden oder absteigenden Theile der

Curve befindet. Zur Zeit der Inflexionen ändert die induktionselektromotorische

Kraft ihre Richtung, indem sie Null wird. Zwischen zwei Nullwerthen liegt ein

Maxiraum des absoluten Werthes der Kraft. Diese Maxima sollen jedoch nicht

näher bestimmt werden, obgleich es mit keinen Scliwierigkeiten verbunden wäre.

Aus den Formeln (100), (101), (102) leitet man ab

(107)

1 1 /(j
sin (o -\!>) = sin {\i} + cp) = a \/LC= ^W y y,

, i i 7;
cos (e - \[i) -^ cos (i/; + 95) = \;h - a» \iLC =1/ 1 - -- TP .

Zwischen den drei Cirüssen </-, 1/' und besteht somit die Relation

Q08) fl - i|) = tp + qo

oder

(109) 2ip = »-(p,

entweder bis auf einen Multipel von 2^, oder genau, bei angemessener Wahl von

<p, (/' und 0.

N:o 1.
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Die Inflexionspunkte mit der grössten positiven Stromstärke kommen vor zu

den Zeiten

(115) ''"^i^^^l"^)^ (« = 0, ],2--0

und zwar ist

die Inflexionsiinnkte mit doi- grössten negativen Strorastäi'ke ergeljen sich für

(117)
'''"^(^'''"^"liî

(w=l,2, 3--.)

und man liat

(11.S)

L

Der Fall (b). Es ist jetzt

f 1 f>\ T

C119> -^<(p<^: 0<ip<^<e<^ .

7t TT _ sr

Nach t^O folgt bei der //-Curve zuerst ein Maximum, dann ein Inflexionspunkt,

ein Minimum u. s. w.

Für die Zeitpunkte t' und i" der Maxima und Minima von J/ bezw., sowie für

die Werthe dieser Maxima, und Minima, gelten genau dieselben Ausdrücke wie im

Falle (a). Dagegen bekommt man

< 12U) i'" = / 2w. + 1 -
^) f (»' = 1 , 2, .T • •

)

(121) ^1/c -(:'"+^-i)i
'max y Ij

und /'*'
.

j,,,!,,
wie im Falle (a).

Der Fall (v). Jn diesem Falle bestehen die Ungleichheiten

TT
'i^A» -2<^<'->; ^<ti'<5i; ^^^^'^ä' ">'^:

Die //-Curve fängt in derselben "Weise wie in dem Falle (I)) an. Für/', /",
/7^^^,^^ und

/y,„i„
gelten genau die unter (a) gefundenen Ausdrücke, für /.'", f\ i,,,,^^ utid /,,.,, ihe

untei- (b) erhaltenen Werthe.

Der Fall (d). Man hat in diesem Falle

Nach t:=0 kommt bei der //-Curve zuerst ein Inflexionspunkt, dann ein Miuiunnn.

ein Inflexionspunkt, ein Ma,.\imuni u. s. w. Die Maxima von // (ergeben si(;h für

N:n 1.
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<12« r = (2n + l-|)| (« = 1,2, S--.-),

die Minima von JJ für

(125) «" = (2„-|j| f« = l,2,3.--).

Die Ausdfiicko für //,,,^^ und /y_,.,| sind dieselben wie in dem Falle (a). El)ensn ver-

Inlit OK sicii mit den WerMien von /^,^^ und i^^^. Man hat

(l'-G) r" = ( 2« + ^ - ^) f (« = 1 , 2, 3 • -X

(127) <(4> = (2„-i-^j|' (« = 1.2, 3---).

Der Fall (e). Ans den Ausdrücken (100) ••(102) folgt jetzt

(128) _3|<,,<_|: i^<v<3~<e<25r.

Die //-(Jurve fangt so an, dass naeh ^ = zuerst ein Minimum, dann ('in Intlexions-

punkt, ein Maximum u. s. w. kommt. Für t' und t" gelten die Ausdrücke in dem

Falle (d). Ebenso in Bezug auf t'"; dagegen hat man jetzt

(129) <i*i=U«-^--^]| («=2, 3, 4---).

Der Fall (f). Ks ist in diesem Falle

(130) _3|<,,<_^; 3|<i/,<2.t: S^<e<5~; o>V'.

Die l/-('uvve fangt in derselben Weise wie im Falle (e) an. Auch gelten jetzt di(! zu

(hörenden Ausdrücke fi

Der Fall (g). Es ist

(e) gehörenden Ausdrücke für /', /", /"', /''
, //_, //^„., /,„,^ und /„,

(131) -2.T<^<-3|: 3~<M><2^: 3|<e<5|; »>xl>.

Die //-Curve fängt in derselben Weise wie in den Fällen (e) und (f) an, d. h.

nach <:=(! kommt zuerst ein Minimum, dann ein Inflexionspunkt, ein Maximum

u. s. w. Die zu (e) gehörenden Ausdrücke des grössten und kleinsten Potentials,

der grössten und kleinsten Stromstärke, sowie der Zeiten, zu welchen die extiT'men

\V(!i-the erreicht werden, erleiden hier keine Veränderung.

Der Fall (h). In diesem letzten Falle hat man

Im Anfang der A7-Curve folgt nach t^^Q zuerst ein Maximum, dann ein Inflexions-

punkt, ein Minimum n. s. w. Wie im Falle (a) hat man

T. xx\'ill.
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(133) i'=U, + l_|JJ (n = 0, 1,2.--X

(134) r=(2n-^]f (w = l,2, 3--.)

mit den cntsiirocIiciKlfn Wovtlien von W,„^^ und /7,„-„, ferner wie im Falle (1»)

(135) r'=(2« + ^-^)| («=1,2,3...;,

41

(136) <<^' =
(
2w-

1 h\T
2

1 f>\T
(M = l, 2, .3--.)

mit den zngehörenden Werthen von Z,,,^^ und Z,^;,,.

Die Fig. 16 veranschaiiliclit die Art, in welcher die W-Curve in den verschie-

denen Füllen anffmgt.

Fiij. 16.

14. Erste specielle "Wahl der Anfangsbedlngung'en. Wnm die oxperi

mentelle Anordnung die in Fig. 1 veranschaulichte ist, so hat man

(1.37)
E-n„>0: i'o > :

i?-77„ = ir/„.

und es handelt sich um ilon Grenzfall, welcher den Uebergang zwischen den Fällen

(a) und (b) (pag. 38) bildet. Es vereinfachen sich die Ausdrücke (Vt.S).--(102) und die

Formeln (103) folgendorweise:

(i;«) ß = \,/b-T-,

(139)

(140)

(141)

(142)

N:o 1.

N = l/^«o,

sin (p = -
(
1 - 1 11^2

^) ; oof <p = ßWC :

sin i!> = ß \/LC
;

co.s ii)=l W ]/

sin " = 1 ; cos e = ;
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somit ist

a43)

Foriiei' erliält man

-2<^<2- "=2

(144)

n = J?-'-^^^-^Jj^. sin f/J/ -1-20),

j
— al

i =—?= e sin (rf/ -f lii »

.

ß[/LC

di k -<•' „,

Die //-Ciirve fangt an mit einem Inflexionspunkte, dann folgt oin Maximum,

oin Indoxionsiinnkt, fin Mininnmi n. s. w. Zu den Zeiten

(145)

orgel)on sicli die Maxima

(Uß)

zu den Zeiten

(147i

die Minima

(148)

2

"-(^-1)1

n/T -"^.-^U

(« = 0, 1, 2---)

(w = l. 2, 3.-.)

Die positive Stromstärke ist am grössten zu den Zeiten

(149) l"' = n T (M = 0, 1. 2-.-)

und zwar iiat man
, 1 rA\ . . — an T
15(J) ; = ) /)

'mix 'o « .

in negativer Richtung ist der Strom am stärksten zu den Zeiten

(151)

und es ergiebt sich

(152)

<I4|

=(-!)? (w = l, 2, 3---)

(--è)l

Es kann vorkommen, dass eine gewisse Anzahl der Werthe //^.^, vom Anfang

der Curve gerechnet, negativ sind. Als Bedingung dafür, dass die h ersten dieser

Werthe negativ seien, findet man ans dem Ausdrucke (148)

(15;^)
aT ^)wy C E r 25r

Ï. xxvm.
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Die Schwingungen verlaufen um eine geradlinige Achse in dem AhstiURle E

von der Aciise der Abscissen. Die Schwingungsachse wird zu den Zeiten

(154) <*^'=(w-2j]| C«=l,2, 3---)

von der Schwingungscurve geschnitten. Zu diesen Zeiten ist also das Potential

II gleich E.

dt

dH h 1 -"'
a,

df LCß\/LC

und erhält dann zu den Zeiten

'*«'^(2.« + |)f (n = 0.1.2...)

Um auch die extremen Werthe von — Lj. zu berechnen, bildet man die Gl.

r

die Maxima

und zu den Zeiten

die Minima

(-a..^n--"(^'^--'*
/L .

-

«''' = (2«+l + J)f (« = 0, 1, 2.--)

i-^tL-Vh'-^^^'^'^
Die elektromotorische Kraft der Induktion ist Null für l^t'" und t^l' '.

15. Zweite specielle Wahl der Anfangsbedingung-en. Wenn die Anfangs-

bedingungen

(155) n„ = ; Jo =

sind, so handelt es sich um einen zwischen den Fällen (a) und (g) (pag. 38) gelegenen

Grenzfall. Statt der Formelsysteme (97) • • • (103) treten dann die folgenden

n = £Ji-«-"'5^^M^^^Jj,
I cos (p I

E —<"
(156) ^

^^
Lß'''

sin/î<,

di_E -at cos (ßt+qi)

dt
~ L cos qj

(138) ß = l/5^"ä= ;

(157) sin (p = a\/LC=~ "'Ki • ''°^ f = ^ ^^^ =K ^ " |
^^"

(158) tg<p^| =^.
N:o 1,
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Die //-Garvc tängt jetzt mit einem Minimum an, indem sie im Anfangspunkt

der Ooordinaten die Achse der Abscisseii berühit uml nach unten konvex ist.

Die Maxima von // entsprechen den Zeiten

(1.7.)) «' = (2w + l)| (« = 0,1, 2---)

und sinil

die Minima ergeben sich zu den Zeiten

(Hil) l" = 2n~ (w = 0, 1, i^---)

und haben die Werthe

(162) n„,,. = i;{i-«-"">£|i-^-^"|.

Negative Minima gieljt es nicht.

Ferner folgt für die Extreme der Stromstärke

(103) f" = ( 2« -i- ^ - ^] r (» - 0, 1 , 2 • • •)

(Iföj ''^*'

^[^"~^'l]ï (M=l, 2, 3.--)

i- -l/^£e""r'-2-;iJ2'mm ~ V T

(166)

L

Die Schwingungsaciise wird von der Schwingung.scurve in den l'unkten

(KiTi '" = ("4 + 1)1 U. = 0,l,2...).

Die Ol.

geschnitten.

ei'giebt die Zeil punkte, zu welchen — Lj extreme Werthe i^esitzt. Den Abscissen

«'«'=(2n+l-2|)| (H = ü, 1,2...),

eiitsureclicn die Maxima

und den Abscissen

i'^^ = (2«-2 2)^' (« = 1,2,3...)
\ 7t/ J
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die Minima

Zu (lull ZeiLüii /'" üiiil i'^' ist die elektroraotorisclie Kraft der Indulvtion gluich Null.

In Bezug auf Nälieres über den jetzt betracliteten Fall sowie über die Verein-

fîluliungen, vvelclie sicli ergeben, wenn der Widerstand W iilein ist, nmg auf die

oben citirte Arbeit des Verf: Untersucliungen über elektrisclie Scliwingungen I,

Kap. II verwiesen werden.

Fig. 17.

16. Die Periode T als Function von W, G und L. Wenn W Iviein im

Verhültniss zu y r, ist, so ist die Periode der Schwingungen

271 |/ZC

( i04j
w^

fast unabhängig von dem Widerstände W. Für grössere Werthe wächst T merk-

Imr mit dem Widerstände, indem

CW
(168)

N:o 1.

dT_nl/G
dW 'iV L
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.stets positiv bleibt. Für den kritischen Werth des Widerstandes

(169) TF=2n
OT

werden T nnd "^^y unendlich gross.

(170)

Die Ableitung von T in Bezug auf ist

dT 1 /L 1

dc-^y c (l-i^TFf'

somit immer positiv; und T wächst stets mit wachsender Capacität. C bclindet

sich in dem Intervalle 0<C C<.i ^.

Fig. 18.

Um die Abhängigkeit zwischen T und L zu untersuchen, betrachtet man am

einfachsten den Ausdruck
1 1 1 cw

(171)

und bildet die Ableitungen

(172)

in'C-,

in' C
dL

L 4 i=

1 1 CW
' i« 2 i' '

'''

dL' L^ 2L^ 2 i'

T. XXVIII,
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Hieraus folgt, dass T in dera Intervalle von L= . CW 7a\ ^ = , ^^'''^ ^*^" '"^ ^""

fangend immer abnimmt, am Ende des Intervalles das Minimum

(173) T^^ = 2^WC

erreicht'), alsdann zunimmt, fürL^^CIP eine Inflexion zeigt, und für L=cc
wieder unendlich gross wird.

Die mit T bezeichneten Curven in den Fig. 17, 18 und 19 stellen die Abhängig-

keit zwischen T und je einer der Grössen W, C und L dar. Für die erste Curve

(Fig. 17) wurde gewählt: 0=1M. F.; L=l Henry; für die zweite (Fig. 18) 11'=
200 Ohm; L = 1 Henry und für die dritte (Fig. 19) TF=200 0hm., C'=10M. F. '^

Fig. 19.

17. Das logaritmische Décrément « als Function von TP, (' und L.

Das Décrément

1

(174) f-i/i
V'-lî^

) Das Vorhandensein eines Minimums von T ist von Prof. A. F. Sundeli, bemerkt worden.

') In Fis- 17 ist die Scala für W: KM Olim =5 mm, für T: 1 Millisec. = 2.5 mm; in Fig.

18 1ml man fui- C: 1 M.F. =2 mm und für T: 1 Millisec. = 1 mm, endlich In Fig. 19 für L: 1

Henry = 2.5 cm und für T: 1 Millisec. = 1 mm.

N:o 1.
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hängt nur von der Verbindung W]/j ab. Es folgt durch Dift'erentiat:itiou

da

(175)

und ferner

(170)

i-'Vî) 'Hi-f
da _n-\/C
dW~2 y L

(>-ii-r
da

Je

dL i lV L
('-i?-r

Diese Ausdrücke zeigen, dass das Décrément mit zuneimiendem Widerstände

immer wäclist, mit zunehmender Capacität ebenfalls immer wächst und mit /.aneli-

mondor Selbstinduktion immer abnimmt. Die mit « l)ezeichnoten Ciu-von in den

Fig. 17, 18 und 19 veranschauhchen die Veränderlichkeit von a, für dies(>]lii'n

Werthe von 11', C und L me die früheren Curven für T. ')

18. Der Grenzfall i=:0. Wenn die Selbstinduktion des Stromkreises so

klein ist, dass man ohne merkbaren Fehler L gleich Null setzen kann, so geht die

Differentialgleichung (9) der Ladung des Condensators über in die Oleichuvig erster

Ordnung

(177)
dt WC WC

mit der einzigen Anfangsbedingung //= //o für < = 0. Als Lösung ergielit sich jetzt

(178)

und speciell für //(,^=0

(179)

dt

dn E-n. -
w

dl

dt

E-n^
cw^

WC

n = E ll-e "^4,

'=W'

di E
dt CW

') Difi Ritala fiir « ist iibnrall: l.fiOO .-^ 1 cni.
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Die Ladung ist aperiodisch und die Stromstärke fängt mit ihrem grössten Werthe an.

Die Entladungscurve ergiebt sich aus der Ladungscurve in der im Art. 8

))Oschriebeneu Weise.

U). Der Grenzfall Wz=(). Wenn der AVidei-staiid der Stivinibalni sehr klein

ist, so näiiei't sich der Vorgang der Ladung zu folgendem theiii-ctisclicn (li-enzfalle.

Setzt man in der Gl. (9) Wz^O, so ergiebt sich

(180) (U'^LC LC

(ISh

mit den Anfangsbedingungen 11^:^11^ nnd /= /o für / — 0. Die Lösung geht nn-

mittelliar aus (97) hervor und ist

n^E -UE- n„) cos -i= - /„ 1/^ sin -i_=
,

\ - \/LC ' f
\ l.C\

t 1 /c t

i = ï„ oos + {E - n„) 1/ — sin ,

\'LC ' f'
\
LC

dl K-n„ t . 1 . t

-,,
r

cos—^ („—-sin —r- .

'" f' \/LC [ LC 1
LC

Speciell hat mau fur 1/^^=0, /„ := O das System

n^E{\ - cos /- -'
,

I
I

LC I

i = ;?l/','sln '
.

' I-
I

J.C

ili E t

y = CCS ,_

—

(It L
I
/x'

Alle diese Gleichungen stellen uugedänipfti' Schwingungen mil der Periode

T=2sriLC: dar.

20. Der Grenzfall C'=^go. Als ein Grenzfall bei der obigen allgemeinen

Untersuchung kann auch derjenige Fall erhalten werden, welcher dem Schliessen eines

Stromkreises mit Selbstinduktion nnd elektromotorischer Kraft, aber ohne Capacität,

entspricht. Alsdann ist C=z-jo, damit in der Formel (10)

.an

(182)

I |0| / =- C
dt

dil
i einen endlii-hcn Wciih hulu' otigleich ,, =^0 ist. Aus den Fornichi (II), (iT)) un

(27) ergiebt sich mit //„^(», ««= 0, C=oo,

its-i)
,1, = 2«-^ : L o:

N:o 1. -7
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(184)

di

M

E\
ir

somit ilie bekannten (ileic-luniyi>n tüi' das apei'ioilischc Anwarlism des ytronn'.s heim

St-liliessen eines Selbstinduktion enthaltenden Stromkreises.

T. xxvin.



II. Verzweigter Stromkreis mit Selltstiiiduktioii in <lem einem und ohne Selbst-

induktion in dem anderen Zweii^e.

1. Diflferentialgleichung der Ladung des Condensators. AVenn ilyr >Stiom-

ki'fis diu in Fig. 2{) durgubtelltt; Anurduuug hat, welclic dadiircii eharakterisirt ist,

dass dem mit Selbstinduktion versehenen Theile des Stromkreises (der Induktions-

spule) ein induktionsfreier Nebenschluss parallel geschaltet ist, so ergeben sich mit

Rücksicht auf die aus der Figur ersichthchen

Bezeichnungen folgende Gleichungen:
tv l

(1)
Pi - Ih -\- E =^ J W-i ,

lh-Pi = JWi,

J = i + i,
,

j^(, d(jh-Pi)
dt Piff. 20.

Zur Vereinfachung werde gesetzt

(2) rt'i + Wi = 11 2

,

(3) lh~Pi=n: p,-i), = P.

Man erhält dann, indem man zugleich die dritte und vierte Ctleichung zusannneii

addirt,

P + />|J|'-l-ni'=o,

J' \ h ir, -n,

n -p-E + .j]V.,~{>,

J= i + il,

an

(U

J=C
df

Sind // und 1' berechnet wm'den, so ergiebt sich einfach jede beliebige Differenz der

Potentiale /*, ,
/h, ji,^ und Pi, so z. H.

N:ü 1.
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p,-lh=^y'l'-ri l
M),

Ks s(.)llen jetzt die Stroinstarkeii </, /' und /, cliiiiinirt vvenltjii. Aus dt;r /.vvuilon,

vierten und tiinfteii (lleiciiung (4) lindet man

ferner hieraus

'-•^-'-^'
dl ' ir,-

di drJJ J^di\
dt

'
dr-

"^
ir, dl

'

und b&nn Einsetzen dieser AiisdiM'icke in die erste Uleiuiiung folgt

Die dritte und fünfte (lleichung geben

dl

Elimiiiirt man jetzt /' und -y, zwischen diesen l^eiden Gleioliungeii und d(^r aus clor

letzteren abgeleiteten tileichung

'-
dt' ^ dl dl

- ''

so ergiebt sich die tbigende Ditferentialgleichung zweiter Oi-dnung tüi- //:

in 'l'R M /lÜ^lliJUlä + ^' 1
" Î 1

,

1
[
iin H'i + w n _ \\\ + w £

^-
dt'

"*"

1 11', + fV; L "^
(IF, + W,) C( (« W, + W^ LC ~

TF, + W^ LÜ
'

Naibdeni II berechnet worden ist, folgt f aus der Gleichung

(.6)
dl

Die Stromstärken im Hauptstromkreisu und in den Zweigen sind bestimmt durch

die Gleichungen

(7)

J=C dTJ

dt
'

. iK, + w, ein n-E
'" W, dt

''
IV','

. _Wn^dn n-E
'• ~ w, dt Vr,

Die Differentialgleichung (ö) ist einfach zurückführbar auf die Differential-

gleiciiiing (9), I, somit auch die verzweigte Strombahn ersetzbar mit einer unver-
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zweigten Bahn. Zn dem Zwecke nehme man, wenn L', C und W hezw. ÖelbsL-

induktion, Capacitilt und Widerstand der unverzweigten Baini bezeiclnien,

f C

(H)

Es

(9)

ir.+ in

CdF, + W)'

C nr, + W)'

jedeütet liierhei

m-.-J^^'"

den (lebannnlwiderstand des Stromkreises zwischen den Condensatorljelegungen.

Bbjnerkenswerth ist die Formel für L' . Es ist U kleiner oiler grösser als L,

jenachdem Tl'2 kleiner oder grösser als ir ist. Speciell hat man L' := L für W.^=^W;

anderei-seits sind U und L auch gleich, wenn TFj sehr gross im Verhältniss zu TF

und Ha ist (Tl'i^co). Bei der letzten Armahme hat man noch

L(m w w+w^ +
CWi

•

Dieser Fall wird untersucht in der Arbeit des Verf.: „Untersuchungen ülier eleklrisclio

Schwingungen", I und III, wobei TF, durch die Leitungsfähigkeit der isolirenden

Schichten der Induktionspule hineinkommt. Vorläufig werden wir uns aber zu

dem allgemeinen Falle halten.

Mit den Bezeichnungen (8) ist die Differentialgleichung (5)

(11)

und

(12)

(m TF'rfTT
,

i

df-
"*"

L' dt
n E,

L'C " ~ L'C

hat somit die Form (9), f. Zur Verkürzung werde gesetzt

_ K' _ ii^v';+ iFiK + irjr,
j. 1

•

^' ~ L'~ TF, +k i "•" c (TF, + W^ '

b =
1 _ T\\ + W J^

L'C ~ W. + W„LC'

Alsdann folgt die Form (12), I

(13)
d-n

,
„ dn

,
, ,„ „

0.

2. Anfangsbedingungen. Um Weitläufigkeiten zu vermeiden soll die Diffe-

rentialgleichung (5) des Ladungsvorganges nicht unter ganz allgemeinen Anfangs-

bedingungen gelöst werden, Avie es mit der Differentialgleichung (9), 1 geschah,

sondern werden nur zwei specielle Fälle in Betracht gezogen, welche der in i

N:o 1.
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behandelten ei'sten und zweiten ypeciellen Wahl der Anfangsbedingungen ent-

sprechen.

Die bei der ersten speciellen Wahl hervor-

gehende Anordnung ist in Fig. 21 schematisch

dai'geslellt. in dem stationären Anfangszustandc

besitzt der Condensator das Potential

(14) "-H-;:,.^

und in dein ]lau])tkrciso llicsst der .Strom

(15) J, = .

E

11^, iiiitl .7,, i<öniicn somit hcliebigo positive Werthe haben, sind alirr mit dum

Widerstände II", des gesarnniten Stromkreises dui-ch die Relation

verbunden.

Für die übrigen Anfangswerthe berechnet man aiis den Ul. (7), ((>) und (5)

m Jq E-n„
dt~c ii;c '

dm E - n„

dt'

(17)
1

(W, + iK) ii; c» (ir, + Ti';) c«

(1«)

(i'J)

(20)

£-17,

dt

h E-n„
(TF, + W.) C (TF, + W,)W^C'

TT, + TT'
>/o,

= 0.

»1
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Selbstinduktion in dem Zweige W eine augenblickliclie Aus])ildung des Stromes

verliindert. Man bekommt folgendes System von Anfangswerthen :

(21)

rr = o,

dn E

(22)

(2?.)

(24)

dt
'
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Hieraus ergiebt sich für die Constante A der Werth

(29) Ä = -

lind zwar befriedigt dieser Wertli niclit nur die Ul. (20), sondtn-ii auch die ahi^flcitetn

(ileichung

(30)

Man erhält somit

(31)

(in ^ ein'

dt
~

dl

fin

voraus wie im Art. 3, I liervoi'geht, dass die fJurve der Ladnngspot-entiale in der

Weise aus der Curve der Entlaikmgspotentiale entstellt, dass man zuerst die Ordi-

F— n
naten der letzteren Curve in d(;m Verhältniss ^j^,

°
vergrössert und dann die so

entstantlene Curve in Bezug auf diejenige Gerade spiegelt, welche parallel der

Achse der Al)scissen, auf der positiven Seite und im dem Al»standc „ /v läuft.

Ohne .Schwierigkeil leitet man noch die folgenden Beziehungen ah:

p _ _ -ß - ^0 p,

(.'fâ)

E-n

welche alle eine Proportionalität in dem Verhältnisse zwisciicn den (l(>r

Ladung und den der Entladung angehörenden Grössen ausdrücken.

Hei der zweiten speciellen Wahl der Anfangsbedingungen (pag. 55) ist die

P>ezi(^hnng zwischen Ladung und Entladung noch einfacher. Man findet dann

p = -p\

«1 = - il' ,

d. li. die Potentiale Tl und //' werden durch Curven dargestellt, welche symmetrisi'h

in Bezug auf die (îerade im Abstände -^ Ë von der Achse der Abscissen liegen,

während die übrigen (i rossen paarweise gleich gross und entgegengesetzt gerichtet

sind.

Ï. xxviti.
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Es genügt nach dem in diesem Art. gefundenen bei der theoretischen Unter-

suchung die Ladung allein in Betracht zu ziehen, und es bietet keine weitere

Schwierigkeit die für die Ladung gefundenen Resultate auf die Entladung zu beziehen.

Ferner sind die obigen Ergebnisse unabhängig von dem Charakter der Ladung oder

Entladung.

4. Charakter der Ladung. Indem die Diff.-Gl. (11) mit der Diff'.-Gl. (9) I

p. 12 verghchen wird, ergiebt es sich unmittelbar, dass die Ladung des Condensators

aperiodisch ist, wenn der Bedingung

(34) w>2'|/^

genügt wird, dagegen periodisch (oder oscillirend), wenn die Bedingung

(35) w'K^y^

erfüllt ist. Wenn die Relation

(36) T^- = 2]/|

besteht, so handelt es sich um einen „Uebergangsfali" zwischen aperiodischer und

periodischer Ladung.

Indem man mittels (8) auf die ursprünghchen Bezeichnungen zurückgeht, be-

kommt man statt (36) die Relation

(37) W\\\ + WW^ + \\\W^ + § = 2 \/{W, + W){W, + W^) ]/^ .

Löst man diese Gleichung in Bezug auf y n ^i^ifi ^o findet man die beiden

immer positiven Wurzeln

(38) (A) y^ = \/{W, + W) (W, + TF,) - W,
,

(39) (B) ]/^ = t/(W, + W) (W, + W,) + W, .

Wenn ]/^ kleiner als der Werth (38). oder grösser als der Werth (39) ist, so wird

die Bedingung (34) erfüllt; liegt es dagegen zwischen den Werthen (38) und (39), so

besteht die Ungleichheit (35). Hieraus folgt also: Die Ladung des Condensators ist

aperiodisch, wenn

(40) (A) Y^ < |/(W, + TF)(W,+Wj) - W,
,

oder

(41) (B) ]/§ > \/(W, + W) {W, + W,) + W,

N:o 1.
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ist, periodisch, ivenn

42 ) i/(Tr, + TF)(Tr, + W;) - TT, < ]/^ < \/(W, + W){W, + Wt) + W,

ist. Es yiebt somit zwei Arten von aperiodischer Ladimg, deren Untei"schiede im

Folgenden näher hervorgehoben werden. Ebenso existiren zwei Uebergangsfalle,

jenachdem die Relation (38) oder die Relation (39) erfüllt ist.

Die Bedingungen (40), (41) und (42) kommen in Betracht, wenn die Werthe der

Widerstände W , W^ und W^ festgestellt sind und die Grösse ^ nach und nach ver-

ändert wird. Andere Formen derselben Bedingungen ergeben sich, indem man die

Gl. (37) in Bezug auf je eine der Grössen Tr, ]\\ und W.j. auflöst. Nehmen wir zuerst

die in Bezug auf W gelösten Bedingungen. Man hat aperiodische Ladung von der

Art (A), falls

(43 a) (A) W>
+ 2W,y^-W,W,

ist, und aperiodische Ladung von der Art (B), wenn

= Tf^fo'

(43 b) (B)
2W,

W<
\]/^-w,w.

,
^Ä»)

W, + TT,

ist, ferner periodische Ladung, wenn die Ungleichheiten

(43 c)

Tr, + Wj
<Tr<'

w, + w^

bestehen. Alle diese drei Ladimgsarten sind möglich nur weini die Bedingung

(44)

erfüllt ist. TTat man

(45)

>Tr, {w..2yi)

TnTn<l/|(2Tr.-fl/J),

so existirt aperiodische Ladung von der Art (A), wenn TT' grösser als TT'''"' ist, und

periodische Ladung, wenn TT' kleiner als TT""' ist. Hat man schliesslich

(46) w,w,>y^(2w,+y^).

so ergiebt sich für alle Werthe von TT' aperiodische Tadung von der Ai't (A).

T. XXVIII.
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Wenn tlie Bedingung (44) besteht, so hat man zwei Uebergangsfâlle zwischen

aperiodischer und periodischer Ladung, und zwar wenn

U7a) (.Aj

oder

(47 b) (B)

21V

W=

W-

'.Vl-w. TK

C

Wi + T^,

^w.y^-w.w.

ist. Bestehen die Delationen (45), so hat man nur den einen Uebcrgangsfall

(48) (A) W=

zwischen apei'iodischor Ladung von der Art (A) und periodischer Ladung; und

schliesslich giebt es bei Existenz der Bedingung (46) keinen Uebergangsfall mehr.

Betrachten wir jetzt in Bezug auf W^ aufgelöste Bedingungen für die eine oder

andere Ladungsart. Es existirt aperiodische Ladung von dem Typus (A), falls

(49 a) (A) W,>
+2W,Y^-WJV

=W,(o)

w, +w
ist, und aperiodische Ladung von dem Typus (B), wenn

^-2W,]/^-WJV
(49 b) (B) W,<-

TF, + W" if'">

ist. Periodische Ladung hat man für

(49 c)
^-2W,y^-W,W ^ ^ + 2W,Y^-WJV

<n;<
w^ +w """-

Wt +W

Damit alle drei Ladungsarten vorhanden seien, muss die Bedingung

(50) ^>TF,(w+2}/§)

erfiillt sein. Hat man

' L

(.51)

so giebt es aperiodische Ladung der Art (A) für W^ > Tf^"' und periodische Ladung

für T-r^ < T^f . Ist die Ungleichheit

N:o 1.
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(52)
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unr,>]/j(2W. + ]/'5)

befriedigt, so existirt für alle Werthe von W2 nur aperiodische Ladung von dem

Typus (A).

Bei Erfülltsein der Bedingung (50) ergeben sich die beiden Uebergangsfalle

(53 a) (A)

(53 b) (B)

W,=
^ + 2W,]/^-W,W

Wt +W

^^^^^^-•2wy^-w.w

(54) (A)

W^ +W

Bestehen die Ungleichheiten (51), so bleibt nur der Uebergangsfall

w^ +w

übrig, und schliesslich giebt es bei Existenz der Bedingung (52) keine Uebergangs-

falle mehr.

Zuletzt kommen nun die in Bezug auf Wi aufgelösten Bedingungen für die

verschiedenen Ladungsarten. Man hat aperiodische Ladung von dem Typus (A), falls

(55 a) (A) ir.>-

^-ww.

w+w.'--n
Ï-H'.'to)

ist, aperiodische Ladung von dem Typus (B), wenn die Ungleichheit

L

(55 b) (B) W,<
- IFW,

TF+TFj + 2l/§

= = Tv;
(«)

erfüllt ist, und periodische Ladung, falls V»\ die Ungleichheiten

(55 c)
C

ww. L WW,
<w,<

w- W.-2|/§

befriedigt. Nothwendige Bedingungen für die Existenz aller drei Ladungsarten sind

(56)

; > ww, .

2]/^ < w+ w, .

T. XXVUl.
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Wenn die Ungleichheit

(57) 2]/^>W+W._

befriedigt ist, so ist die Lailung aperiodisch von dem Typus (B), falls

(58 a) (B)
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Wahl der Anfangsbedingungen in Betracht kommt, muss ein Unterschied gemacht

werden, sowohl bei der Aufstellung der Formeln wie bei der Discussion. Für beide

Fälle gemeinsam gelten die Bezeichnungen (siehe (12), II p. 53).

2a =

(62)

(63)

WWy + WW^+W,W, 1 1

WW, + WW, + W,W, 1 1

vr, + 1 1' 1

Bei der er.stcn speciellen Wahl der Anfangsbedingungen ist

jr n -ir T
^n'", + " "»+ "» ; ,

und man erhält in der oben angegebenen Weise mit Anwendung der hyperbolischen

Functionen die Systeme

1

I

m)

n = E-(E-n,)c <cosh [^a' -bt +—,— ''- sinh [^a'-b t)
,

l'a^— b
I

,7^ c ^^ = Jo c
"'

I
cosli [/a^ -bt + -=£= siiih l/a'-bt].M

I \/a?-b }

ir,+ w
dJ^çd'n E-n„

(65)

cosli
I
a' — ö < —

l/a»-ö
- sinh i/a' — 6 <

W,

(66)

dt Wt+WtLC

w

Jo«
"

! cosh i/a' - ö < + —=^=rsinlii/a'— er, ,

a_

o( 1 ,

J„ e -r— _ sinh l/a' — ö <

.

l/a'-ö

W^+W 1

VT, + ITj WC
'^-W^W-^'' |coshl/a^-&< + ^_^ — sm\i[/a^ — bt>,

dt.
Joe {cosh.[,^a' — bt-

W
L .

dt (w,+ ir,)C

Macht man von den Bezeichnungen

slnhl/a'-öi) .

(67) A, = « + l/a^ - & ; i, = re - |/a' - &

Gebrauch, so ersetzen sich diese Formelsysteme mit den folgenden Systemen
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dJ dm J„— =c
dt

dm J„
(

/

» — > k \ l
dt' ~ l,-}.,\ \

' W^+W., L

(69)

di W^ 1 Jo /
-^''_ -^'1

dt~ Wi + ÎF, LC i, - i,
)* "^

/

(70)
y

'' w,+ w^ wc]
-

l' w, + PTo wcl
"

If, + tFi, -i, 1^ ' ir, + W; VF, + PTo WC] 1

'

ïr\ -^.' / w\ -Kt

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen, d. h. wenn man in

Uebereinstimmung mit den Formeln (21) p. 55 für t=:0

und

n = o

dn E
dt C(W,+ W^)

hat, findet man die Formelsysterae

(71)

n = Eh-e "
cosh \/a? -ht +—'^--

- sinh (/«' - h t

j ^dn E -«i\
W,+ W

j, - 117 , W7 {cosh\/a^-bt sinh |/i

dt »f , + Wj , /(j2 _ jj

a'^-bt),

dJ^ dm E
dt df L{Wi+ W,Y' 1

\lur^._L(--1) cosh I
' «- — ht- -^ ^ ^ -"'^ '/a'-bt\.

\/a'-b
sinh \/a

(71i)

TT, E —'•> 1 /

i = -^ ,

'
, TT e -7--^= sinh |/a* - ö <

,

rf( ir, E -"li
, ,-.—r, a • 1 '-T^

—
r.l

dt ]V,fH,i
I

'

i/a^-& (

(73)

W
1 ^ - "' / j^

'i = Tï7^,-TT7 -ß-« ccoshi'o/'-ù«—
Wt + W,

I
1/V-Ö

sinh I
«'-&«>.

^.--mhv^'î"
"'

(^'^^^ + t^)'-'^-'MA^^^-
'

' ^ ^ sinhi/a-^<

N:o I,
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(74)

Ferner ergiebt sich mit den Bezeichnungen (67)

-«f=,,l^.ç-^.{('.-2^^>"'"-('.-^^->"'"l
E.c^ = _,,^„,^V^,(^.-^'-J^).-'"-^,(i.-'-^-f^^)e-'"'[.

cu „dm
dt df TT', + W,i, -Aj\'

(75)

i.,t -Ku.__ TT", .E 1 /

'
TT', + TT^,iA,-A,r

*

di_ W^ E 1 ( -^. '

rf<
~

IT^, + TT^, i i, - A, 1 '

*" -i, e

I

'

(76)

1 -B //, TT^ --l.' /, TT'\

Edi,__ 1

di~ Wj + W^l, -^ i

^)'i

TT'\ -hi\
,(a,-J')6 '-i.fi.-^Jc ''}.

Bevor die Discussion der aperiodischen Ladung aufgenommen wird, verdient

noch der folgende Ausdruck der Constanten 2c hervorgehoben zu vperden:

(77)
2c =

{l/(TT^, + TT^) (TT^. + TT^,) + TT'.j \\/(Wi + W)(W, + W,) - W,^
L
C

Es ist aus diesem Ausdrucke ersichtUch, dass die Constante 2c positiv in dem

Fähe (A) ist, weil dann nach der Formel (40)

ist, und negativ in dem Falle (B) ist, indem dann nach der Formel (41)

ist.

6. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten in diesem Falle die

Formelsysteme (64) bis (70), und die Constante c ist positiv.

Um zunächst das Potential /7 zu untersuchen, setzt man

(78)

und bekommt dabei aus (68) die Gl.

m
dt

''
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(79)
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(84)
a, -Kl' _ 2 L

w
Es hat diese ßl. eine reelle positive Wurzel <2 n^ii" wenn der Nenner h — j; positiv

ist. Um zu entscheiden, wann dies eintrifft, setzt man

(85)

und erhält

(86)

2d
W,W,-WW,^--WW, ^ ^

1

W, + TF, L^C(W, + W^)

, _ F^ rf
, l/rf. X -:^>^1 (WW -^\

L ^'-y^^-^wr^wdÅ'''^^-^)'

Es ist somit /2 — ^ positiv, wenn zugleich t/> und ^ > TFTfa sind, d. h. hiezu

muss in dem jetzt betrachteten Falle |/^ kleiner als | WT+'^TWT+^ù — ^^\

luul grösser als l'H'TI^ sein, sowie die Ungleichheit

(87)
: + Tr,Ti\>ir(]r, + w,)

bestehen. Sind alle diese Bedini^unircn fafiillt, so nimmt i, von dem Antangswerthe

W

1
^i-
w

K- W
(88) <,= ^-^log

stattfindenden Minimum

ab, wächst dann und wird Null für t:=oo. Die Richtungsänderung von 2, findet

statt zur Zeit

Wenn kein Minimum von i, existirt, so nimmt ii fortwährend ab, zwischen

denselben Grenzwerthen wie oben, ohne Richtung zu ändern.

Das Potential P ist proportional i'i und braucht deshalb nicht discutirt zu

werden. Einem Minimum von i'i entspricht ein Maximum von P.

T. XXVIII.
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Der Strom i hat unter allen Umständen dieselbe Richtung, nämlich diejenige

W
von E. Sie nimmt in Stärke von dem Anfangswerthe ^ + f^'^o ^u Null ab.

Die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion — L |^' ist die ganze Zeit mit

E gleichgerichtet. Sie wächst von dem Werthe Null, für t = 0, zu dem für

(90) < = «,= ! log Ji

eintretenden Maximum

/L -"''
1/ (K - ^.^r

W \/(W^ + W)(W,+W^)
(91) (-i^l ^^ ^̂

- ^ i/^jE-n,),

und nimmt dann bis zu dem Werthe Null al^, welcher i =00 entspricht.

Hiermit sind die hauptsächlichen Momente bei der aperiodischen Ladung in

dem jetzt betrachteten Falle discutirt worden.

7. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die erste

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle gelten dieselben

Formelsysteme wie in dem Falle (A), jetzt ist aber die Constante c negativ.

Für die Untersuchung von U setzt man wie im Falle (A)

(7S, f.O

und erhält die Gl. (79). Diese Gl. hat jetzt die positive reelle Wurzel

1 ,
''' ^y^\w^ L

Das Potential /7 nimmt von dem <r=0 angehörenden Anfangswerthe Hç, zu, erreicht

zur Zeit t^ das Maximum

— aU

(93) ^„.ax = -g + (W. + W^ W V^ ^^ - "°^ '

und nimmt dann wieder ab, bisdem es für t= 00 gleich E wiid. Dem Zeitpunkte

' , 1 Tr, + TF, i ( 1 ,
L

entspricht ein Inflexionspunkt der /7-Curve. In dem Vorhandensein des obigen

Maximums von // liegt der Hauptunterschied zwischen den Fällen (B) und (A).

N:o 1.
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Der 8troin J fängt mit dem Werthe Jn an, nimmt ab, ändert Richtung zur

Zeit i:i, erreicht zur Zeit ti das negative Minimum

(QK) J . =' - C • Ja

und wächst dann bis Null.

Für die Untersuchung von
/'i

Ijemerkt man zuerst, dass die Gl. (84) in dem

jetzt l)etrachteten Falle immer eine positive Wurzel t= t^ besitzt, indem ja aus

der Bedingung (41)

"[/§ > lA^^' + ^^'') (^'' + ^=) + ^^'

das l'irfülltscin der beiden Ungleichheiten

und

^>w\\\

^ + Tv;iF,>Tr(ii- + n',)

sich ergiebl. Die Stromstärke /i nimmt von demselben Antängswerthe wie im

Falle (A) ab bis zu dem Minimum

und wächst dann bis dem für t= oo eintretenden Werthe Null.

dl
In Bezug auf den Strom i und die induktionselektromotorische Kraft — L -r.

gilt wörtlich das in dem Falle (A) gefundene.

8. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten die Formelsysteme

(71) bis (76) und die Constante c ist positiv. Angemessen führt man noch folgende

Constante ein:

i ^^\ + ^\^ u;^ i-_o/ ir, wa
(^) ''^'''~C(w; + vr,) L w^ + w^L v^w^ + w^ l)'

und bekommt alsdann die Ausdrücke

(91)

w, + w
,
-i/, W,+WW,'

..-"•+^'=c + l/c.-^ - - -. K ^- w, + W, U '

In dem Falle (A) ist die Constante e negativ, wie der letzte Ausdruck (90) für ein

w + w
positives c ergiebt, und folglich /2 'x^ negativ. Die Gl.

T. XXV 111.
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oder

(93)
«(^-^.)' =__^J

besitzt jetzt keine positive Wurzel t. Das Potential n nimmt stetig zu, vom dem

Werthe 0, für t = Q, zu dem Werthe E, für t=^<x>.

Um zu untersuchen, ob die /7-Curve einen Inflexionspunkt hat, setzt man

und erhält die Gl.

Es sind hier Zähler und Nenner positiv und die Differenz

W-^

positiv oder negativ, je nach dem ]/ J kleiner oder grösser als W^ ist. Beide Fälle

sind möglich.

Unter der Annahme

(96) V^>^^^

besitzt die Gl. (94) keine positive Wurzel und die /7-Curve keinen Inflexionspunkt.

Der Strom J, welcher proportional -fr ist, nimmt fortwährend ab, und zwar von

E
dem Werthe yç^^, für <= 0, zu dem Werthe Null, für < = x.

Unter der Annahme

(97) 1/^<TT^.

hat die Gl. (94) ilie Wurzel

(98) <„=^ylOi
ytj — Aj .(2i^-..)

und die //-Curve einen Inflexionspunkt. Der Strom J ändert nicht seinen Sinn,

wächst von dem Anfangswerthe ^f.rw '^" "^'^"^ '^^^ ^®^^ '^o
eintretenden Maximum

.N:o 1.
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und nimmt dann zu Null ab, welcher Werth sich für t^ oo ergiebL.

Für die Untersuchung der Stromstärke h möge zuerst angenommen werden,

dass während die Bedingung (40) p. 57 befriedigt wird, zugleich

L.
(87 a)
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Die Stromstärke i nimmt nur positive Werthe an. Sie ist Null für t — 0,

wächst bis zur Zeit

(104) *' = r--rT'°^r''

ZU welcher sie den grössten Werth

(105') t = ' - E ]/ y e

annimmt, und sinkt dann bis Null, welcher Werth für t= co erreicht wird

rdi

-"dl
Die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion — L^ ist für < ;= negativ

W
und gleich — '

E, wächst, nimmt für <= <i den Werth Null an, wird positiv,

nimmt bis zu dem zur Zeit 2ty stattfindenden Maximum

^^«'> (-^^iL^^v/^
zu, und sinkt dann in der folgenden unendlich langen Zeitperiode bis Null ab.

Die Zeitpunkte ta, ti, t^ und t,, folgen auf einander in der Ordnung

<<„<<,< <I < <3 < 00 .

9. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die zweite

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es ist jetzt nach (41)

(41) l/| > [/{W, + W) (W, + w,) + w,

und der mittlere Ausdruck (90) zeigt, dass alsdann e positiv ist. Nach (91) sind

auch /li - —'-^- und A, — i^^Jf positiv und die Gl. (93) besitzt die Wurzel

(107) j^= 1 log

' ^
i, - ij

,
w^+w
L

Das Potential // wächst von Null an, erreicht zur Zeit

_l_ '"'V'
^~/

den Werth E und /Air Zeit t^ das Maximum

(108) n =Eh + -^ ' _= e \.

N:o 1.
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Dann nimmt n bis zu dem Werthe E ab, welcher der Zeit t= oo angehört. In

dem absteigenden Tlieile der //-Curve liegt ein Inflexionspunkt, mit der Abscisse

L .„„'('-n
(109) ^'"^.-tJ°^ /, PT.+rr

Das Vorhandensein des Maximums von // unterscheidet hauptsächlich den Fall (B)

von dem Falle (A).

Die Stromstärke J hat für <= den Werth tt^^t-^ , nimmt ab, wird Null

für t=^ti, nimmt weiter ab, in algebraischem Sinne, und erreiclit zur Zeit tr, das

Minimum

(110) .7 = ^'i ^ l/^Tje"'"'

wächst und wird gleich Null für t =00.

Die Stromstärke i^ hat für /^0 den Werth „. ,
.jr , nimmt ali, wird Null

zur Zeit

(88) /=^*^_lo£;
1 ,

^' i

ninmit negative Werthe an, erreicht zur Zeit

das Minimum

und nimmt in der folgenden unendlich langen Zeitperiode bis Null zu.

Das Verhalten von P^ — W^ z, geht unmittelbar aus demjenigen von ii

hervor.

di
Die Stromstärke i und die Grösse — Lj^ verhalten sich ganz wie im Falle (A).

In Bezug auf die Reihenfolge der Werthe ti, t^, t^, ti und /,, bemerke man, dass

< ^, < <î < <3 < <4 < «5 < GO

ist.

10. Formeln für die Ladung in den Uebergangsfällen. Nach (P.8) und

(39) hat man Uebergangsfällc zwischen aperiodischer und periodischer Ladung, wenn

entweder
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oder

(39) (B)
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ist. Die Formeln für TI ^ J, i und /j ergeben sicli aus den entsprechenden Formeln

für die aperiodische Ladung formell so, dass man cosh j/a^ — h t mit l und

sinh ]'a^ — b t mit y'a?— b t ersetzt.

Bei der ersten speciellen Wahl der Anfangsbedingungen gelten die Systeme

(111)

n==E-(E-n„)e 1 «-HTc) t\.

dt
j=C'~=Joe "''

'

-''>

dt dt^ ( W, + W.

|1 + et) ,

Jo

,)c« VH" L—j'i

(112)

(113)

W, —att
I

W,+ W
di _
dt
~ ~

IC, + Ifj iC
"• ^«r-'i,

.)')

(7ii_ 1

rf/!
^

( W, + Wj) C

— a'
I /

VFN^^ <>.

Diese Systeme bestehen in den beiden Fällen (A) und (B). Ebenso verhält es

sich mit den folgenden Systemen von Gleichungen, welchen die zweite specielle

Wahl der Anfangsbedingungen zu Grunde gelegt ist.

(114)

{— al

1-e (1 + «o{,

'^~^ dt^ w, + w, "
\

dJ ^,dm E -"'ilu,: i\ r /'tt^î
X\

,

TT', + w -\ ^\

(110)

__W^ E -«'

di_ W, E-"'l \

N:o 1. 10
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(116)

1 1P.-"'i^^(. ^i^» m;i

dii 1 E -<•'

e {(^.«'.+^)-[«(w.w,H-î)-21f'?]

Für die Discusnion des Ladiingsvorganges empfiehlt es sich die obigen Formel-

système gleich für die Fälle (A) imd (B) zu specialisiren. Mit Anwendung der fol-

genden Constantenausdrücke

(117)

(118)

-i/ W, +W 1^

TT, 1c=±
TT, + W, \/LC

wobei das Zeichen + in dem Falle (A), das Zeichen — in dem Falle (B) gilt, be-

kommt man dann für die erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen

im Falle (A)

(119)

(120)

n=E-{K-n,)e h + '
1\

\ CW^\/{W, + W){W,+W,) i

J=C :t7 =J„e n ^ : >,
dt

\ TF, + Wj1/LC/

dJ_^dm_ Jq -"'*i
, i/"iy7TTK TF, \

dt~^ dP ~ (w, + w,)c r^ y H\+ W, L 1

dl _
dt~ W, + W^LC

^ Ä.r^.

w.
(121)

im Falle (B)

dii

dt

(122)
\

n=E-{E-n^)t h- w,
f\

\ CPT i/Tr, + Tr)(TF, + TT',) |

1=0-77 =J„e 1 i^t,
dt

\ W, + WWLGii

,
dt~^ df (n\+ \v,) c" 1 y w, + w, L 1

T. XXVUl.
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(123)
w, +w W, + W^\/Lci'

-^- '^e-'t.

(124)

1

W..W- r iy^AfïW)^^^^^-^^^^)/!^}

^'
(1^1 + W2)C

J-„ e " /l - _^^ (/TF, + W+ [/WT+W,) ''
I

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich

im Falle (A)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

N:o 1.

n = E^ 1-e

1 +dt w,+ Tr/

— u =_ . p ;|

dt dt

cu ^ w, E^^ «t
\^ _ -j/Tvrrr _^ I

-^« Kw,fr,,(l/i-.>-.)z/.
E -at

I

<\

rfi. 1 E -at
e

dt (TF, + W^Y L

im Falle (B)

77 = ^ f

ir,TiVf^) + l/-^^^i^.fy^-TF')^-
\/LC\

\ W,+ W,[/LC/i'

J =

dt W, + TK "
1 K TFi + T^j i

dJ ,im E\/Wi+W -at I
,

ij _ (im Ei/Wi + w-at
,

/ , /7\ ,

W, E -«I
e t,

lVi + W^L

di

dt W,+ \V„L

75
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\ c) y w, + M\ \v c j\/nci

(130)

di'i ^ 1 E -"t

M ~
(W, + W^Y L

^

11. Discussion der Ladung- in dem Uebergangsfalle (A), für die erste

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es bestehen in diesem Falle die

Formeln fll9), (120) und (121).

Das Potential n wächst ohne Maximum und ohne dass die /7-Curve einen

Inflexionspunkt besitzt, von dem Anfangswerthe //„ zu dem Endwerthe E.

Die Stromstärke J nimmt beständig ab, von dem ursprünglichen Werthe Jq

zu Null.

Was das Verhalten des Potentials P und der Stromstärke z'i anbetrifft, so hat

man zu unterscheiden zwischen zwei Fällen, je nachdem II2 > TF und W^W^ ist.

w
Wenn TF2>M'^ist, so nimmt ?i von dem Anfangswerthe =(^^3751^^: bis dem für

,131,
-

TF. ^,,_|/Z

sich ergebenden Minimum

ab, und wächst nachher bis Null.

Ist dagegen TF>Tf2, so nimmt ii die ganze Zeit "ab, von dem obigen An-

fangswerthe zu Null, ohne die Richtung zu ändern.
w

Der Strom i ändert nicht seinen Sinn; seine Stärke nimmt von
^y

'

^ -/q bis

Null ab.

Die elektromotorische Kraft der Induktion — L ^ ist für t = gleich Null,

nimmt zu, erreicht für

das Maximum

y dtl^,, W^\/(W, + W)(W, + W,)l/ Ce

und sinkt dann bis Null, welcher Werth für t :^ =0 angenommen wird.

12. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die erste

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle gelten die Formeln

(122), (123) und (124).

T. XXVUI.
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Das Potential // nimmt von dem Anfangswerthe //<, zu, wird gleich E zur Zeit

CW^ \/iW, + W){Wi + W^)

und erreicht zur Zeit

(135) t,= '^^\/LC

das Maximum

nimmt dann wieder ab und erreicht für <= <» den schliesshchen Werth E.

J fängt an mit dem Werthe Jo, nimmt ab, wird Null für <=<3 und erreicht für

das negative Miniraum

TT, - -«'.
(1:38) J = - Jo e

wonach es wieder bis Null ansteigt. Der Abscisse t^ entspricht ein Inflexionspunkt

der /7-Curve.

W
Die Stromstärke /i nimmt von dem Angfangswerthe ^-r^rJo ab, wird gleich

Null zur Zeit

WjW. + W.) ^^
(-+V1)w,

und ein Minimum zur Zeit

, Hj + TF, L
(139) '»-"WT" l/Z'w.+y\
wobei

(»0. <o
<'''^yf) ,.-

><' ^min (TF, + TF) (TF, + TFj) °

ist, und wächst dann bis Null, in der Zeit von t^ bis oo .

Die Grössen i und — L'^-. verhalten sich ganz wie in dem Falle (A).

13. Discussion der Ladixng in dem Uebergangsfalle (A), für die zweite

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle bestehen die Formeln

(125), (126) und (127).

Das Ladungspotential n wächst beständig, von dem Werthe ^o zu dem

Werthe E.

N:o 1.
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Wenn die Ungleichheit

(141) V^>^^

besteht, so besitzt die /7-Curve lieinen Inflexionspunkt; ist dagegen

(142) l/§<^^'

so gehört ein Inflexionspunkt der Zeit

_i/Tr. + Ty, " V c
* y w. + w w. '

an.

Unter der Annahme (141) ändert der Strom J nicht seinen Sinn, während seine

E
Stärke von nr >-nr zu Null abnimmt.

Unter der Annahme (142) lileibt •/ auch stets positiv, v?ächst aber von dem

Werthe ^ .-^ , für t=^Q, zu dem für <= <o «ich ergebenden grössten Werthe

^'''^ ''n.„=w?vy-^^
c „ -<">

ma-W^ + Wj L

und nimmt dann wieder bis Null ab.

Mit Beachtung der Relation

]/§ - in = V'W. + W^ (\/ W, + W- i/TF. + W^)

sieht man aus der zweiten Formel (127), dass 2\ ein Minimum besitzt oder nicht,

je nachdem W^2 > W oder W^W.^ ist.

Wenn 11 2 > 11' ist, so nimmt ii von dem Anfangswerthe ^çy^^ zu Null äh,

welcher Werth für

(145) t = t.= t^^' + ^'

angenommen wird, und weiter bis zu dem für

(146) t = t^ = -—
- , =^

, l/LC
W, i/'TF. + TT (l/TF, + Wj - l/TF, + Vt)

stattfindenden Minimum

(147) iiù = T^ MW. + T^ -J^^TW /C ^^
- ..

ab, und wächst dann in unendlich langer Zeit bis zu Null.
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Ist dagegen T7>TT''2, so bleibt i^ positiv und nimmt die ganze Zeit ab, von

demselben Anfangswerthe wie oben zu Null.

Die Stromstärke i ändert nicht ihren Sinn. Sie wächst von Null an zu dem

der Zeit

entsprechenden Maximum

^^*®^ *""
l/(TF, + W) (TF.TT^)V Le'

und nimmt dann ab, bis sie für (!=oo gleich Null wird.

Die induktionselektromotorische Kraft — L 4, hat für t = den Werth
dtW— „7 , \ir E , wächst, wird Null für t^=ti und ein Maximum für < = 2^, wobei

Ir, + H'2

ist, und sinkt dann bis auf Null, welcher Werth für <= oo folgt.

14. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die zweite

specielle "Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem letzten Falle gelten die

Formeln (128), (129) und (130).

Das Potential n wächst jetzt von Null an, wird gleich E zur Zeit

und erreicht zur Zeit

Wlc

das Maxinumi

(152) n = R 1 +—

-

"^'
p. \.

Dann nimmt /7 ab, bis zu dem für t= <X) folgenden Werthe E. In dem abstei-

genden Theile der Curve liegt ein Inflexionspunkt mit der Abscisse

TF + l/?
(153) . _ -l/W, + W, "^'^K C

El

Die Stromstärke J hat für t= den Werth
j^

t ,^ , nimmt ab, wird Null für

t = ti, nimmt im algebraischen Sinne weiter ab, erreicht zur Zeit t^ das Minimum

(154) -^--w^vy?^«'
— alt

und wächst dann bis zu Null, welcher Werth für / ;= x) erfolgt.

N:o 1.
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Die Stromstärke /i ist gleich ^^y^^r für t= 0, nimmt ab, wird gleich Null

zur Zeit

(155)
''- - "

und erreicht zur Zeit

(156)

das Minimum

' »^ TT, + ^T^
Y£C

(157)
('>),.;,

TF,
Fr,+Vi

min Ty, + TT^j
i/(T7, + w) (TF, + ir,)^1 E e

— "'j

Dann nimmt sie wieder zu, bis sie für <=:oo gleich Null geworden ist.

di
Die Grössen i und — Ljt verhalten sich gleich in den Fällen (A) und (B).

dt

15. Formeln für die periodische Ladung. Die Bedingungen für die perio-

dische Ladung lies Condensators wurden im Art. 4 p. 57 in den Formen (42), (43 c),

(49 c) und (55 c) gegeben. Mit den Bezeichnungen (62) erhält man jetzt, indem

ist, für die erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen die Formeln

1

(158)

(159)

W,.C
n^E-(E-n„)(' \cos\/b-aH+

,

I |/b - a»

J= C^ = .7, e~ °"
/cos \/b^~^ t + ,_! Sir

dt \ i/ö-a=

dJ ^fjdm^
dt df (Wi + Wt)C ]

e \cos\/b — a^t

sin \/b -'«»
t >

,

\/b~^^ t\ ,

Wi +W

\/b^ä^
sin [^b — a^ t) .

i— '— Jo « \Cos \/b — a?t+
,

sin i/& — a'n
,

W, + T7 \ /fe - a= I

di W, 1 - -«' 1
: Xe

d< TT, + W"jiC
"

l/fe-a'

dt' W, +W^LC °*
1

sin \/b - a}t
,

Joe Jcosl,/&-a-< —
l/fe-a^

: sin \/b -au].

T. xxvm.
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_W,_+W^ 1

W j
--'

\ /T i , ,

" W, + W. WC . -, , , I

il
= Jo e 1 cos [/h -a^t-i

,
sin i/ b-a-t

,

dii 1

81

\/b-a^

W
:Joe \cos['h-a-t- : sin \/b - a' t

,
dt {W, + W.)G

'

I l/ö-a^

Formell gehen diese Ausdrücke in der Weise aus den Ausdrücken (64), (65)

und (66) hervor, dass man } a^— b mit }l)— a^ , cosh mit cos und sinh mit sin

ersetzt. Dieselben Substitutionen führen auch in iii^rigen Fällen zum Ziele, wenn

man von der aperiodischen Ladung zu der periodischen übergehen will.

Bei der zweiten speciellen Wahl der Anfangsbedingungen ergelien sicli die

Formeln

(lOh

n = Eh-i cos \/b — a-t +
/b - a«

sin 1/6 - a^ t

.7= C — = e

dt W, + W,

E

ccos \ b — (C-

1

W, + W
— sin \/b — a- 1

\/b - a-

dJ _ „ dm
dt-^

(162)

w, E -'" 1 .
, , n ,

i = '

e —

—

sin b — a- 1
,

W, + W,L ['b-a"

di W^ E - <•'
(

dt ir, +m L

dH

. cos \/b -a' t
,

.sin \'b —a^t] ,

] \/b -a' i

e '2a cos l'b ~ a} t -.1 -_ sin \ b - a- 1'-
.

dr- W, + W,L \ \/b~a'
'

I

(l(i;î)

W
E -'.' «-r 1

7;:

—

TT^ " \
ßos 1' b-a-t r-=^ sin [/b -a-t}.

di, _
"fit ~^("wr+w^=z

1 E -'"
e

(

11- in + ^ cos
I

/j -aH- -^ àÀ= ^^- sin |

'/, - «^ t

Zur Vereinfachung aller dieser Ausdrücke nimmt man

(ler.)

sin^ = !^:(^^±^pi±^>(«H.,C-.).

, ^ ^ m. + W^̂ ^W^
TT^C/.-'-ä' .

N:<-i
II
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i\mi

(167)

(lasi

(ir,9)

(170)

'171)

(172)

(173)

sin i/i

W, + W,

cos ip =

\/LC\'b-a\

"' + ^'..XCc.

ir(w^i+ Wt)VLC
7: v' "'. + iy^ irey

•

W(Wi+ \r,)\/'LC
\/h - a« .

sin T = — Li/W. + W,
^- [/h - a'

,

COSr =

1/^P^<^l/ö"^^

cos m

sin i> :

'^««••> = ïïTTnfTTni/''-«^('^'^-60'

sin p =
1/£C

]/ir,(Tr, + W) l^-TT-w;)

l/ft-a'^^ir.TTVHj).

cos p -

sin ï =

!,''XC

|/ir,(ir, + TF)(^-irTi;j

cos X = '

2a l/fc-g'

6 -2a«

sin (n - 2oi)
,

= cos(.T — 2«)

.

T. XXVIII.
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uiul erhält tenier

(jp + i^' ^ y - + ST = S- - ö — - = — — m . 'I

statt der Formeln (158), (159) und (160) ergeben sich mit diesen Bezeichnungen

die tblgenden Systeme:

( 15S a)

n^E-(E-n„)c
'

C(Jti(ßt-
(f>)

COS (p

'^

dt sin 1/)

dt
~

dl''
~ C(Wi + W^) W„

'^

cos o

( lO'J ;g

(160 a)

. Tfi r ~ "' sin (i?< + (o)

'"W, + W "''
sin» '

TT, ^ - <" sin ßtdi _

W'W^ + W^LC" sin«)

TT , - "' cos (/?< - ö)

' TF, + W
dii 1

J„c

(?< (TF, + IV2) C Jo c

cos (T

-n'sinC^^ — r)

sin r

Die Formeln (161), (162) und (163) ersetzen sich mit

') Für die Ableitung- der Relationen zwisclien den verschiedenen Pliasenwinkeln beachtet

man, dass bei einer Grösse

mit den Ableitungen

sicli allgemein ergiebt

— lit

S= Ae sin {ßt + «)

-jr = ße sin (ßt + et,),

d-S „ - «'
. ,,,

, ,

sin («1 — a) = sin (a.j — «i) = -7
ß

Va' + ß-

COS («, — ff) = cos (ffj — ffi) =

l/a' + /

N:o 1.
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( 161 a)

n=.E'l-e

j^cm^

Hj. Tallqvist.

"' sin (ßt + ii)) \

sin 1/j I

'

E -"' cos ißt + 9)

dt W^+W^ cose

dJ dm E [w- L^
dt df L(W, +Pr,)^\ ' Cl

L\ -'" cos (ßt + »)
c

cos'9'

162 a)

._ W; E - <" sin ßt

''"W^+W.L^ ß
'

dt'

1t', E - '•isu\(ßt-io)

W, + W,L

(163 a)

cPi ^ W, 2a E -«' sin (ßt-^to)

dt^~W, + W,r/ sin2<B

E -"' sin(ßt-T)
TT, + w/ sin r

'

diy

\+W.yV^'^^^^C)L^ sinp

Sämmtliche Grössen //, J, «, i, , und deren Ableitungen werden durch regel-

mässig gedämpfte Sinuslinien dargestellt, denen die folgende Periode zukommt:

w
\/LC

4tF, + lF,7A - 1F,-i 177

Das gemeinsame Dämpfungsverhältniss beträgt

(175j
fc = e =e

-VI;
lA-1

1 c
TT"

und das zugehörige logaritmische Décrément ist

«=logfc = a2=^â=2^ Kz-
(176)

ß 2 V 4 il

"'s ^

1(1 Discussion der periodischen Ladung, für die erste specielle Wahl
der Anfangsbedingungen. In diesem Falle gelten die Formeln (15«), (159) und

(160), soAvie (158 a), (159 a) und (160 a). Zuerst beachte man die folgende Lage der

T. XXVUI.
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(lie l'haseii iler Schwingungen des Potentials und der Stromstärlien bestimmenden

Winkeln

< if < jr
,

(177)

-2<''<2'

71 Jt

< r < .T
,

<ca<
2

Die /y-Curve zeigt wechselweise Maxima uml Minima. Zwischen zwei Ex-

tremen liegt ein Inflexionspunkt der Curve. Nach dem Anfangspunkte folgt zueist

ein Maximum, dann ein Inflexionspunkt, ein Minimum u. s. w. Die Maxima ergeben

sich zu den Zeiten

(178)

und es ist

(179)

f

^raax ^ + lW^ + W)WV C

(« = 0, 1, 2---),

Die Minima kommen vor zu den Zeiten

(180)

und man hat

(181)

2
(M=l, 2, 3---),

^mm E
(T^j+J^^ WV V

Einige der Minima im Anfang der Uurve können negative Wertlie haben, und zwar

ist die Bedingung dafür, dass die /< ersten Minima negativ seien.

(182)
iT 1(1^1+ HO WV C E \

' 2;r

Die Schwingungen von // erfolgen um eine Achse, welche im dem Abstände

E von der Achse der Abscissen liegt. Diese Öchwingungsachse wird von der -//-Gurve

in den Punkten mit den Abscissen

(18.3) ''^'-(» + M)ï (w = 0. 1, 2

geschnitten. Zu (üe.sen Ztnten ist also //:=E.

N:o 1.
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Die titromstärke J i«t gleicli Null zu den Zeiten l' und l'\ erieiclit zu den

Zeiten

<l«4) r' = (2«-i-^)J (w=l,'^,3.-.)

die Maximiwerthe

und zu den Zeiten

'l»e) <<-"-(2w+i-^)^' («-0, l,li---).

die Mininiivveitlit;

(187) .7 . = - ^^'
./„ c- " (^" + 2 "32,

idletj in algebraischem Öinne. Den Abscistsen l'" iinil t'*' enLsijieclien Inllexiuns-

punkte der /7-Curve.

Die Schwingungen von /j erfolgen um die Achse der Abscisaen. Diese wird

von der ti-Curve in den Punkten

(188) <(6) = („+ 1+^)1 (« = 0,1,2...)

geschnitten.

Maxima von ii ergeben sich für

U89) <'^' = (2« + l+^)|' («-Ü, 1, 2....)

um! zwar ist

(190, ^^-Yj-WW _„L^,^iyr
' raax r lV^+ W, Ir, + W

Minima von /, für

(191) *^* = (2«+^)2' (w-o, l,2...),

wobei

(192)
'

(

ist.

Das Verhalten von P i.st unmittelbar durch die Relation

bestimmt. Ein Maximum von /, giebt ein Minimum von P und ein Minimum von

<i ein Maximum von P.

T. XX VIII.
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Die Stromstärke i schwingt um die Achse î=0, welche sie in den Punkten

(193) P^Ijj+I^^II (w = 0, 1,2---)

schneidet. Sie erreicht zu den Zeiten

(194) (!'""= 2w|-' (M = 0, 1, 2---)

die grössten Werthe

und zu den Zeiten

(19ß) i'"' = (2w + 1)
1" (w = 0, 1 , 2 • • )

(he kleinsten Werthe

•197) .. =-,^^j.r'"^"+''f.

Die i-Curve fängt mit einem Maximum an.

Die elektromotorisciie Kraft der Induktion — L V' i.st gleich Null zu den
dt ^

Zeiten <''"' und <'"*, am grössten zu den Zeiten

(198) ^(12. ^j^2n+^)|' (»1=0, 1,2-.-).

zu welchen man

(199, (^L'^\ = "^^ y/g.^-rT.,.-!-^"-^")!
V rf</max- u; i/( H", + ir) {W, + UV) f^ c

hat, und am kleinsten zu den Zeiten

(200» <<13> = (9.n + 1 + ") 2
(« = 0. 1 , 2 • • •).

welchen die Werthe (fO\ T

' '«'„,„ ii;i/(ir,+ H^)(ii-.+ iiV)F c"

entsprechen.

1 7. Discussion der periodischen Ladung-, für die zweite specielle Wahl
der Anfangsbedingungen. Zu diesem Falle gehören die Formeln (1(31), (KU) und

(1(>3) sowie (161a), (162 a) und (163 a). Es ist

< 1/) < ;t ,

jt n
-2<"<2'

(202) ;
< a-<^ , oder ^<e'< .s^ ,

< r < .T ,

< () < TT ,

<
;|;
< :T .

iN:o 1,
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Die Maxima von // ergeben sich zu den Zeiten

(203) ^' = (2" + |~^)î (w = ü, 1,2---)

und sind

(204) "„,.=-b!i+ —- e-'i^" + l~^-Å:

die Minima erfolgen zu den Zeiten

(205) t" = (2w - ^
-
1) ? (w = 1 . 2 , 3 • )

und iiahen die Wertiie

(206) n . =K 1

"'' — ,-"(-"-'j-7)^

Im Anfang der Curve liegt ein Maximum von //. Vor diesem Maximum be-

findet sich, wie aus der unten folgenden Discussion von / zu schliessen ist, kein

Inflexionspunkt, falls w,>y=, ist, dagegen liegt in diesem Curventheile ein In-

flexionspunkt, falls ir, < j/^ ist. Nach dem Maximum folgt ein Inflexionspunkt,

ein Minimum u. s. w. Negative Minimiwerthe von // giebt es nicht in dem jetzt

betrachteten Falle.

Die Schwingungsachse für das Potential // ist die Gerade im Abstände E von

der Achse der Abseissen. Sie wird von der //-Curve in den Punkten

<207) ^"' = (*'-Sä (« = 1.2,3...),

geschnitten, welchen also die Ordinate n=E angehört.

Bei der Discussion von J dürfen zwei Fälle unterschieden werden. In dem

ersten Falle ist

und

o<^<^.

Die //-Curve kehrt im Coordinatenanfangspunkt ihre konvexe Seite gegen die Achse

der Abseissen und biegt sich einmal um, bevor das erste Maximum erreicht wiid.

Die Maxima von J gehören den Zeiten

(208) f" = (2« + ^
-
^) f (" = 0, 1. 2 • • •)

an, und haljen die Werthe

(209) j ^ w, i/^^r"('" + 2-!)l.
•-"max

IT', +1T, y L

T. XXVI II.
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Die Minima ergeben sicii für

(210) <""=^2w-|-J)| (« = 1,2, 3--.)

und sinil

mm Wi + W^V L
(211)

Den Abscissen i'" und t*' entsprechen Inflexion^punkte doi' /V-Curve. Die Stroni-

stürke J ändert Riclitnny für / = /' und t^=t".

In dem zweiten Falle ha,l man

^v,<y]

und
'' S' < 3 —

.

t> 2 '

und alles bleibt unverändert, nur mit dem Unterschiede, dass in der Formel (208)

jetzt M=l, 2, "?>•• zu nehmen ist.

Die Stromstärke /, ist Null zu den Zeiten

(212) ^'^'"(" + 1)2 '^'""°' ^' ^•••)-

hat zu den Zeiten

(213) /,'""= (2« + 1+^)1 (w = 0, I.2...)

die Maxima

(214)

und zu den Zeiten

I21-'i) ''*=(-" + ^)-2 (» = 0, 1,2--.)

tlie Minima

Die Stromstärke / ist Null für

•217) '''"=»'1 («-0, 1,,2..-).

am gi'üssten fiir

(218) r' = (2« + ^)f («^-0.1,2...).

wobei

™«^ lATF, + TD (ir, +!!•',)/• i

N:o 1. 12
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ist, am kleinsten für

(220) ^' " ' =
1^2« + 1 + "

) f (,« = n . ] . 2 • . ),

welchen Zeitpunkten die Werthe

W, -, /C „ -ofa-' + i
I -]f

entsprechen.

Schliesslich soll noch das Verhalten der Grösse — L ,' untersucht werden. Sie

ist Null 7,n den Zeiten /'"" und /'"', am grössten zu den Zeiten

(222) ,a2)^(2« + ^)f («-0,1,2...,,

ninl zwar liai man dann

(223)
'"

'inax " >
' "2

am kleinsten zu den Zeiten

(224) <"•'' = Oin -X- 1 -1- "^j -i („ = 0, ] , 2 . •

.),

welclien die Werthe

/ , '''\ II', -, - o fa« -I- 1 + ""
) !^

(225) , ,, , w

entsprechen.

LS. Die Periode 7' als Function von H', \\\. H',, (; und L. Um die Ab-

hängigkeit der Oscillations'/eit T von den Widerständen, der ('.•i));ii-ität des Cnndeu-

sators mid dem Sellistinduktidiiscoefticienten zu untersuchen, betrachtet mau ange-

messen die ( i rosse

,,„,^ 4.;,» ^/ ,,,„c) nvM.- - (
A^w^w^^^w^l^.^

7" //rV .1 //' ir, iii;Lr|' .i (ir, ii'i iir, ^ n;i tj'

Diuvh "Différent i;itinu liekouunt- ukiu ilie ersten Ableitungen

^^^«^
^'^='^^2Znl™,^l(^"^f (c^ '

"•""' '"^'1

(2-291 4,/-k!^ = l
'f^' I irOf^ inr -inr -irir)

i
4irir ^''

T. XXVIII.
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&ii)

l.T

Elektricitätshon-gunri in verzweigten Stromkreisen.

\LW = 2LC^w:+W^- \C "
< " '

' ^''' (^'' + "'^» - "' ,
•

ny

(232)

Die AbloiUing vuii ^ in Bezug auf W wird Null, wctin

L WW, + WW. + W,W.,

91

isL. Hieraus folgL

(232 a)
W,W.,

W-^-
ir, I TT',

•

Dieser Wertli JifjgL iiiDcrliaili der (ireiizeii (M c) und iuil, eiiiu H.deuliuig, insofern

er positiv ist, d. ii. wenn

(23B) ^>W^^^

ist. Dann verändert sich T in der Weise nul IT, dass es Cur den Wcrlli (282 a)

ein Minimum wird, und zwar liat man

N:u 1.
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(234)

Wciui dio Bediii^'iiiig 1,28?.) nicht erfüllt ist, ko niiiiiiil T mil wachsondoiu IF

iuiiiiiT zu.
1

Setzt iiuui ilie erste Ableitunj^ von rr^ i» Bezug auf Ha gleich Null, so bu-

kiimmt man die (U.

(235)

Fig. 23.

l'.ildel man die Difterenzeii zwischen diesem Werlhe und den (irenzwerthen (49c),

so findet man, dass dei' Wertli (235) innerhali) der (îrenzen liegt. Wenn er ferner

positiv ist, d. h. wenn

c-36) -^;. > ir, iß H', -Mr 1 jf;
^ 117 n

ist, so zeigt T für die.sen Werth ein Minimum, von der Grösse

iL

(237)
-W'

T.
min -^ W^iW^ + W)-yLö.

T. xxvrii.
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[.st diu Bedingung (236) nicht erfüllt, so wächst T stets mit wachsendem W.^.

Die Ableitung von y, in Bezug auf W^
,
gleich Null gesetzt, giebt

C238) w, = - ^^ ,/^^
. ^ .

Damit poriodiKche Ladung möglich sei, muss nach Art. -i p. 60

sein. Damit IFi eine Bedeutung habe, muss ausserdem

(239) (W + W,) g + H',^) > 411-,
^

sein. Alsdann zeigt man ohne Mühe, dass der Werth (^oS) von ITj innerlialb der

Grenzen (55 c) liegt. Diesem Werthe entspricht das folgende Minimum von T.

(240) T . =25t

— — w
c '

min r \/LC.

Ist die Bedingung (239) nicht erfüllt, so nimmt T nnt wachsendem IT, al», bis zu

tlem für iri^=oo erfolgenden kleinsten Werthe 2n\LC: ]/ 1- t j- (H^+ ^'^j)^

IG- '''

(241) C=

Die Ableitung ist Null, wenn

ist. Hieraus folgt

(241 a) Y^ = l/(l^'.+ in("'.+ W'^2)+J>^,^

und dieser ^Verth liegt' stets innerhalb der Grenzen (42). ¥üv den Werth (211)

von C erreicht T das Minimum

.242) T. =2.l/]!^;r^-min V U\ -1 W n
,

.Schliesslich soll T als l'\mction von L untersucht werden. Die ent.sprechende

Ableitung verschwindet für

(243) L = C.
(K-ir,+ w\F,+ n\n\Y-

Der hieraus hervorgehende Werth

ÜUJ I.
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(244;
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/L ^ (Tr.+ ir)(ir,+ ir.) - ir,'

li(;j,4, wie inaii ciiitacli zeigen kann, innerhalb der Grenzen (A-1). Für dyn Werlli

(2-J3) von L (;rgiel)t sich das folgende Minimum der Oscilhitionszeit

raiii ¥ II
, + W M

j

Die Fig. 22---2fi veranschaulichen die Variabilität der Oscillationszeit T ]\va. mil- Je

einer tier Grössen W, TF^, H'i, C und L. Die gewählten DaLt'ii sind tulgeiide. In

Fig. -li.

Fig. 22: L=l Henry, C=\ M. F., 11^,— 500 X>, ]F2 = 100.'->; in Fig. 23: L = \

Henry, C^l M. F., W^i = 500.Q; lF=100i-'; in Fig. 24: L -^ 1 Henry, 6'==: 1

M. F., W— 500 ii, ll2= 100 ii; in Fig. 25: L= 1 Henry, W— W^ = 100 -'-', II', = 500 il

und in Fig. 26: C=] M. F., IF^ lFj:= 100 ii, TF^ = 500 /<J . »)

>) Als Massstäbe wurden genommen: in Fig. 22: 100 Ohm =3 mm, 1 Millisec =2,5 mm:

in Fig. 23: lÖJ Ülim = 3 mm, 1 Millisec. = 1 mm: in Fig. 24: 10<D Ohm = 1 mm, 1 Millisec. = 5 mm:

in Fig. 25: 1 M. F. = 1 mm, 1 Millisec. = O.s mm und in Fig. 26: 1 Henry = 10 cm, 1 Millisec. = 5 mm.

T. xxvin.
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19. Das Décrément « als Function von ir, 11 ^, ll'i, C und L. Nacli

(176) ist _

4L'y^-if.-'

und somit « fiine FniictiAn nur von der Verbindung

(246)

Man lia t

(247)

Fisj. 25.

'""i/?)
'(.-i-p-f.r'

und liraiiciit also für dio Discussion von « nur die Ai)leitungen von "'' ]/ ^, in

Bezug ;nir IT, 11 v, Il'i, (J und L zu berochnen. Diese sind

(248)

N-0 -1.



96 Hj. Tai,i,qvi8t.

(249)

(250) "{''"Vi) TF. {2 ^
- Tr- - TTv| + (ir+ Ti;) (§

-

w w.) ^
dir. , .^ ^

Fig. 26.

(2.'Mj

(252") K-'KI)
dL 2 l/( H'-, + IF) ( IF, + TFj) L ''^ i '

Aus diesen Ausdrücken geht hervor, dass das logaritmische Décrément « in

Bezug auf IT und ll^ einen Minimiwerth erreicht, wenn die Widerstände die Gl.

(253) (ir, + ii')( ir, + it:,)
I \\\

.. L

T. xxvni.
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befriedigen. Die hieraus iiervorgehenden Werthe liegen innerlaallj der Grenzen,

welche das Intervall für oscillirende Ladung bestimmen. Man erhält

w^
w^+w,.

mit der Bedingung

(255) ^> ir,(2ll',+ TQ

und

C

L
(256) „. C '^.(2"^.+ 'H

W„--
M\ + W

mit der Bedingung

(257) ^ > ir, (2 ir, + ir) .

Der kleinste Werth von « ist in beiden Fällen

]/§-"-
(2.58) y a

ram H,

Ist die Bedingung (255) nicht erfüllt, so wächst das Décrément mit wachsen-

dem W. Ebenso nimmt es immer mit TTo zu, wenn die Ungleichheit (2-57) nicht

besteht.

In Bezug auf IFj ergiebt sich mit der Bedingung

(259 a) 2 ^ < l['2 + TfV-
C

für

(2.59 1>)

das Minimum

(2-59 c)

("'+ n\){^ - ick;
'= ~—

ir-
\V'+ l(v-2^

§-»-.1-,

Besteht die Bedingung (250 a) nicht, so nimmt « mit wachsenden W^ stets ab.

Der Werth (259 b) liegt innerhalb des für TT'i in Betracht kommenden Intervalles,

wie eine einfache Rechnung zeigt.

Setzt man die Ableitung von « in Bezug auf C oder in Bezug auf L gleich

Null, so ergiebt sich

(260) ^ =
( H-, + n') ( ir, + ii;) - ifv^

N:o 1. 13
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und dieser Wertli liegt innerhalb des Intervalles (42). Eine nähere Untersuchung

zeigt, dass « sowohl in Bezug auf C, wie in Bezug auf L ein Minimum wird, uml

zwar hat man

(261) „ _ ^
\/WW,+ WW,+ W,W

,

min jy

Die Functionalabhängigkeit zwischen dem Décrémente « und je einer der

Grössen W, Tlj, H'i, und L ist in den Fig. 22- ••26 zur Darstellung gebracht, für

dieselben Annahmen über W, II 2, H'i, (' und L wie oben.')

') Die Scala für « ist in den Fig. 22 und 23 I,(X)(:i = 2,.'. mm, in den Fig. 24, 25 und 26

1,000= 1 r-m.

T. XX.VIIJ.



ElekhicikUsbe'Wcgim;j in verziveli/kn Stromkreisen . 99

II a. Aiioniiiuiit; wie im Abschii. II, mit der foruereu Bestimmung:

20. Vereinfachungen. Charakter der Ladung. Die im Abschn. II gcfim-

denen Ausdrücke vereinfachen sich etwas, wenn llg so klein im Verhältniss zu

Tl', TIi und ]/~! ist, dass Mj

^

gesetzt werden darf.

Dieses tritt ein mit der Anordnung in Fig. 27, wo die

.Strüm(iuelle E ein Accumulator von sehr kleinem Wider-

stände, und die Hauptleitung sehr kurz ist.

Zwischen den Potentialen // und F besteht jetzt die

Eelation

(262) P^n-E,
SO dass es genügt n in den Formeln zu behalten.

'Die Differentialgleichung der Ladung ist

(263)
d-n

,
,-, dn

^ , „ ,,

^;r + 2a-^ + b(n~ E)-0,M dt

worin a und h die Werthe haben:

(264)

Ferner wird nach (62) II gesetzt

Wj + W 1

IV, LG-

(265)

Es ist jetzt

(266) W„
ww.

9 w, + Tr'

Die Ladung ist aperiodisch, talls die Bedingung

(267)

oder

(268)

(A)

(B) Yi > \/W\{W;+'W) + VI',

erfüllt ist, periodisch, wenn die Ungleichheiten

N:o 1. .
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(269-) i/w, {w, + W) - II', < |/^ < i/'wrrrivnF) + w,

bestehen, und gehört einem Uebergangsfalle an, wenn entweder

(270) (A) ]/ç = ^/'W,{W,+ W) - W,

oder

(271) (B) ]/^ = l/W, (W, + W) + W,

ist.

Die Bedingungen (267)- ••(271) ereignen sich am besten, wenn IF und TFi als

constant, ^ als veränderlich gedacht wiiil.

Betrachtet man W als einen veränderlichen Parameter, so hat man mit der

Voraussetzung

(272) Y^>2W,

aperiodische Ladung von der Art (A), wenn

(273) (A) B'>^ + 2|/|

ist, aperiodische Ladung von der Art (B), wenn die Ungleichheit

(274) (B) w<-^-2]/^

besteht, periodische Ladung, fälls

(275) m-'y'é<''<m+''V^

ist, und Uebergangsfalle, wenn

(276) (A) vr=^^+2|/^

oder

(277) (B) r=_^_2]//^

ist. Besteht dagegen statt (272) die Ußgleichheit

(278) Y^<2.W,,

so ergiebt sich aperiodische Ladung von der Art (A), falls

T. XXVlll.
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(279) (A) w>^^^2yi

und periodische Ladung, wenn

(280) "^<cil+2l/|

ist. Aperiodische Ladung von der Art (B) liommt jetzt nicht vor.

Wenn schliessüch TFj als veränderlicher Parameter genommen wird, so erhält

man, mit der Annahme

(281)
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(288)

Hj. Tallqvist.

77=. JB- (E- 77„)c
"'
Icüah \/a''-ht+ -y—?^siiili /a' - b t\

,

r l-a'-ö

rf77 — «' f -

f^ C -T, -= J, c cofsh l/ a' - ö < + ,™
( l/a» - b

ömh[/a^-bt[,

c +
W,

(280)

i ^ Tïr—r Ti)-'^ '^ \ "^"sh i/a* - ö < + - sinh \ a^ — bt\
,

^Vt + W
] i,V-6 (

di 1 ^ -»< 1 . ^^ ,—
; ^

Jf""
~ jc "'' ;7==i= sinn i/

a* — 6 <

.

l/a'- b

(290)

1

«1 = — 777^ =—7ÏÏ
— e -i'coslii a'-ö<+

,
sinliia'— b t) ,

I
l/a*-b

I

fTjrruri (£ - 77„) e I cosh 1/V -bt+ sinh
i/
a' -bt]

Mit den gewöhnlichen Bezeichnungen

(291) i; = a + [/a'- b; lt = a-[/a''-b

belcomnit man aus (68), (69) und (70) p. 63

(292)

(293)

" - ^ +
x7^x\ ]['-

—wrcw) "' - y-^ - -wr cwi'
|

•

j
^dn j„ )/ yv\ -X,, ( w\ -x^t\

di _ 1 Jq ( -^i'_ -^'1

(7< Lc;i, -i,r *
I

(294)

l-:|('.-x>-'"-('.-f)--'-|dt
~ ciriiv A, -Aj

T. XJi^VIU.
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Kleklricifatsheirefpivf) in rarzireujlcii Stromkreisen. \m

Für die zweite specielle Wahl iler Anfangsbedingungen, wobei für <= Ü

' ^'
dt cw,

ist, ergiebt sich aus den entsprechenden Formelsystemen im Art. 0, II p. 63

(295)

n = E{\-e cosh \/a? -ht + - sinh l'a- - h t

Va^-b
\

c +
W,

./= C^TT- = 71^6 Icosh 1,'«' -hl^—^=^ sinh i/rt* -Ut\ .

dt H'i
y

,/a2_ /,

'

[

dJ_pdm^_E_ -<•'

dt
"

dt-
~ L H7 ''

I

(ifV-^) cosh|/V-/W
\/a^ - b

sinh l'a- — b t>

E -"< 1 /

« = -p e — sinh \/a'^ — bt,

(296)

dj £ - «' (
, t~„ r

,
a . . 1— r ,1-j7= ^e cosh i/a- - /< /!—; sinh ^'a- - /; <)

àt L
y

'

\/a?--b
\

(297)

E -'"
,= .TT *> .'co.sh i/a^-ö<+—^^=sinhi/'ft^-&<

(1 'a'-b

W,

(
S- cW

'

"

"f
^'^

"'""^
' +^. •^'"'^ '''^^ - "'

I

Mit den Bezeichnungen (2Çtl) nehmen diese Formeln folgendes Aussehen an.

(298»

n = E{l-
A, - A,

\V\ -A,(

-^ de- i'F.A, -i,]*'r £ j*^
-V- i. j (

d£
dt

(299j

£ 1
I

-*.' -ht\

N:o 1.
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(300)

E 1 1/

df
E -A,

22. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Die Discussion kann in diesem

und den folgenden Artikeln ganz kurz geführt werden, indem sie Resultate giebt,

welche von den etwas allgemeineren, in den Art. 6, 7, 8 und 9 gefundenen Resul-

taten nicht wesentlich verschieden sind.

Es ist in dem Falle (A) die Grösse

L
(301)

2c =
{[/w,(W, + iv)+

H'.J |i/ ir, {w, + W) - u',[ -
^

LW,

positiv. Die Ausdrücke

(302)

w 1/- L̂C

L '^ y ' LiLC

an
sind negativ, und die Gl. '-^ = hat folghch keine positive Wurzel t.

Das Potential Tl nimmt fortwährend zu, von dem Anfangswerthe //„ zu dem

Endwerthe E. Die /7-Curve besitzt keinen Inflexionspunkt.

Die Stromstärke J nimmt ab, von demWerthe Jo, für t^=0, zu dem Werthe

Null, für ^= 00

.

Die Stromstärke z, nimmt beständig ab, und zwar von dem Werthe

E- n, _ w

für (! = 0, zu dem Werthe Null, für t— ao. Es kommt folglich nur der letztere

im Art. 6, II untersuchte Fall des Verhaltens von i^ hier in Betracht.

Die Stromstärke i nimmt ebenfalls immer al), von dem Anfangswerthe

w.

JK, + W J.=
E-n„
w

zu Null.

di
Die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion — L ^' wächst zuerst von Null

zu dem für

(303)

hervorgehenden Maxinnnn

Ai — A2 A2

T. XXVlll.
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und nimmt dann stets ab, bis zu dem t ^=00 angehörenden Werthe Null.

23. Discussion der aperiodischen Ladung- in dena Falle (B), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es ist jetzt c negutiv und die

Gl. '-jt ^ U besitzt die positive Wurzel

(305) ,3..__l_l0gi-^.

Das Potential // nimmt von dem t= angehörenden Werthe I/g zu bis zu

dem für t= t3 eintretenden Maximum

und nimmt dann ab, bis zu dem Werthe E, für t^oc. Der Abscisse

W'-l] 1 ,

^'-
w,+ w

entspricht ein Inflexionspunkt der //-Curve.

Der Strom J fangt mit dem Werthe Jq an, nimmt ab, ändert zur Zeit fi seinen

Sinn vom positiven zum negativen, nimmt weiter ab, algebraisch verstanden, erreicht

für t = ti das Minimum

(308) J,^. = -V
und wächst dann, bisdem er für t= 00 gleich Null wird.

r TT

Die Stromstärke /j wird durch den Ausdruck —^y— dargestellt. Sie ist gleich

P TT—jp-J für t = 0, nimmt ab, ändert ihr Zeichen zur Zeit

^
W, +W J_

' \\\ cw

nimmt ferner ab, erreicht zur Zeit /j das negative Mininnim

(310)
,,,,^_^__

= __i_^]/J(£_n„)r"'\

und wächst alsdann zu Null, welciier AVerth für /^00 angenomnu-n wird.

N:o 1.
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Die Stromstärke i und die induktionselektromotorische Kraft — L ^ veriialten

sicli genau wie im Falle (A).

24. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen, Es sinil in dit^stjiii Falle

(311)

w, + w

Aj T = C II , ^2 I Aj
j j

negativ, weil •^i
—

r und ^2-7- nach (302) negativ sind. Hieraus folgt, dass die

Gl. '-ir = keine positive Wurzel besitzt. Das Potential /J ninnnt stetig zu, von

dem Werthe Null, für t = 0, zu dem Werthe /:-', für t^x.

Jenachdem

(312) V^<^^^
oder

(313) Vi>^^^

ist, hat die //Curve einen Inflexionspunkt mit der Abscisse

1
'

(314) <„=^__iog
.(^-M

h - h
;^
iw, +w

oder keinen Inflexionspunkt.

Wenn die Ungleichheit (312) erfüllt ist, so bleibt J positiv, wäciist von dem

Anfangswerthe -f„ zu dem t=^to angehörenden Maximum

(315) J = E\/ ~e' max ¥ Jjn:
(itA

und nimmt dann bis zu dem < = co entsprechenden Werthe Null ab.

Ist dagegen die Ungleichheit (313) erfüllt, so nimmt .7 beständig ab, zwischen

denselben Endwerthen wie früher.

Die Stromstärke i^ nimmt fortwährend ab, von dem Anfangswerthe ,p zu

dem Endwerthe Null.

Die Stromstärke i bleibt positiv und wächst von Null an, für < = 0, zu dem

der Zeit

T. XXVIII.
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angehörenden grössten Werthe

um al«dann in der folgenden Zeit, von ^= ^1 zu ^=00 wieder bis Null zu sinl^en.

Die E. M. K. der Selbstinduktion ist zur Zeit t^^O negativ und gleich —E,
wächst, ändert ihren Sinn zur Zeit i^

, erreicht für <= 2 ^i das Maximum

und sinkt dann bis Full ab, welcher Werth für t= co eintritt.

25. Discussion der aperiodisclien Ladung in dem Falle (B), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Aus (302) und (311) wiid

jetzt gefolgert, dass die Gl. -^ = eine positive Wurzel besitzt, und zwar ist diese

(310) <^= 1 log.'
L

A. L

Das Potential // wächst von Null an, nimmt für

den Werth E an und erreicht zur Zeit ^4 den grössten Werth

(321) ^™a.=^|l+l/w^'«

Nachher nimmt /7 ab und wird gleich £" für t =100. Zwisciien t:=(i und ^= 00

liegt ein Inllexionspunkt der //-Curve, mit der Abscisse

(322) t, = -. ^- log

Die Stromstärke J hat für ti=0 den Werth -^f^, ninmit ab. ändert Zeichen
"1

füf < — ^4, nimmt ferner ab, erreicht zur Zeit i-, das Minimum

N:o 1.
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(323) mm V T,

fängt an zu wachsen und wird schliesslich gleich Null für t^^cc.

Die Stromstärke
/'i

fängt an mit dem /= angehörenden Werthe ^, nimmt

ab, ändert Zeichen zur Zeit /jj erreicht für ^^=^4 das negative Minimum

E

(324) (h)„
Ee

(t<4

n- {w, + W)

und wächst dann zu Null, welcher Werth für t^::oo folgt.

Die Stromstärke i und die E. M. K. der Selbstinduktion verhalten sich wie

im Falle (A).

26. Formeln für die Ladung in den Uebergangsfällen. Auf die Formeln

im Art. 10, II zurückgreif(;nd, ttndt;t man, indem II2 gleich Null gesetzt wird, aus

(117) und (HS) p. 74

(325)

(326)

V-

c = ±

IF, LC '

1

\/LC

wobei das obere oder untere Zeichen gilt, jenachdem die Ladungsart (A) oder die

Ladungsart (ß) betrachtet wird.

Für die erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen folgt aus den Formeln

(llfi) • • (124) p. 75, indem immer noch das obere Zeichen für die Ladungsart (A),

das untere Zeichen für die Ladungsart (B) gelten soll,

(327)

n.£-(i--n.)r-V[,i]/-2i±i^4,j.

J = C -Tr = Jo<^ U ± -—

-

dt
I j/iC

dt
"^

dt^
" CIT, Y^ L 7

(328)

W ^ -"'
J„e

dl^_jh^ —"'

dt~ LC^

!'V^^
W t

LC,

t.

T. XXVUI.

J



(329)

Elcktricitäisbeirei/unr/ in vcrzweUjlen Stronikreinpn. 109

W, CIVI'

dt CW," r^i/ïc/"

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen bekommt man aus den

Formeln (125)- • • (130), mit derselben Vereinbarung in Pîezug auf die Zeiclien,

(330)

I
\ \iLÜ\\

(331)

J=
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(334)

w,

Wi + w
j -atsmißt + m)

di _ _ Jo —'•' sin ßt

dt~ LC''' ß
'

dHJo^ -"' sinißt-m)

dp' LC sin (B

(335)

. ^ E- n„ -«t cosißt- q))

' 1^1 cosgj
'

di^ _ _ Jq — "' sin (ßt+iD)

dt
~ GWi sin ip

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen l)ekonimt man aus

den Formeln (161 a), (162 a) und (U=i3a) die Systeme

(336)

(337)

n--



(341)

(342)

Elektricitâtsbewegung in verziveigten Stromkreisen.

{sin v = I

cos =
I

L I TT'A

111

sin v= |/iC|/&-a',

\fLCc.

cose l/i-a^

(343)

cos ta

(344)

"°^^=f:Ätw)K''-Si/''-^-

(345)

Es bestehen die Relationen

7t 71

(p^ilj = o~iij-{'jT = &— e—— ~ — — CO.

FQi- die Osciilationszeit der Schwingungen der Ladung hat man die Ausdrücl^e

2;r 2 jr „ l/ W, \/LC

l/ö v; .ct"!!!
4 L TF, ( ir, + Tr)

und ful- das logaritmische Décrément bei der Dämpfung der Schwingungen ergiebt

sich der Werth

(346)

^ ""
4 Z ir, (W, + W)

28. Discussion der periodischen Ladung-, für die erste specielle Wahl
der Anfangsbedingungen. Bei der Discussion des Potentiales U und der Strom-

stärl\en sind folgende Intervalle der Grössen y, (/'> " un^l " '^-^^ beachten.

(347)

ÎT jr

< lp< !T ,

-2<''<2'

U < œ <-

N:o 1.
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Die //-Curve fängt in der Weise an, dass zuerst ein Maximum, dann ein In-

flexionspunlit, ein Minimum u. s. w. kommt. Die Bestimmung der Extreme, der

Inflexionspunlîte etc. ergiebt sicii unmittelbar aus den Formeln im Art. 16, II, p. 84.

Die Maxima gehören den Zeiten

(348) r = (2w+l-^j|' (« = 0,1, 2---)

an, und haben die Werthe

(349) n„^^=£+^]/§(£-r/„)r"''.

Die Minima kommen vor zu den Zeiten

(350) r = (2«-|]| (M=l, 2, 3---),

und .sind

(3.51) n„.„ = £--i,]/§(£-n„)r'"".

Die Bedingung dafür, dass die «-ersten Minima negativ seien, ist

Die Achse der Schwingungen wird von der Schwingungscurve in Punkten mit

den Abscissen

(353) ''^' = (" + è + ï)f
(w = 0, l,2---;

geschnitten. Zu einer Zeit t'^^ i.st II =E.
Die Stromstärke J ist gleich Null zu den Zeiten t' und t", hat zu den Zeiten

(354) ^"' =
(''^"~l~^)f

(w = l,2,3-.-)

ihre Maxima

(355) J =y ^-^,J,e
inux

und zu den Zeiten

(356) '**'={2" + |~^)f
'

(« = o, 1, 2---)-

ihre Minima

(357) J _ _ 1/ "^. 7

„(4l

Für t= t"' und t — t^*"^ zeigt die VZ-Curve Inflexionspunkte.

Die Stromstärke ii ist gleich Null zu den Zeiten t'^\ hat für / = /" die Maxima

(358) eu. =TïV,K^(^-"»
— af

T. xx^^Il.
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und für t^=t' die Minima

Die Stromstärke i ist gleicli Null zu den Zeiten

f""=(w + 1-^)1 (« = 0,1,2...),(360)

erreicht zu den Zeiten

(361) <<^°'=2w| (n = 0, 1, 2...),

ihre grössten Werthe

und zu den Zeiten

(363) «'"' = (2w + 1)
1" (w = 0, 1 , 2 • • •)

ihre kleinsten Werthe
i^r _ „,(11)

Die E. M. K. ^ler Selhstinduktion — ^fj ist Null zu den Zeiten t'^"^ und t'^^\

hat zu den Zeiten

(365) '''^' = (2" + 1)2 (w = o, 1,2..-)

die Maxima
_ a(<12)

(-^fL=T^i/'^"-i/i<^-''-'(!W) -IS .w^^^»i--KÄ<«-n.><

und zu den Zeiten

(367)
('i3) = ^2w + l + ^)J (w = 0, 1,2.-.),

die Minima

(-'iL =-w-i/^-i/i<^-
"•>•"""-

29. Discussion der periodischen Ladung, für die zweite specielle Wahl

der Anfangsbedingungen. Aus^^er den Ungleicliiieiten (347) darf man beachten,

dass entweder die Becüngungen

(369a) ^^\>V^' 0<^<|
oder die Bedingungen

(369b) ^^<V^' |<*<3|
zusammen bestehen.

N:o 1. 15
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Die Maxima von /7 kommen vor zu den Zeiten

(•™) ^'=(2« + |-J)î («=0,1,2...)..

und sind

die Minima gehören den Zeiten

(372) r = (2«-i-^)f (n = l,2.3...)
2 7t/ 2

an und liaben die Werthe

(37-3. n. ^^fi-i/ZKIr"'"}.
min

I
y 11', + W J

W ist gleich E zu den Zeiten

(374) *"'=(«-!)
2

(« = 1,2,3...).

Wenn die Bedingung (369 a) erfüllt ist, so kommt nach dem Anfangspunkte

der //-Curve zuerst ein Inflexionspunkt, dann ein Maximum, ein Inflexionspunkt,

ein Minimum u. s. w. Diejenigen Inflexionspunkte, in welciien die Sti-omstärke J

ein Maximum ist, sind alsdann

(375) r' = (2n + ^-y|' (« = 0, 1,2...)

und man hat

(376) ./ ^y^Ee-""'".
mal r ]j

Für die übrigen Inflexionspunkte sind die Abscissen

(377)
,*=(2„-l-^)|

(« = 1,2,3...)

lind die entsprechende Stromstärke hat den Werth

(378) j . = - l/Ç
rom r T,

Ist die Bedingung (369 b) erfüllt, so kommt bei der ff-Curve zuerst ein Maxi-

mum, dann ein Inflexionspunkt, ein Minimum u. s. w. Es bestehen die Ausdrücke

(375) •••(378) unverändert, nur dass in (375) zu nehmen ist

(375a) (w = l, 2, 3...).

Zu den Zeiten f und f" ändert der Strom J seinen Sinn.

T. XXVIII.
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Die Stromstärke i^ ist gleich Null zu den Zeiten P', hat zu den Zeiten t" die

Maxima
E — at"

und zu den Zeiten f die Minima

E — at'

(380) (ij). = - — - e
""" [/W,{W,+W)

Die Stromstärke i ist gleich Null, wenn

(381)

ist, hat zu Zeiten

(382)

ihre grössten Werthe
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(392) 4."-'4p^.,^{ir.(2Tr. + ir)-§},

ai—]
(393) ,.= _^._i^|,2ir.-,u')§-mir|

Wenn W allein veränderlich ist, so erreicht T für

(394) »K=-j^§

das Minimum

(395) r„i„ = 2.Ti/TC.

Dasselbe Minimum ergiebt sich mit veränderlichem ll'i für

(396) "' = TFc-

[n Bezug auf C liut T für

(397) c=
^

W^ (2 W, + W)
das Miniraum

(398) ''„,„=2"-

und in Bezug auf L für

/«'.(W. + TF)

o
M7-S 1|7-

(399) L^C- '

2 IF, +W
das Minimum

31. Das Décrément « als Function von 11'. ll'i, und L. Aus den Un-

tersuchungen im Art. 19, II ergeben sich jetzt folgende Schlüsse.

Wenn die Bedingung

(401) §>21F,=

erfüllt ist, so zeigt « für ein veränderliches W für den Werth

(402) TF=^{§-2Tra

das Minimum

(403)

min Wi

T. xxvm.
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Mit (Fl veränderlich folgt, falls die Bedingung

erfüllt wird, für

(404 a) 2ç<li''

(404 b) W, =

daa Minimum

w^ -2^

(404 c) „ . =

V.

Wenn die Bedingung (401) nicht erfüllt ist, so wachst « immer mit wachsen-

gleichheit 2^dem W. Gilt statt (404a) die Ungleichheit 2„>1'P, so nimmt « mit wachsen

dem ll'i beständig ab.

In Bezug auf C und L kommt ein Minimum von « vor, wenn die Gleichung

(405)
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IIb. Aiiordiiuiig wie im Absch. II, mit der ferneren Befstininmng

ll'a klein.

32. Bezeichnungen. Charakter der Ladung. Mit der Bezeichnung „W^

klein" soll verstanden werden, dass die Verhältnisse

(407)

1^ W, JV^

so ivlein sind, dass man berechtigt ist, ihre Quadrate gleich Null zu setzen.

.408) {^^^)\o: (;y^0: TT;^J = 0.

Alsdann bestehen in der Hauptsache die Untersuchungen im Absclm. 11 a, nur

erscheinen gewisse Correctionsglieder, welche proportional ll'a sind.

Zwischen // und P besteht die allgemeine Relation (6), II p. .52

dt
'

(409)

die Constanten 2 r? und b in der Diff. gl. (263) sowie 2 c, welche jetzt mit 2 a', h'

und 2 c' bez. bezeichnet werden .sollen, während die alten Bezeichnungen 2a, h

und 2 ( auf die entsprechenden Grössen im Abschn. II a bezogen werden, haben

die Werthe •

(410)

VF, LC\

Ferner ist:

^
' "

i\/a--hW,L^\ W, C W,^C'i

(411 b) \/b' - a" = i/ö
- a= -

1 W, 1

A]/b ' ir, c »v C' i

'

T. XXVUI.
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Die Ladung ist aperiodisch von der Art (A). wenn die Ungleichheit

w
(412) ( A) ]/J < ,/ W, ( W\ + WO - W, +

l
W, j/'^

erfüllt ist, iipeiiodisch von der Art (B), falls

(413) ( B ) ]/^> ^/WJWiTW) + if, + ^ h; y^-^^^

ist, und oscillirend, wenn die Bedingungen

W
(414) i/w, {w, + \n - if. +

J
w, ]/^I^\ |/| < ,/ iF, ( H-, + iD + II', + 1 n; ]/^

erfüllt sind.

Andere B'onnen derselben Bedingungen sind die folgenden: Vorausgesetzt, dass

die Relation

(415) 1/|>2..,{i-.1tkv1|

besteht, so ergiebt sich aperiodische Ladung, wenn eine der Ungleichheiten

(410) (A) ^>w.i+^vi-^^^-\^^^wyw

erfüllt ist, und periodische Ladung, falls die Ungleichheiten

gelten.

Ist die Bedingung (415) nicht erfüllt, sondern hat man

(419) |/i<2]r,|l+jT^,l/Jj.

so existirt aperiodische Ladung von der Form (A), falls

ist, und periodische Ladung, wenn die Ungleichheit

(421) w<^- + 2V^-wJ,l + — V^''

besteht. Die aperiodische Ladung von der Art (B) ist jetzt ausgeschlossen.

Betrachtet man Tt'i als veränderlichen Parameter, so bekonmit man mit der

Annahme

N:o 1.
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(422)

aperiodische Ladung, wenn

(423) (A) TF, >

oder

(424) (B) W,<
^+2]/ Ĉ

ist, und periodische Ladung, falls die Ungleichheiten

(425) ^ ^^ - W, —^ < TF, <
^

(427) (B) W,< ;=-W,
W +^y^ \W+ 2]/^,

ist, und periodische Ladung, wenn der Ungleichheit

^ ^^+|/
r\2

(428) W, > —-= - TF,

W+2]/^ W+2|/^i

ir+2]/J yi)'+2]/J/ W-2]/^ \w-2]/

bestehen.

Dagegen hat man mit der Annahme

(426) "'<2]/^-R's

aperiodische Ladung von der Form (B), falls

^ /irl/^'"
C „j y c

genügt wird. Aperiodische Ladung von der Form (A) ist nicht vorhanden.

Aus dem Obigen ist unmittelbar ersichtlich, wann Uebergangsfalle existiren.

Es werden die Uebergangsfalle rn diesem Abschnitt nicht in Betracht gezogen.

33. Formeln für die aperiodische Ladung. Es könnten für die Unter-

suchung der aperiodischen Ladung Formeln entwiclcelc werden, welche sich von den

im Abschn. II a eingehenden Formeln (288) • • • (300) nur durch ein W^ enthaltendes

Zusatzglied unterscheiden würden. Solche Formeln würden jedenfalls sehr lang und

ziemlich unbequem fiär die praktische Verwerthung sein. Wir wollen deshalb eine

T. XXVUI.
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derartige Entwickelung nur in einem Falle ausführen, nämlich für die erste Formel

des Systèmes (68), II, p. 63. Es ist, indem die auf Abschn. II, b bezogenen Grössen

durch einen Strich von den auf Abschn. II a sich beziehenden entsprechenden

Grössen unterschieden werden,

(429)

W;=Hr^+W, = -^l^+W,.

(430)

A,'= a' + [-a'^- ö' = A,
W, /„ fL

iLW,

Man setze

(431)

4LW,»
I
VC W LTTii/a»- 6LV<^ >* '^C' W

tn

und bekommt

(432)

Ferner folgt

(433)

LW,\/a''-b
g_lKIF,)(^-3^F,^)-4^rHV'

\ Aj' = i, - e, .

e ' = c '
(1 4- ê,0 ,

e ' =e (1 + M),

und die erste Gl. (68) p. 63 nimmt die Form an

wobei gesetzt worden ist:

(^---6w)^l + --^> + '

i4

(435)
4LC»(a»-&) >r»TF,» \C

Im Folgenden sollen die Entwickelungen nicht soweit geführt werden wie in

der Formel (434), sondern werden die Bezeichnungen /l/ und A.,' bei der Aufstellung

der allgemeinen Formeln beibehalten. Erst bei der Berechnung der ausgezeichneten

Zeitpunkte, welche Maxima von fl, extreme Werthe der Stromstärken u. s. w.

geben, wird die Separation der mit W2 proportionalen Glieder wirklich durchgeführt.

N:0 1. 16
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Aus den Systemen (68), (69) und (70) p. 63 folgt in dem jetzt betrachteten

Falle, für die erste specielle Wahl der Anfängsbedingungen,

(436)

' CIKIF, C

(437) s

^ „ E-nJ l,,
W,+ W \V, /W,+ Wx

an Jo ir , w + w,i - W, r
, w+ tfj - h'>

\

'--
H^+lTi.'-V 1

'''
' " )'

(438)

IK

W, + IC À,' - X.,

-x/,
-t.'-

ir,+ iK/ ir,

cirvr,

i,',

.r^-V,i

(439) .

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich aus den

Systemen (74), (75) und (76) p. 64

-A/,
./vi'e — kJe

. .

\ "I

dt~ TF, V-Vl Wj|''i'^' Lr -l- LJ'
I

(440)

dt

^_E

(M^E_ 1

(441)

E 1

T. xxvm.
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34. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Was das Verhalten des Po-

tentials //, der Stromstärken J, i und ii betrifft, so gilt wörtlich das im Art. 22,

II a dargelegte.

di
Die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion — Lj zeigt das im Art. 22

dt

betrachtete Verhalten. Das Maximum gehört zu der Zeit

(442)

1 , A, L 1 W.,
loe —•1h '

t,' =
^

log^ = ^

j( 1 + '' ~ ^A lotf -' - -' + -'^ -

1 W^ \L
W,{W+2\V,)\

und hat den Werth

35. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Was das Potential Jl betrifft,

so gilt das im Art. 23, II a gefundene, indem t^ mit t./
,

t^ mit V u. s. w. ersetzt

wird. Es ist

(444) L':

l
^' L ' L

W

1
^,
- w

1 W,

4L2 {a^ - b) W^"
g_,n,',)g_3„v)-4iri.7

'2L(a''-b)W^ '

und

(445) t>'-
1

1 ,
^' i

-log

A, - -I,

( i,_- f., \ X

Kn _ Al _.

+
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Der zur Zeit t^' vorkommende kleinste Werth der Stromstärke J beträgt

(447)

Das im Art. 23 besprochene Minimum von i, kommt jetzt zu einer Zeit t^'

vor, welche von t^' sehr wenig verschieden ist. Man hat

(448)

und

(440)

L'--

*1 ~ *2
(^-13)'«^

A,-

IV w w
'^^- T *' L *-^ If

^l r

^ ^g '/^V _ ''H'2 — -4-
»'2 ii'îl

a) - - -^o 1/? /i _ 1 i^ - 1 H' ir ^1 r "''

36. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In der Hauptsache gilt hier

ähnliches mit dem im Art. 24, II a gefundenen. Es hat die //-Curve einen Inflexions-

punkt mit der Abscisse

(450) L

;i,
-

1 +
1 w.

^[(^"'")(^^'^^^ ""]!

oder keinen Inflexionspunkt, jenachdem y q kleiner oder grösser als W^ ist.

Ferner hat man für .7 den Anfangswerth ^(l-:~) und das Maximum

T. XXVp.
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Für t=^0 ist i^^^J und i = 0. Die Stromstärke i besitzt das Maximum

worin // ilen Wertli (442) bezeiclinet.

Die induPctionseielitromotorisclie Kraft liat zur Zeit 2t i ilir Maximum

(453) (-4;L=(-t)-
— 2 «'(,'

37. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Das Potential /7 zeigt das

im Art. 25, II a auseinandergesetzte Verhalten. Der Wertli E gehört zur Zeit

Ar
CW^ ' elf, ' C\\\ '}

-A,
1 Ç^kJI ' + 1 ![i

cw;
^1

[(^_,nr,)(§-3„-,)-„n,-..]j-,5ffi + Ty)

das Maximum von U zur Zeit

(454) 1^+^ ^Miog
A,-

lf,+ TT

*'
. + -

^=

1 TF,

i J

A, - -I2 ^ _ ir. + II"
]
^ 4 £' («» - h) TIV

(§-inr.)(J-8..v)-^4,r.r,]{

4L (a'

^/i,
in, \

und hat den Werth

max
I

» IF, + W\ 'Å \VJ
\

In dem alisteigenden Theile ilor /7-Cnrve liegt ein Iiiflexionspunkt mit der

Abscisse

N:o 1.
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^456) t,;
/t. An

1 ^f^_ir.]
2L(a'-b)W,'

Der Anfiingswerth der Stromstärke J ist^(l-^^;), ihr zur Zeit 4' stattfin-

dendes Minimum

Die Stromstärlco /j fangt an mit demselben Werthe wie J und zeigt zur Zeit

(458)

r

-T 1 +
1 Ti;

(^-H-..;)(^-3WV)-4ir..7

das Minimum

(459) (h)^;. -=
Ti-;/, IC „,,

min
i/

Ee

dl
Die Grössen ?' und — Lj verhalten sich wie im Falle (A).

38. Periodische Ladung. In ähnlicher Weise wie es für die aperiodische

Ladung ausgeführt worden ist, könnte man auch sämmtliche die periodische Ladung

betreffende Formeln ableiten. Die Rechnungen werden aber etwas umständlich,

weshalb wir uns hier auf die beiden wichtigsten Formeln beschränken, nämlich

auf die Ausdrücke für die Oscillationszeit T und das Décrément «. Diese (3-rössen

bekommen die Werthe

T. xxvm.
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2;r 2;r

ß' l/ö'-ft""

o i/ ^. !::^iÇ I, ,

TK i_ r 3H',^pr £ 1 I?^\

und

(461)

mit

4 i W, ( IK, + 1»^)

]/^_içt^^'r .

4 L W^ (TV, + W)

1 TK, ( W, + H') L c ~ ^^' ^^^ ^^'^

N;o 1. .
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Ile. Aiiordumig wie im Åbschii. II, mit der feriiereu liestimmuii^

:

\\\ gross.

39. Bezeichnungen. Charakter der Ladung. Mit der Bezeichnung „IT,

gross" soll verstanden werden, dass die Grössen

(462) K m und 1 V-

so klein sind, dass, man berechtigt ist, ihre Quadrate gleich Null zu setzen.

Alsdann hat man in der Difterentialgleichung (13), II p. 53

(464)

IV+ W, 1

W- W. 1

(465)

g + 2a'f + .(n-^) = 0.

TF, LC"

sowie

(4f)ö) -''^"^'M»-*iy--M"-*i)-
wobei die Werthe 2a, b und 2c sich auf den Fall beziehen, in welchem W^z^oo

ist, d. h. auf eine unverzweigte Strombahn.

Ferner folgt jetzt

(467)

l/'ö'
- a'- = |/ö - o'

(468)

Es ist der Gesammtwiderstand der Strombahn zwischen den Condensaturpolen

T. xxvm.
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Zwischen n und P besteht die Relation (6), II p. 52

(469) p^w^c'^ + n-E,

lind für die drei Stromstärlcen J, i und i^ gilt

129

(470)

J=G
dt

l

'

—

TT,)"^^ dt
+^'^\-

Die Stromstärke iy bleibt immer klein, J und i sind nahe gleich.

Was den Charakter der Ladung jetzt Ijetrifft, so ist aperiodische Ladung

vorhanden, wenn

(471) (A)
K e < 2 ^ ^ '"' 8 w.

ist. Die Möglichheit aperiodischer Ladung von der Art (B), welche eintreten

würde, falls

(472) (B) y^>2W,+\0V+M\)

wäre, ist ausgeschlossen.

Als Bedingung der periodischen Ladung hat mau, ausser dass ^ y (-, klein

sein soll,

(473)

In anderer Form stellen sich die Bedingungen wie folgt: Aperiodische Ladung

von der Art (A), falls

(474) (A) ,r>2]/|-)i; + l^{|/|-T^j'

ist, und periodische Ladung, falls

(475) ,r<2|/§-r, + ^,jl/|-iyj'

ist. Voraussetzung hierbei ist

N:o 1. 17
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In Bezug auf W^ aufgelöst ist die Bedingung für aperiodische Ladung von der

Art (A)

(477) (A)

und für periodisclie Ladung

/

(478) " = <''^Ki-'f'+ll.|Ki-'f

mit der Voraussetzung

Keine Uebergangsfälle werden in Betracht gezogen.

40. Formeln für die aperiodische Ladung-. Mit Anwendung der Bezeich-

nungen

{A/ = a'+ /ä" - b' = a + \/W^ + £, = A, + f j ,

Jj' = a' - l/a"-V = a- \/a^ - b + t., = i^ + e,
,

U = .^ {"+"-. + ]/( »'+ "'.)' - 4 §1

,

(481)

(482)

gehen für die erste Walil der Anfangsbedingungen aus den Formeln (68) • • (70), II

p. 63 folgende Systeme hervor:

(483)

n-E+ ^-^"
Ta ' ^- r—^-Y ^l e'

^'' - Vd

dt (ir- /,' - A,'
1

'

(484)

T. XXVIll.
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(485)

W
w,i,-K\i- c\v\- r cw\'

- l.t
I

und

Für die zweite specielle AVahl der Anfangsbedingungen, wobei für t^^Q

n = o

dn _ E
dt ~CW,

sind, belîomint man aus den Formelsystemen (74), (75) und (76), II p. 64

(486)

= e\i + T1
I

A.' - L'

(487)

(488)

-«f=v^{[i-,^('.-^'-i)]«"''''-[î-»,('-"^)]-"'1'

dj dm_ E / ri 1/ ir-ir,x] -A/, n i/ ik- n-^ -a:

W, L

dl, ^ _ J^ -E /j

Wii- unterlassen in diesem Abschnitt sämmtliche Diskussionen des Ladungs-

vorganges. Sie bieten sonst keine andere Schwierigkeiten als etwas weitläufige

Rechnungen dar.

41. Periodische Ladung'. Es möge hier genügen mit der Angabe der Aus-

drücke für die Uscillationszeit T und das Décrément «. Diese sind

(489)
27t 2n\/LC

Yi-YhiW+w^y

\{ZW.,- H')- M\^{W,+ ir)

\+-
^w,i^-\{w+w,y^

N:o 1.
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(490)

mit

a^n(W+ W,)]/'
l + v

- y ^ ic
{W+ w„y

2^-(W'+\\7)

2 W, ( >F+ W,)
J^

-
^ ( >F+ W,)'J

L

T. xxvm.
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II d. Anordiiuug' wie im Abscliii. II, mit den ferneren Bestimmungen:

W^ klein und W^ gross.

42. Bezeichnung-en. Charakter der Ladung. In dem jetzt zu betrachten-

den Falle sind die Verliältnis«e

(491)
1/fw; jw^ w V c

so klein anzunehmen, dass man berechtigt ist zu setzen:

(492) f^V = o (^V = w/^ = 0- ^^ =V J
\^^yj

u,
y^yj

u, yy, ^ u, ,j, , ^ u.

Alsdann hat man auch

(493) 0.

In denjenigen Formeln, welche für eine unverzweigte Bahn mit dem Widerstände W
( w^ = , ^^,

=
j

hervorgehen, erscheinen jetzt Correctionsglieder zweier Art, pro-

portional T'1'2 und proportional =^ .

Man bekommt aus dem Systeme (410), indem man TF'i gross annimmt, oder

aus den Formeln (465) und (466), indem man IFj klein annimmt.

(494)

Ferner ergiebt sich

(495)

N:o 1.
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,
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(496)

Wg = w+ w.

Für die drei Stromstärken /, i und
?'i

hat man

J=G
dt

(497)
. „d77

,
n-E

E-n
w.

Somit ist die kleine Stromstärke i^^ einfach aus /7 bestiannbar.

Betrachten wir jetzt den Charakter der Ladung. Es kommt aperiodische

Ladung nur von der einen Art (A) vor und zwar, wenn die Ungleichheit

(498) (A) ]/^<l(,r+VF,)-^]|P

erfüllt ist. Hat man

(499) VhU^v^xs-^).
1 ir=

8 ir,
'

so ist die Ladung periodisch.

Ist die Bedingung

(500) (A) ,r>2]/^-Tr,+^§

erfüllt, so hat man ebenfalls aperiodische Ladung von der Art (A), dagegen für

(501)

periodische Ladung

ir<"l/^-ir + 1 ^

43. Formeln für die aperiodische Ladung-. Es ergeben sich jetzt folgende

Werthe

K' = a' + \/a'- - ö' = a + l/a^ - 6 + €i = A, + El ,

(502)

r X,' = a' + va"- - ö' = a + l/a^ -

I X.: = a'- l/a" -h' = a- \/aF^ Ö + t2 = ^2 + £2 '

(503)

4 L^ LG'

- 2i Vi4 L- LG'

T. XXVIll.
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_l(W, J_\ W_ (W, _ J. \

135

Für û\e erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen bekommt man die Systeme

(505j J = C
d« -l, L J L

- L

(506)

(507)

'=-('-^)Ä.N'"'''-''""''''}.

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich ebenso

T
pdn E \(.W LX,\-X,', ( U- LX,\-X,',[

dJ ^,d-n

dt

(508)

._ E_ j -li't_ -À/,\
*- i.(V-V)\' ' /'

d«~i(A,'-v)r' -
j

Die Discussionen mögen auch liier unterbleiben.

44. Periodische Ladung. Die Ausdrücke der Oscillationszeit T und des

Décrémentes « sind

2n ^ 2}t \/LC j _ W
(509)

(510)
a- l/ö 1 1 "^+lkë-2"il

N:o 1.
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Ile. Anordnung wie im Abschn. II, mit den ferneren Bestimmungen:

W2 = 0, Wi gross.

45. Charakter der Ladung. Oscillationszeit und Décrément. Setzt man

in den Formeln im Abschn. II d li^^O, so bleibt überall nur ein Correctionsglied,

proportional jçr, übrig. Es folgt dabei

(511)

Ferner hat man

(r,i2)

, W 1 1

2a'-K L_2a--L

l/a'« - 6' = i/a« - ?>

W 1

\/'b' - a'* = /6 - a' +
1 W 1

(513)

w = \r
a

(514) (A)

oder auch

(515) (A)

Als Bedingung für die aperiodische Ladung von der Art (A) ergiebt sich

l/L 1 ,„ 1 \v
K c<2"-8Tr;

,r>2l/5 + -^-:L

Periodisch ist die Ladung, wenn die Ungleichheit

(516)

oder in anderer Form

(517)

erfüllt ist.

y c 2 8 H^,
'

T. xxvnr.
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Eh bietet keine Schwierigkeit dar die vollständigen Formeln für die aperiodische

und für die periodische Ladungsart abzuleiten. Es mögen aber nur die Ausdrücke

für T und « angesetzt werden.

(518) T=-^ = —-.^— h+-.

1/1-41^.1 '^^..-4§

(519)
c 2

-?='^'^i/^FnFr^^^'
Als eine allgemeine Bemerkung zu den Abschn. II c, II d und II e verdient

hervorgehoben zu werden, dass ein grosser Werth des Nebenschlusswiderstandes

Wi die aperiodische Ladungsart (B) in Wegfall bringt. Thatsächlich kommt diese

Ladungsart im unverzweigten Stromkreise, welcher sich jafürIFi = oo ergiebt,

nicht vor.

N:o 1. 18
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II f. Aiiordiiniig wie im Abschn. II, mit der ferneren Bestimmung :

ir klein.

46. Bezeichnungen. Charakter der Ladung. Es soll jetzt angenommen

werden, dass Tl' so klein ist, dass die c^nadrate der Verhältnisse

(520) n
gleich Null gesetzt werden können, während dagegen von

niciits besonderes angenonnnen werden soll. Es ist .somit die Müglichkeit nicht

ausgeschlossen, W^ auf ein Mal mit W klein anzunehmen.

In der Diff.-Gl. (12), 11 p. 53 hat man jetzt

(521)

Ferner ist

f522)

(523)

(524)

// =
W 1

pr wÅ wj

Aus Art. 4, II ergiebt sich als Bedingung für apOT-iodischf Ladung von dei-

einen oder andern Art

T. XX VI II.



FÂektricitatsbewegung in verzweicjte)L Stromkreisen. 139

(525) (A) y^ < i/TF, ( TT. + W,) - W, + \ w]/^-^±^ ,

(5'-ifi) (B) y^>^w,{W,+ W,)+W, +lw\/^^.
Die Ladung ist periodisch, wenn die Ungleichheiten

Wo
(527) i/ TF. ( W, + W,) - W, + 1

W|/-i^^<Vi< \'^^^ ( '•"' + ^^) + "'' + \ ^''l/-l^

bestehen.

Andere Formen dieser Bedingungen sind die folgenden. Unter der Voraus-

setzung, dass

(528) w,>2]/^

ist, existiren alle ch'ei Arten von Ladung, und zwar hat man aperiodische La-

dungen, falls

L ' - />" ^ 2

(529) (A) W, > =_ - TFi

Tr,-2]/J \lK-2]/^
C V - " K C

oder

(530) (B) W, < = - W\ —^

ist, periodische Ladung, wenn tue LTngleichheiten

(531) ^ ^-W\ L_^ <Ti^,< ^L^ w'
^

^
' W..

W,+2]/^ yW, + 2]/^) ^2-2|/J \W,-2]/

erfüllt sind. Besteht die Bedingung (528) nicht, so fällt die aperiodische Ladung von

der Art. (A) aus, und die grössere Grenze für W^ ersetzt sich mit oo.

Vorausgesetzt, dass

(532) ]/^>2W,

ist, ergeben sich die aperiodischen Ladungsarten für

(533) (A) TF,

(534) (B) W,

N:o 1.
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und die periodische Ladung für

(535) i_ ^ - 2 1/? - T^(—^) < ..; < L ^ + 21/^ - 1V'(im!^ )

Hat man statt (532)

(536) ]/|<2ir..

so existiren nur aperiodische Ladung von der Art (A) und periodische Ladung. Die

untere Grenze für W^ ist dann gleich Null.

47. Formeln für die aperiodische Ladung. Wir bcschräni<en uns hier auf

Formeln von dem zweiten Typus, welche nur Lxponentialfunctionen enthalten. Es

ist zu setzen

A,' = a' + i/a''^6' = ;i, + f,,

A,' = a' - \/ciP~-^' = i, + j, ,

(537)

mit

(538)

_ 1 2*^ /i
1

^^'^' C

''~2Ly 2L\/w^h w;+-wJ-

Alsdann folgt aus den Formeln (t^8---(70), 11 für die erste specielle Wahl der

Anfangsbedingungen

"^ " ^ dt
~
K' - X,' XC' W, + W,L~ L)- ~\- W, + W,L LI' f

(540)

dt W, + TF,iCA,'- i,M*
^

'

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen wird aus den Formeln

(74), (76), 11 abgeleitet;

T. xxvm.
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(542)

(543)

„ E \( \ \ -f-i'i /, ,
1 \ h't\

(541) • J=C-^ =dn E 1 (/, ,
W, W\ -l,'t ir, w\ -V'l

dJ ^d-n
dt

dt W, + WjA/- V IV' L LJ' \"' L L.

dt W, + \V^LX,'- L'\
'"

1 E

r

:e-'^-')

"''W^ + W.l

dii _
It^'W]

7^.|(v-^).-''''-(v-î)rv.;.

Es ergiebt sich ein Fall (A) oder ein Fall (B), je nachdem 2r' positiv oder

negativ ist.

-1:8. Discussion der aperiodischen Ladiing- in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Als Grundlage für die Dis-

cussion dient hier Art. 6, IL

Das Potential Jl besitzt kein Maximum, es wächst von //„, für /= 0, zu E,

für f=:cc. Kein Inflexionspunkt der //-Curve kommt vor.

Die Stromstärke -7 nimmt beständig ab, von den Anfangsv?erthe Jo zu dem

Endwerthe 0.

Die Stromstärke i bleibt positiv und nimmt ab, von dem Anfangsw^erthe

(l-|;)Jo zu Nun.

Die Girosse — L , hat .stets tue iiichtung von E und wächst von Null an,

für ^= 0, zu dem zur Zeit

(544) t,' =—^ '(l - ^"-^-^) log^ + -' - -4 =

log r^ 1 -
w yv.^v.-^y

1 [r)£

stattfindenden Maximum

N:o 1.
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(-4L=^i/Ä('-,;^-ISi/i«-"-,)c
"'h'

nimmt dann ab und wird ^ull für t^co.

Die Stromstärke ii besitzt einen kleinsten Wertli. Sie fängt an mit dem

w
Wertiie ^ Jo, tlei' klein ist, nimmt ab, ändert ihren Sinn zur Zeit

WC
,

die auch klein ist, erreicht zur Zeit

Aj — ^2 |\ ^I — ^2/ ^2 ^1 ^2) ^iÂ2 -l^

1
,

A

T- y log 4l w "'"^-ül

welche ein wenig grösser als t^' ist, das Miniraum

-Vi

J^{(2Vn4-..2)§-H^.^V

(547)
('.)„

i_jii_j^:_i^w;)^or""'
l/TFrötVfW)\ W, W,- 2L -/ W,

und nimmt dann zu, bisdem «ie für t=x Null wird

49. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle gelten aus

Alt. 7, 11 für ein kleineb 11' iiervurgehende Formeln.

Das Potential // erreicht jetzt ein Maximum, welches grösser als E ist, um!

zwar zur Zeit

(548) t,'

h - ^2

11'

>.,-

u -

ir, IV,

w, w„ w^ w^ H\ H',

L(W,+ W,) '^' L(W,+ W,) "' L{W,+ W,)}

log
L(n\+ w,)

)
ir_

ir.TF,-
C \v

A.-Aj ° IF, IF, r 4L^(a'-i) 1F,+ 1F,( 2L(a''-ö)

mit dem Werthe

(549)
max Wi\

l_/^_(lF:+>n)VF\i/i
PF, JF,

\ 1 /L — "''3'

j|/^(£-n„)c

T. XXVIIJ.
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Ein Inflexionspunkt der /ACui've ergiebt sich zur Zeit

T^ _ jr
^
_w

(550)
'• ' "^ -. -<^2i,.^ ' L

.
' L - LI

X -^

1 , '^ ( T^ ^^i\_W 1
|_+^'^^'^

^^
, W, 4i= («' - b) IK, + [F, i IF, ( ir, + ir,) .4 (a^

LX -11^ \
*^' ^^'' - ^^» "'' + ""=

f
^ ""'

"^
"'' + "''^^ -^ ("' - ^"

Die Stromstärke ./ nimmt ab von ./q zu dem für f= f^' eintretenden negativen

Minimum

und wächst nacliher zu Null.

'dt
Die Grössen i und — L'-^ verhalten sich wie im Falle (A). Dasselbe gilt hier

von der Stromstärke i^.

50. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Als Grundlage der Discussion

dient Art. 8, IL

Das Potential n nimmt fortwährend zu, von Null zu E.

Wenn die Voraussetzung

(552) Y^>W,

erfüllt ist, so hat die //-Curvo keinen Inflexionspunkt und J nimmt stets ab, von

TFrf in
^'" Null.

Ist dagegen

(553) !/§<"-

SO hat die /7-Curve einen der Abscisse

^'''' '"'=.. ^J(i-t^)i°^:7i^-{+l;-ï

i, (5 -A.)
I

„ W,W.,
L

1
I 2lA II I,

»' C\ 1 Zf:^_ ir oi,- , ir I

A (
Eî _ A ) I

'^-''^
'^"' " ^^ "'' + "'^

j

^^'
^
"' + """'^ '^'*' ~ ^'^ "'' '''

N:o 1.
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TP

entsprechenden Intlexionspunkt. Di« Stromstärke J wächst von ,,, ^y
zu dem

der Zeit ^o' angehörenden Maximum

(555) .7 =_i^_sl/Çr"''"'
^ mai W^ + Il , V L.

und nimmt dann zu Null ab.

Die Stromstärke i, welche mit Null anfängt, wächst zu dem für

erfolgenden grössten Werthe

<»') '...=Vir^Tr.('-i;i;)^K?«

um dann auf Null allmählig zurück zu sinken.

Die Grösse — L j. fängt an mit dem negativen Werthe — ^^ ',,. E, nimmt

zu, wird gleich Null für t^^t.^
, erreicht für t r= 2/i' das Maximum

und nimmt dann bis zu Null ab.

Die Str

zur Zeit t^
,

Die Stromstärke ^J hat den Anfangswerth
,p ^y , nimmt ab, ändert Zeichen

(559)

wird ein Minimum zur Zeit

2 f,

i(i _ *_iz:i_«) log -^ + ^ _ '?l +-— = %'-- -^
,

(560) U'=.
,

und zwar ist

nimmt dann zu und wird gleich Null für <= oo .

51. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite specielle Wahl der Anfang'sbeding-ung-en. E.s gelten jetzt die ßesiütate

im Art. 9, II, mit kleinen Modificationen.

T. XXVIII.
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Das Potential n wächst von Null zu dem der Zeit

TF, W W]
^1 T f' - £ *« L

-i, ^ /i ^ -I2 ^j

angehörenden Maximum

und nimmt dann ab zu dem Werthe E. In dem absteigenden Theile der Curve

liegt ein Inflexionspunkt mit der Abscisse

,«„ r-Mu '.-M,„,''('-^'^),"('"'-'^) -(^'--XJU

>,-*' ,/,__!V,\
I

ILHa'-b) W,+ W,l 2L(a'-i)\r,(W, + W,)\C 'T

w
Die Stromstärke J, deren Anfangswerth

,,. ^p ist, nimmt ab, ändert Zeichen

für t = ^4' und erreicht für t= t^' das Minimum

(565) j- =__2^_l/'^£r''''''

wächst dann und wird für ?= 00 gleich Null.

Die Grössen i, —L'~ und <i verhalten sich gleich in den Fällen (A) und (B).

52. Periodische Ladung. Wenn man sich hier wieder mit den Ausdrücken

für T und « begnügt, erhält man

(566) T ^2. ]/^^^- 1/^^
(1 +O ,

(567) " = "Kï ^
i l/H-, (TF, + W,) 1/ _ 1 ir, C

( ^ L V
'

wobei gesetzt worden ist:

N:o 1. 19
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{~J
-2W, (2 W, + W,) ^ + TK,2 Tf,'

'

{J
+ w, ir,}

|(^y
- 2 >r. (2 TF, + jr,)

J + 117 ir,'{

T. xxvra.
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II g. Anordnung wie im Abschn. II, mit den ferneren Bestimmungen:

W lilein und W^ gross.

53. Charakter der Ladung-. Oscillationszeit und Décrément. Die An-

nahmen im Absclin. II f sollen jetzt in der Beziehung weiter beschränkt werden,

dass W^ gross angenommen wird. Mit „Wy gross" und „W klein" soll verstanden

werden, dass die Verhältnisse

Vf
(568)

W Wj r C

Vi
so klein sind, dass man ihre Quadrate gleich Null setzen kann,

(569)

und dass das Verhältniss

SO klein ist, dass es selbst gleich Null gesetzt werden kann.

(570)

Alsdann hat man

....$.

(571)

/ ... W^\ 11 .-,'',! /L

^^1-<"''m-mr^-"L^m"

Aü
-"•')

1

6'^f^{i--; = 6- W.LC

(572)

(573)

N:o 1.

\/b' - a'^ - l/ö
- a'-

iv^ = w, + n\

% wA wj
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Die Bedingungen für aperiodische Ladung sind jetzt:

(574) (A)

oder auch

(575) (A)

Die Art (B) fällt fort.

Als Bedingungen der periodischen Ladung hat man

(576)

oder auch

(577)

(578)

Für T und « ergeben sich die Werthe

%n\/LC

V^-\i^W^' i^-W,^

(579) " =%Vz
)/ îL W^^

iiV,

1 + ;M-^)I
T^. (4§-Wv) W'.in(4§-TÏ?)

54. Zusatzbemerkungen. Die in den Abschnitten 11 a bis II g behandelten

speciellen Fälle der allgemeinen Anordnung im Abschn. II, welche durch gewisse

Annahmen über die relative Grösse von 11', IFj, ll^ und ]/~^ hervorgegangen sind,

sind noch nicht alle, welche sich aufstellen lassen. Es soll jedoch nicht mehr in

dieser Richtung weiter gegangen werden. Nur noch einiges über einen Fall: W
klein, 1^2 ==0, TI'i grcss. In der Diff.-Gl. (1;3), II p. 53 ist dann m nehmen

( 2a =
W
+ J_-i(= '^\W+ - X

(580)

L ^ CW^ L\ CW^] •

h = LC

Vergleicht man dieses mit (12), I, so sieht man, dass die verzweigte Strombahn,

was das Potential // betrifft, mit einer unverzweigten Strombahn ersetzt werden

kann, deren Widerstand
L

(581) W = W + cw,

ist. Es kommt nur die oscillirende Art der Ladung vor. (ranz ähnliches gilt, wenn

W und Tlj im Verhältniss zu Tri so klein sind, dass gesetzt werden darf:

T. XXVIU.
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w w
(582) ^ = 0: ^;

= o.

Als Widerstand der unverzweigten Bahn ist dann zu nehmen

(583) TF'=IF+in +^.
Ein derartiger Fall wird behandelt in der Arbeit des Verf. „Untersuchungen

über elektrische Schwingungen, I und IIl". (Vergl. die Einleitung oben p. 4 sowie

p. 53). Der Nebenschlusswiderstand W^ rührt von der kleinen Leitfähigkeit der

isolirenden Schichten der Induktionsspule her, und setzt sich somit eigentlich aus

unendlich vielen einzelnen, auch nicht völlig distinkten Widerständen zusammen.

N:o 1.
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III. Verzweigter Stromkreis mit einem iiidulitionsfreieii Widerstände

parallel dem Coudensator.

1 . Differentialgleichung der Ladung des Condensators. Die Figur nebenan

zeigt einen verzweigLen .Stroniiireis mit Condensator, ÖtronKiuelle. Selbstindulction in

einem Zweige, und mit einem Widerstände, dessen Selbstindulition zu vernaciilässigen

ist, dem Condensator parallel geschaltet. Bei näherer Vergleichung der Anordnungen

in Fig. 20 und in der nebenstehenden Figur sieht

man, dass die letztere aus der ersteren dadurch

hervorgeht, dass die Stromquelle E aus dem

Zweige W^ herausgehoben und in den Zweig W
verlegt wird. Es müssen folglich auch alle

Relationen, welche von E unabhängig sind,

bestehen bleiben, so z. B. die in den verschie-

denen Abschnitten II hergeleiteten Bedingungen

für oscillirenden und für aperiodischen Ladungs-

charakter. Der Hauptunterschied in beiden Fällen ist folgende)'. Während mit der

Anordnung, welche Fig. 20 veranschaulicht, der Condensator in dem stationären

Endzustande die Ladung CE hat und keine Ströme mehr 'fliessen, bekommt der

Condensator in dem jetzt zu betrachtenden Falle nur die schliesshche Ladung

y^—^yCE, und es fliesst in dem von W und ir, gebildeten Stromkreise in dem

stationären Zustande der Strom /' = — ii = 'w + w '

Ein Entladungsvorgang in einem Stromkreise, welcher dadurch entsteht, dass

E gänzlich entfernt wird, braucht hier nicht untersucht zu werden, indem man dann

auf den im Art. 3, II betrachteten Entladungsfall vollständig zurückkommt.

Mit den Bezeichnungen in der Fig. 28 erhält man folgende Gleichungen:

T. XXVllI.
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J = i +i,,

dt

Setzt man ferner wie im Art. 1, II, p. 51

so ergiebt sich

(1)

Pi-Pt = n; P3-p> = P,

n-p+ju\ = o,

J= i + il ,

Diese Gleichungen unterscheiden sich von den Gleichungen (4) im Art. 1, II nur

durch einige Glieder E. Um die Differentialgleichung für /7 herzuleiten, braucht

man deshalb keiner neuen Elimination von P und den Stromstärken, sondern

nur der Bemerkung, dass das rechte Glied, welches allein verschieden ausfallen

kann, so zu wählen ist, dass für <= oo, zu welcher Zeit die Ableitungen von /7

w.
Null sind, // selbst gleich ^. ' , E wird. Alsdann folgt

(2)
dm

, (WWi + TFPFj + ir,ir, i

df"
"•"

\ IF, + VF, i "•"

6'( VF, + IFj)/ d« ^ IF, + W, LC \\\ + W, LC'
du^w.^-w n W^ E

Ferner ergiebt sich aus (6), II p. 52, weil P= // für t^=cc ist,

(3) P=,r,C^ + 7T,

und aus (7), II, indem für t^cc
,

W
ist,

N:o 1.

E n
IF, + w w,
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(5)
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dn
J = C

dt
'

w. ^'dt'^W,'

* " W, dt w,-

Die Diff.-Gl. (2) bekommt die Form (11), II p. 53 der Diif.-Gl. für den Ladungs-

vorgang in einem unverzweigten Stromkreise, wenn ausser den Bezeiclinungen (8),

II noch

(6)

gesetzt wird

ir, + w E=E'

Für die Grössen 2«, 2c und h gelten die Ausdrücke (62), II, p. 02 und es ist

(7) l? + 2a^^ + Mn-£') = o.

(9)

2. Anfangsbedingung-en. Es sollen auch

hier zwei Arten von Anfangsbedingungen in Be-

tracht gezogen werden.

Für die erste Art hat man die in der Fig.

29 veranschaulichte Versuchsanordnung. In dem

stationären Anfangszustande hat der Condensator

das Potential

(8) n„ =
iV^ + w

E=

und die Stromstärke J ist

J.=
E' W,

w„ + w (>r,-f w){W+w) E.

Zwischen /T« und Jo besteht die Relation

w
(10) »r„.j„ = .E'-n, = -jp-i^£-77„.

Für die übrigen Anfangswerthe berechnet sich

(11)

f dn^j,^ E'-n, ^ n\ (E - tTq) - wn,
dt c w^c c{ w IF, + ww^+w,w^ '

dm Jq _ _ E'~n„ j_
df c ( M\ -f ir,)

" {W, + w^) w^ c-

T. XXvm.
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(12)

(13)

(14)

dJ
dt

''

Jo E'-n.

WWi+ wiv^+w, w._
•

di

l dt'
0.

wn^+w^E

di,

'di

1 wn„-w,(E-n,)
''C(W, + W,) W W, + W M\ + W, Ffj

•

Die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich hier in der

Weise, dass der Zweig mit dem Widerstände IF, bei der Anordnung in Fig. 28,

zuerst often ist, wobei der Condensator keine Ladung hat und keine Ströme fliessen,

und dann plötzlich geschlossen wird. ') Alsdann ist, für <= ,

(15)

71=0.

(16)

(17)

(18)

f-
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Was den Charakter der Ladung betrifft gilt, wie nochmals betont werden mag,

alles das im Art. 4, II gefundene, ohne irgend welcher Modification. Für specielle

Annahmen über die relative Grösse der Widerstände darf man auf den ersten

Artikel in den Abschnitten IIa bis II g zurückgehen.

3. Formeln für die aperiodische Ladung. Für die erste specielle Wahl

der Anfangsbedingungen ergeben sich die Ausdrücke für // und die Ableitungen von

// am einfachsten aus den entsprechenden Ausdrücken im Art. 5, II, p. 62, indem

man E mit E'= .,. ,\„ E ersetzt. Die Ausdrücke der verschiedenen Stromstärken

werden alsdann mittels Anwendung der Formeln (5) oben gebildet. Die hyperbo-

lischen Functionen benutzend findet man

1

« ir„ c

(19)

()F,+ ir)n= n\K-(U\E-(U\+ Il')n„|« {cosh\/a'-b t +—,=å^sinh\/¥^t\,
^ '

I l/a'-ft (

.j=C~ = Joe~"' /cosh i/i?^ t + ,

"
sinb [/öF^ t] ,

"' l ya'-b I

dJ ^(im Jo -"') ,.,-T—i,
" L . u./^—fÅ

dt dt' G(\V^+W2)
I [/a'-b j

(20)

di n\ \ -at 1

(21)

11-',+ \V 1

-„
, „^ + Ttr ,

„^ Jo e \co.sh iV -bt + '
'

sinh [/a* - ö i ,
,

"'i+ " '*i+ "
I \/a'-b I

4i = - mur I lir ; •'a ^
"

1
cosh \/a'-b

l

-
, sinh [,'0" -bt, .

dt C(ir,+ W^)
\ \/a^-b I

Die Ausdrücke für die Stromstärken und ihre Ableitungen können auch noch

einfacher als mittels der Formeln (5) direct aus den entsprechenden Formeln im

Art. 5, II erhalten werden, in dem sie sich von jenen Ausdrücken nur durch ein,

gegen E proportionales, von i unabhängiges Glied unterscheiden sollen, und dieses

constante Glied gleich dem bekannten Werthe im dem stationären Endzustande ist.

Mit den Bezeichnungen

(22) )ii==a + [/a^-b: A, = a-i,V-6

T. xxvni.
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bekommt man

(23)

(24)

(25)

155

1 \-XJ\
w^c.

-0 //
*^1

dt dt' X, - i, p r' W, + TFj Z,

J„

A,-A2C(PF. + Tfg|
If, + IF \ - X,.

-r=
—r—j* •

E ^^'i -^ I. .-'l.'_, „-^2'1
TF, + IF TVi + W Ai - Aj V

A,e • i, e

W, 1di

\ dt PK, + TFj L

IC, + fr w, + w A, - A,
1
1,'^ n\ + ry, irc/ ' -\^' ~W\ + W, Wcj "'

\

1

dï~~C{Wi+ W^) 1.:^.i('-T)'-'"-('.-ï)
-A,(

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen hat man die Formeln

(24) im Art. 4, I \\. 14 zu benutzen, um /7 und die Ableitungen von // zu bekommen.

Hierbei ist E mit E' zu ersetzen und muss //„ :i=
, /q ^ genommen werden.

Alsdann findet man i und ii mittels der Formeln (5) oben. Die Systeme sind

(26)

(27)

Tl = .,.
'

y, jB ( 1 - ê
"'

[cosh \/a' -bt+ —~-~ sinh \/a- -bt]\,

./= C
dn w.

dt w, + IV, L v'^rrs

E - "t

e ämh[ a--bt,

dJ ^d^n u\ E -«'
i , ,,^-T,

dt'^^^^Wi+W.L' )Cosh|/a^-/;r
,

sinh 1/ (t^ -bl,
l/a'-b '

TF, + W
coshj/a- — ö < +

Vd'-b

:3V=T^ \Coshi/a*-&<——^— sinli|/a'-&<
dt L I

"

i/a'-& /

«inh I, a'-bt

N:o 1.
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(28)

Hj. Tallqvist.

l/a'-& r

di

^2 E -<"\
, ,r^-T,^ :& 'jcoslii/a* — &i

1

(29)

Mit Anwendung von f-^ und Aj hat man

sinli i/a'-bi?.

T_„dn__
dt

~ W,+ W._Ll,

dJ_„d'n_ ^v^ E 1 (, -i,t

dt dp W, + W^LXi-Xj\
A,« ^ —1,6

l^i
I

(30)

- L,

dt E

(31)

i ( ir, + iK,) A, - A,
1

1'' c \vj V' a wj '

\

dit

n

-1. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Die Discussion l<anii fa^it aus

Art. 6, Jl herausgelesen werden, indem die jetzt zu betrachtenden Ausdrüclie für

//, J, i und ?i sich höchstens durch ein constantes Glied von den Ausdrücken

((j4)---(70) im Art. 5, II unterscheiden, nachdem E mit E' ersetzt worden ist.

Das Potential // wächst ohne Maximum von dem Anfangswerthe /Z« zu dem

w.
Tf E . Die /7-Curvo hat keinen Intlexionspunkt.Endwerthe

^y ^ ^r

Die Stromstärke J ist positiv und nimmt beständig ab, von dem Werthe Jo ,

für ^^ , zu dem Werthe Null, für t= co .

Die Stromstärke i nimmt ebenfalls immer ab, und zwar von dem Anfangs-

werthe
E+J, W, _ (W,+ W,) E-W, 77o

(32)

zu dem Endwerthe

(33)

w^ + (r \v ir, -f- TT' II', + ir, ir,

__£
TF, + TT^'

T. xxvm.
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Die Grösse — L-^ hat für 1= und <=oo den Werth Null, bleibt positiv,

und erreicht zur Zeit

(34) i,= l^logji

das Maximum

r35) i- L '^'] = ^. _ -,/L W,E-(W,+ lV)n
,
- an

Die Stromstärke ij verhält sich anders, jenachdem die beiden Bedingungen

L

(36)

auf ein Mal erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. In dem ersten Falle nimmt sie

ab von dem negativen Anfangswerthe

-E + J, fv _ _ wn„+w,E

zu dem zur Zeit

(38) «,= 1 log
' ^

stattfindenden Minimum
L

^...- - _-i-_ 1/' »^i 1A r,r^ T - '•'-

(39) ('.)„,„ = - TP7:r.K - n^w Vw^Tw: V\ir, + IK, K c
TTTF, Jo c

^;
und wächst dann bis zu dem für )f:=oo folgenden Werthe — ^ ^ w

.Sind die Bedingungen (36) nicht erfüllt, so nimmt /, immer ab, zwischen den-

selben Clrenzwerthen wie oben.

5. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Die Discussion wird auf Art.

7, II gegründet.

Anfangs- und Endwerth von /7 sind dieselben wie im Falle (A), jetzt besitzt

aber // ein Maximum. Die entsprechende Abscisse ist

1 ,

^'~
w^vw^Tl

(40) ^» = Trrr'og-

und das Maximum

(41) n = ^^-
Ie+

'^-^-(Hl+inn, 1/ : €

N:o 1.
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Für den zwischen t-i und co gelegenen Werth

TF. + w
1

'^
T.

(42) U = Y-rr 'o&
A, - A,

'"" _ H'.+ TT

zeigt die 7/-Curve einen Inflexionspiinkt.

Die Stromstärke J ist anfangs positiv, gleich .7o > nimmt ab, ändert Zeichen

für t = ti und erreicht für t^=:ti das Minimum

nimmt dann /u und wird Null für t:^<x>.

Die (irössen ?' und — L ^' verhalten sicli wie im Falle (A).

Die Stromstärke i, zeigt dasselbe Verhalten wie im Falle (A), für die Annahme,

dass die Bedingungen (36) erfüllt sind.

6. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Was das Verhalten von II

und J betritlt, kann man bei dei' Di.scus.sion Art. 7, 1 benutzen, wobei jedoch eine

gewisse Vorsicht geboten ist in Betracht des Umstandes, dass AjAg im Art. 7, I

gleich j^, hier gleich -fjF-^Tp-^^ ist.

Das Potential // zeigt Jetzt eine beständige Zuiudime von dem Anfangswerthe

IV
Null zu dem Endwerthe ^.^^^ E . Die /7-Curve ist anfangs konvex gegen die Achse

der Abscissen. Sie besitzt also einen Inflexionspunkt, und zwar mit der Abscisse

Die Stromstärke J wächst von Null zu dem der Zeit t^ angeliörenden Maxiraum

(45) J = ^^' E 7/ - (

und nimmt dann wieder zu Null ab.

Die Stromstärke i ist Null für t=0 und gleich ^r~jrw ^^^ t-=^. Sie bleibt

positiv und besitzt ein Maximum, wie aus dem Ausdrucke (27) für '^. hervorgeilt.

- e

indem ^^=5=^ jetzt positiv und grösser als 1 ist. Das Maximum tritt ein zur Zeit

T. XXVTII.
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(46)

K-
1

t,=
K-X,

log
1

1
, ^log

TFi + W
.)

Xt- l .p-^'-.)

=7^i'«{"^^^~*('-«"ö^4
=^J^M-'-^M^-m^^^]

und liat den Wertli

(47)
E

"max- ir, + IC
1 + «'Vi'-}'

Die elektromotorische Kraft der Induktion — L ,, iiat für t ;= den Werth
ttX

— E, wächst algebraisch, wird Null zur Zeit ty und erreicht zur Zeit

(48)

das Maximum

(49)

log

'^l'^ C(W, + W,))

'> fW'mai l/('r,+i/(ir,+ HO(in+W',)

nimmt dann ab und wiid für /= oo wieder gleich Null.

Schliesslich muss noch di(; Stromstärke i^ discutirt werden. Die Gleichung

(50)
dt

"

hat eine positive Wurzel t oder keine Wurzel, jenachdem ^2-'f<]\'
positiv oder

negativ ist. Setzt man

(51)

so erhält man

(52)

11 ~
I

\r, ( ir ir, + ic ii: + ir, ii;) - (2 ir, + ir;)
^J

=/•,

und somit als ESedingungen für ein positives Ag cn'

(53)

f L
C

L

>WW^,

c<2TTV^1f;("'">+"'"^+"''"^^

Sind diese Bedingungen nebst der Hauptbedingung

(54)
j/J < \/{W,+ W){W,+ W,) -\\\

N:o 1.
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erfüllt, was möglich ist, so besitzt ii ein Minimum, und zwar zur Zeit

(55) , = ^,og-i-^.=

mit dem Wertlie

Der Anfangswerth von e'i ist Null, der Endwerth — yy^r-fy •

Wenn die Bedingungen (53) nicht erfüllt sind, so zeigt ii kein Minimum, son

dern verändert sich stets abnehmend von dem Anfangs- zu dem Endwerthe.

Die Reihenfolge der ausgezeichneten ^Werthe ist

(57) <<,</,< i, < <4 < 00 .

7. Discussion der aperiodischen Ladung: in dem Falle (B), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Was das Potential // und

diu Stromstärke J betrifft, so sind die Verhältnisse dieselben wie im Falle (A). Es

ist somit sehr beraerkenswerth, dass JJ jetzt in dem Falle (B) kein Maximum

erreicht. Der Hauptunterschied zwischen beiden Fällen liegt in dem Verhalten der

Stromstärke i.

Die zweite Gleichung (27), worin c negativ ist, zeigt, dass die Gl.

di .

jetzt keine positive Wurzel hat. Folglich besitzt i keinen grössten Werth, sondern

w
verändert sich stets in demselben Sinne, zunehmend von Null zu ^r^rw

Die Grösse — L ^. wächst von dem Anfangswerthe — E, bleibt immer ne-

gativ, und wird für t= cc gleich Null.

Was «1 betrifft, bemerkt man zuerst, dass die zweite Bedingung (53) nicht

mehr erfüllt werden kann, indem

"T. XXVUI.
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(59) ]/J > ^(W,+ W)(W,+ W^) + W,

ist. Somit muss i^ beständig abneiimen, von Null zu dem schliesslichen Werthe

E
W^ + w

8. Formeln für die Ladung in den Uebergangsfällen. Uebergangsf-xlle

zwischen aperiodischer und periodischer Ladung treten wie im Art. 10, II ein für

(60) (A) y^ = \/{W,+ M'){W,+ in) - w,
,

(61) (B) ]/^ = \/{W,+ W){W^+W^) + W^ .

Formell erhält man die hieher gehörenden Formelsysteme aus den entsprechen-

den Systemen bei der aperiodischen Ladung, indem man cosh|''ä^^; mit 1 und

--"^ mit t ersetzt. Es mögen gleich die Werthe
\/a' -
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Für dieselbe Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sicli im Falle (B)

(CH)

( II', + W) n = ir,E - iK, E - ( ir, + »') n„ « ^
iii-

w.

dl
^

cir-
- C(ii',+ ir,) 1

>^ ii',+ ii; l 'C

(69)

(70)

rf«,

S
T^ Joe

W\ \/ W^ + W L\
H', + 11'^ »r,+ r

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsliedingungen bekommt man im

Falle (A)

(71)

u "'
/r'i r"'{\ I i/"^^-+'<^ ^ V

(7J

(7/

(72)

(
~ "^ A^ " H-, + H; // \- \/ SV, + W, \/LCl

E L _ r "'
f 1 - ir i/KO: iV

(73)

Tnllr (i -" "li + TI^ i/^^^-i^ (^^^"' -
'^

^

dii

lu
1- . II' r '^ \'^ + :

M\

und im Falle (B)

(,/,r,+ .r-,/yr. + .r,)^},

T. XXVUI.
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(74)

(75)

(76)

Tl =
W,

w, + w E>A-

dj dm_ w, E -."
I

dt~ cW ~ W, 4-W,l'^
1

._ E_

dt~ l'^ \ w, + w,
i/:

\/LC\
'

I W, + W._\/LC\

-^ll-.-"'[l
l^,

di^ _ 1^2 £ - «<
I

tt. Discussion der Ladung- in dem Uebergrangsfalle (A), für die erste

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es kommen jetzt die Formeln (65),

(66) und (67) in Betracht.

w.
Das Potential n wächst ohne ein Maximum zu besitzen von IJ^ zu E.

Die /y-Curve hat i<einen Intlexionspunkt.

Die Stromstärke J^ nimmt fortwährend ab, von ./o> für <=:0, zu Null,

für <= CO .

Die Stromstärke / sinkt von dem Anfangswerthe ^ '^° zu dem Endwerthe

E
W^ + W

di
Die Grösse — L^, wächst von Null an zu dem für

dl

(77) <,^1/

erfolgenden Maximum

(78)

und sinkt dann bis zu Null, welcher Wcrth für t = oo erreicht wird.

Was il betrifft, so hat man im Falle W^ > IF ein Abnehmen von dem Anfangs-

werthe - ^^lr\v^ '^^ clem der Zeit (vergl. Art. 11, II p. 76)

N:o 1.



164 Hj. Tallqvist.

t,=
(79) --,„

^^,_y^

angehörenden Minimum
— «/2

e

mid dann ein Anwachsen, alles in algebraischem Sinne, bis zu dem Endwerthe

In dem Falle 17 > W-j, nimmt ^, beständig ab. Anfangs- und Endwerth sind

wie üben.

10. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die erste

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Die Formeln sind Jetzt (68), (6!))

und (70).

// hat ein Maximum und zwar zur Zeit

(81) u=^-^^^±^\/LC

mit dem Werthe

J ist anfangs gleich Joi nimmt ab, wird Null zur Zeit /,i untl erreicht zur Zeit

(^) h - y „. ^ ^y ,^,_

das Minimum

und wächst dann zu Null.

Die Grössen i und — L-J" verhalten sich wie im Falle (A).

Die Werthe von /1 für t — und t = <x> sind wie im Falle (A), jetzt ergiebt

sich aber immer zur Zeit

(a5)

das negative Minimum

"
-.^i/i

<8*^)
(')n,in = - W;+W ~

Of, + HO (V, + W,) [^^ +y c)'^''
C

T. xxvm.
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1

1

. Discussion der Ladung in dem Ueberg-angsfalle (A), für die zweite

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Diu Furmelii «iiul (71), (7:^) und (73).

Das Potential /I wäclist beständig, von Null zu -,p---jj^ jE".

Die Stromstarke J ist gleicli Null für <= und t^x> und hat zur Zeit

das Maximum

(88) J ^. 1/gg
'"^•'

i/( W, + W) ( VF, + TF;) "^ i c

Die Stromstärke i wächst von Null an zu dem der Zeit

(89) ,,=Zl+z:^^xc

ents]irechenden Maximum

'max ~ W^+W y ' "' V L'max W,+ W\^'V l'^

1/Wi + TF,

^' -Ee-^

und nimmt dann zu dem schliesslichen Werthe ^.—tt^ ab.
kV, + \\

Die Grösse — L
^^ wächst von dem Anfangswerthe — -E, wird gleich Null

zur Zeit ^2, erreicht zur Zeit

l/g+2IF,

das Maximum

/ ilA
V rfC/max

[/( TF, + IF) ( VF, + IK)
'

und nimmt nachher bis zu Null ab.

Setzt man für die Discussion von ij zuerst voraus, dass H 2 > ^'^ i«t, so hat

man folgenden Gang von /j. Mit dem Werthe Null anfangend nimmt h ab, l)is

zu dem der Zeit

, »F, + W„ W^ ,^^

entsprechenden Minimum

und wächst dann bis zu dem schliesslichen AVerthe — ^
TF. +W •

Hat man dagegen W > H 2 , so sind zwar die Grenzwerthe von /j dieselben

wie früher, jetzt nimmt aber i^ beständig ab, algebraisch verstanden.

N:o 1.
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12. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die zweite

specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten jetzt die Formeln (74), (75)

und (76), aus welchen folgendes zu achliessen ist.

Das Potential /7 und die Stromstärke J verhalten sich genau wie im Falle (A).

Die Stromstärke i besitzt kein Maxinaum, sondern nimmt beständig zu, von

Null zu -^^.
Die induktionselektromotorische Kraft nimmt zu, von dem Anfangswerthe

— E zw dem Endwerthe Null.

Die Stromstärke ii sinkt stets, von Null zu — „, , „^ •

13. Formeln für die periodische Ladung. Die Formeln hu- die periodische

Ladung gehen formell in der Weise aus den Formeln für die aperiodische Ladung

hervor, dass man coshi/ô'-ô« mit cos {/b-a't und sinhi/a^^< mit -=^
l/'a» - & l/6 - a^

sin \/h- ari ersetzt.

Für die erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen folgt somit aus den

Formeln (19), (20) und (21)

1

,
_,-,( "~MV5

,
1

( ir, + W) n - W, E-{W,E-( ir, + W) n„ c cos yb -aU+ ^ sin i^b^ aH],

(O-'J) .7=C^ = J„c
" lcos\/b^^t+~^^-i^=sin\/b-au\,

dt "
1. "

i/6
- a' '

W, + Wa-

(94)

dj ^dm J„ -«<
,/5

—

-, L . ,,,—,,

dt W, 1 ^
-'" 1 . ,,,- ;,

a

I

(95)

dH W, 1 T
-ot( „ •

,
j- , ,

rfi- TF, + TKLC
I yb-ä"

ir, + ir 1

-B It' T -"'I î î.
" VK. + W, TTC . ,T

—
, \

1"
ii/ _L ur "^" « <cos 1/ ö - a» < H il ^'

sin l/ö - a^ <;

,

_W

T. xxvin.
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Für ÛW zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen bekommt man auy den

Systemen (26), (27) und (28)

^ =ür . H--^ 1 - e \cos\/b-aH+
,

sin [/& - a= d ,

, „ån \\\ E -<"
. ,= -,

dJ ^dm W, E-'"i ,r -,

,

a . /; -, ,1

(96)

(97)

E \ -«'T ,-
'

-j|r , ,p
! 1 - P COS i/ö - «2 < -f

l/ö - «^
sin l/ö — «^ t

di E -"I
i ,-. i, c

Ii^'l''
cos l/ö

-«,''< Rin, l/^-a^A-
l/ö - a» i

dt^
= -r- W;TW._ ' jcosl/ö-a-<- ^^__ sin \/h

L

(98)

E -'«\
, ir, -f ic ^ ,

'i = - -iiÄ-r-fr- i
1 - f ''"s 1' ö - «- < -) ,J

-— sin i/ft - a' <

1

Um die Formeln zu vereinfachen, setzt man in Analogie mit den Bezeichnun-

gen im Art. 15. II p. 81 und 82

(99)

(sin,^lAiîl±i^0pi±iî2(„„;c---l).

cos ^ = lAZ^(-'ÎA±i^ T^/' ,/^-^-

(100)

sin V = —^^jr
—- vLC\/b - a-

,

cos if'
=- —^f—? |/L c c .

" 1

N:o 1.
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(101)

l/ W, + W, L I 11
, + Il \

1 / H', + H'2 iy
, r, n

(102)

W(lV,+ Vf^^)[/LC l W\->rW \\

cos e =
ir(ir

, + -(ya)i/^ \/h- a-.

(103)

sin T

cos T

1/Tr,(^-B'TF,)

(104)

l/ll'.+ 'Ij rn

(105)

sin !' =

cos tt
-

, l/?)
- o°-

l/"l,("',+Tn -j/i _ ^yy^^
^ "'• + "'^ -^ ^

'

(100)

]/TF.(§-TTnF.)

wobei folgende Relationen bestehen:

( IGT) if -^ ^[^ = n -
ii> + n = -- a, .

T. xxvm.
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Man bekommt dann für die erste Wahl der Anfangsbedingungen

(ir,+ 11') n= \\\E- [\\\E-(\\\+ irj/To}:

(108)

' ÜOS ißt - (p)

cos (p

dJ „(im
dt

"
dl^

Jo

C(lf\+Hg^
"' cos (ßt + e)

coso

169

(109)
dt

dt'

E ^V^ ,
-"i &mißt + m )

r,+ Tr"^Tr,+ ir °* sin«)
'

TFi Jo -"'sin/î<

!('',+ W; i C |3

ir, ,/<, -'"sin (/?/-<»)

d<^ M\+W^LC sinoj

(110)

. _ _ E_ _. '11_ T ^ "' cos (^t- ff)

*'~
W', + H'+ H> + ir

'^"'^
cos ff

'

Jo

l dt~G{Wi+\W
"t sin ißt - t)

Für die zweite Walil der Anfangsbedingungen ergiebt sich

(111)

"=^-^^{1-«" 'sin((ît + n))[

sin (0 I

d77_ H'j E -a'^nßt
dt

""
If, 4- Wji* ,3 '

dj_^cpn
dt

" df
'

ir, .E - '" am(ßt ~io)

ir, + PFj L

(112)

E
I

-<" cos(g<-e)
(

H', + If \ cos e /
'

cU _ _E - «' sin(i?<-t»)

d<
^ L sin T\>

'

d^- irii;+ W\V.,+ \\\[\\ -«' cos(ßt + (p)

df~ (W,+ H-yi= cos?)

(113)

W^ + TT 1

' 1 — e
-

sinö- >

dU _ W^ E -"t sin (ßt-n)

dt
" W, + W^ L^ sin K

N:o 1. 22
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Die Ausdrücke für die Oscillationszeit und die Dämpfung der Schwingungen

sind genau dieselben wie im Art. 15, II p. 84 und werden desiialb hier nicht ange-

führt. Ebenso gelten die Discussionen in den Art. 18 und 19, II über T und « als

Functionen von W, W2, W^, C und L unverändert.

14. Discussion der periodischen Ladung-, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Die Discussion Isann auf Art. 1(5, II gegründet werden. Man
w

braucht nur E mit ^ '^ E zu ersetzen und die Lage der Schwingungsachsen für

/7, i und
?'i

zu beachten.

Es bestehen sämmtliche Ungleichheiten (177) p. 8.5. Die /7-Curve fängt an wie

im Art. 16, TI beschrieben worden ist. Die Ausdrücke für f und t" bestehen un-

verändert und man hat jetzt

(114)

n =^'P-^U+j.l/^ri,
111a X

Damit die n ersten Minima negativ seien, muss die Ungleichheit

erfüllt sein.

Die Scliwingungsachse für // liegt in dem Abstände yprpij- ^ ^^n der Achse

der Abscissen und wird von der //-Curve zu den im Art. l(i, II berechneten Zeiten

<'^' geschnitten.

In Bezug auf J gilt ohne jede Änderung das im Art. IG, II gefundene.

Die Stromstärke i schwingt um die Achse i= „^ ^y ; diese Achse wird von

der //-Curve in den Punkten f^ geschnitten (vergl. Art. 16, II). Zu den Zeiten <""*

hat man die Maxima

und zu den Zeiten /'"' die Minima

1 /
-«(<ii)i

T. xxvui.

(117)
-"'"•"



Elekincüätsbetcegung in verzicelyten Stromkreisen.

Damit die n ersten Minima von i negativ seien, muss die Bedingung

171

(118)

erfüllt sein.

1 ,
11', Jo^

,

1

In Bezut; auf die induktionselektromotorische Kraft ist nur zu bemerken, dass

man jetzt hat

(119)

\ dt/m^^L
i/(

ir, + W) ( iF, + IV,) ^ c

\ dljmn /( W, + HO ( \\\ + W^) ^ C "

ai(12)

Die Stromstärke ii schwingt um eine Achse ii

- .»(131

E
11', + 11^

welche in den

Punkten ^"" von der «i-Curve geschnitten wird. Die Ausdrücke für )'""
,

/'''" und <®

sind dieselben wie im Art. 16, II. Es ergiebt sich

(120)

W„
E

r^Vw^mV-c-'""'-'mai- )(/+ IK ir,

E Jj^ _ l/r Jii^ l/i^ _ vv \v
„(8)

Damit die w-ersten Maxima von ii positive Werthe halben, muss die Bedingung

»^') Ä>»»rBl/Tr-:?n-ye-"'«'.}>" + ^l

erfüllt sein.

15. Discussion der periodischen Ladung-, für die zweite Wahl der An-

fangsbedingungen. Es bestehen jetzt die Formeln (111), (112) und (118), und man hat

(122)

<(D<:

n n
2<''<2'

< i/?<^ ,

n 71

< H <3t .

N:o 1.
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Die //-Curve beginnt mit dem Werthe /7=:0 für t^O; /7 wächst und die

Curve ist anfangs konvex gegen die Aclise der Abscissen. Somit kommt zuerst

ein Inflexionspunkt, dann ein Maximum, ein Inflexionspunkt, ein Minimum u. s. w.

/I mactit regelmässig gedämpfte Schwingungen um die Gerade n = jp^-^-^çr E
,

welche von der Curve in den Punkten

(123)
«»'*) = L_|j| (« = 1,2,3...)

geschnitten wird.

Die Maxima von // gehören den Zeiten

(124)
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Maxima von i kommen vor zu den Zeiten

(133)
^>10)^^2^^^|J|

(n = 0,l,2---)

mit den Wertlien

max \y^^ W y
' y L )

und Minima zu den Zeiten

(l'Sö) i™ = /2n + l + |)| (M = 0, 1, 2---)

mit den Wertiien

'...^^rfrl'-"-.!/!»-'""}-

Es sind die n ersten Wertlie von /min negativ, falls die Bedingung

(137) Â'og{p..l/l}>«-^|î

erfüllt ist.

Es hat — iv'r' Maxima zu den Zeiten
dt

(138) ja2)^^2n+|-|)| (« = 0.1,2...)

mit den Werthen

(139) \- L jA '

- £c

und Minima zu den Zeiten

(140)
,a3,^^2,^_l_|^|

(„=1,2,3...)

mit den Werthen

(141) -^4) =- ,-
' Ec

^
'

\ dtjmm Jtw,^W)(W,+ w^

E
Die Stromstärke i, hat die Schwingungsachse «i = — j^ ^ ^^

. Dieser Werth

von ^l kommt vor zu den Zeiten

(142) <(6' = („_Jjr, („ = 1,2,3...).

Den Zeiten

(143) iC) = ^2n + l + ^)J („ = 0, 1,2...)

N:o 1.
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entsprechen die Maxima

^ maj = ~ tf~+tk "^ TPT+iya*^) ('.).. = -Tr4TK+rr:fTF/rK5Tryi - ^^^ï'^
"'''-

und den Zeiten

(145) «'*=(2M+^^)f (n = 0, 1,2---)

die Minima

Es sind die n ersten Maxima positiv, falls die Bedingimg

(147) J^iog{-^^(l-T.r.J)}.>2«+l + |

erfüllt ist.

T. XXVIll.
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III a. Anordnung wie im Absclin. III, mit der ferneren Bestimmung:

Tf2= 0.

16. Allgemeines. Unter den speciellen Annahmen, welche über die Grösse

der Widerstände in Verhältniss zu einander gemacht werden können, soll nur die

eine Annahme, dass W^^O, TT' und W^ beliebig sind, in Betracht gezogen werden.

Wie die übrigen Fälle zu behandeln wären, ist aus den verschiedenen Abschnitten

II genügend ersichtlich.

Für W2 = hat die Strombahn die in Fig. 30 veran-

schaulichte Anordnung. Die Differentialgleichung des La-

dungsvorganges ist jetzt
•

(148)
dm

,
„ dn . ^ E

wobei gesetzt worden ist (vergl. Art. 20, IIa p. 99):

(149)

2« = x+cir;'

b =
ir,+ II- 1

W^ LC

(151)

2c=

H

W 1

L er,'

- __Oj_
s H\ + W •

Die Bedingungen für aperiodische und periodische Ladung sind die im Art. 20,

II a gefundenen.

Aus n bekommt man die Stromstärken i und «i mittels der Formeln

(152)

i-C^ +R'-^
dt +W,'

77

N:o 1.
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Somit kommt die Discussion liauptsächlicli auf das Verhalten von // und i an.

Die Uebergangsfalle mögen jetzt aus der Betraclitung ausgeschlossen weixlen.

17. Formeln für die aperiodische Ladung. Für die erste Wahl der

Anfangsbedingungen sind jetzt die für ^ = stattfindenden Werthe /7 =://(, und

i-\-i^=:Jf, vorgeschriel)en. .Zwischen diesen Grössen besteht die Relation

(153)
w wwE — rio = -TT-r

—
-. ïTf Jo

jr, + w T , ur ""W, + ïf

Indem man in den Formeln (23), (24) und (25) p. 155 TT^2= setzt, erhält man die

folgenden Gleichung.ssysteme:

(104)

(155)

1 < 1 f/ W,+ W\ -'^\'
I w,+ w\ -Vi

( 11-, + w) n = H-, E +j^^ {
ir, E - ( ir, + \n n„] [(i, - -çtyî^_

j

. - (a, -
;^,f„y)

'-

<?=AÎ('.-Ï)'""-('--t)'""'1-

E W^ J, /, -V_ -V(

)
di_ 1 Jq /

-*' _ -V

Für die zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich aus den

Formeln (29), (30) und (31) p. 15(i

(156)

W \ 1 /
— ^l' ~^2'\)

_(7n E 1
I

-ii' -V
di LA,— Aj )

}•

,d»n E 1

d<» i A, - A,
/

(157)

_ E \ \ \( Ty. + iy >- -X., / TF. + TFA -A,,-!)

8 E j(, 1 \
->'' I, 1 \ -^'l

T. xxvm.
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In den Fällen (A) ist

(158) Mrw,>^,

in den Fällen (B)

(159) WW,<~.

18. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Als Grundlage der Discussion

dient Art. 4, III, worin W^ = zu nehmen ist.

w
Es wächst // von dem Werthe //(,, für <= 0, zu dem Werthe -^ '^^ -g, für

t=rz CO. Kein Inflexionspunkt der /7-Curve kommt vor.

w
JP TT

Die Stromstärke i nimmt stets ab, von dem Anfangswerthe ^ " zu dem

Endwerthe

Die induktionselektromotorische Kraft ist gleich Null für <= und ^= qo

und hat für

(160) i = ^, = ^__log^

das Maximum

TJ ET

Die Stromstärke «i nimmt von — ^^ zu — -ç^r^^rw ''^^

19. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle besitzt n
zur Zeit

das Maximum

Der Abscisse

entspricht ein Inflexionspunkt der //-Curve.

N:o 1. 2.3
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In Bezug auf i und — L'^^ gilt das im Art. 18 dargestellte.

Die Stromstärke «i nimmt zuerst ab, von

-E+J,w
(165) ipr ^ ^

zu dem der Zeit t^ angehörenden Minimum

El

und wächst dann zu dem schhesslichen Werthe — W,+W

20. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (A), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingnngen.

Es nimmt jetzt // immer zu, von Null zu jf^^r-^y
-£-'

• Ein Inflexionspunkt der

//-Curvc ergiebt sich zur Zeit

(107) '' = ï:^^°ÊrJ;.

Die Stromstärke i wächst von Null an zu dem der Abscisse

X --1-
(168) t, = y^log ^^ =

^ CWi

angehörenden Maximum

E
und nimmt dann ab, zu dem Endwerthe -^r^r\v •

Die Grösse —Lj^ ist anfangs gleich —E, wächst, wird gleich Null für i= t2

und erreicht zur Zeit

y-' c w w, )

das Maximum

sinkt dann und wird gleich Null für <= co .

w
Die Stromstärke h nimmt beständig ab, von Null zu — Tfr^fW •

T. XXVIIL
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21. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Es gilt in Bezug auf n das-

selbe wie im Falle (A).

Die Stromstärke i nimmt jetzt beständig zu, von Null zu ^ ^ .

Die Grösse — -^ J wächst fortwährend, von — E zu Null.

Die Stromstärke i^ nimmt beständig ab, von Null zu dem Endwerthe

E
IFj + W

22. Formeln für die periodische Ladung. Die Systeme (108), (109) und

(HO) p. 169 ergeben jetzt, für die erste Wahl der Anfangsbedingungen

( W, + 1(0 n = W, E-{W,E-{ \V, + 11') Tl,\ e~
"' ^^liËLUBl

^ ' V ' ^ ^ ' "i cos »

(172)

cos (p

dt ° ä'mrp
'

d-n J„ -«i cosißt + o)

dt''
^ CW,'^ cose

•

(173)

E Wi -at sinißt + fo)

'"TFi + TF"^TV.+ TF "^ sin»
'

di _ Ja —"'s'mßt
dt~''LC'^ ~a~'

dH_^ ~ «t sin (ß t -co)

dt'^ LC sin m

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen bekommt man

(174)

n = ,JZL,^^£/i_r'"^"'(^^ + ™H
w, + \v

-

,\ ^-«'Sindä^ + ro)!

'

\ sin m /
'

dUE -«t sinßt

^'dr~L' "~i~'

^dTt _ E -at m\{ßt-a))

dV- L sin (0

(175)

. .-^ /, _
-°' cos(i3<- Q)(

''~W,+ Wr '^ cose ('

di __E -"t sm(ßt--ip)

dt~ L sin V
'

d^^_ .„E -"' cosißt+ qi)

dt' L'^ Gos<p

N:o 1.
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In diesen Formeln ist

(176)

(177)

(178)

(177)

(180)

und man hat

(181)

^ = l/6-a^

\/W,+ W i WW, ^ A
ä,n ^ = [/

—

^^^ 1« -j^—jj, C -
If ,

Cosç,= ^ -^^—L^^—^ l/ö^^

cos = i/iCc.

sin o

cos o
L

/ w, + w\

l/ö-a»

1 / ^

cos m == VwH'w^^''^'

<P + 1p=9-tp + 3t = -^-(0.

Die Ausdrücke für die Oscillationszeit und die Dämpfung finden sicii im Art.

27, IIa, p. 111.

23. Discussion der periodischen Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Die Änderungen an den Resultaten im Art. 14, III sind sehr

wenige.

Was die Extremen von n und i betrifft, gilt alles unverändert.

Für die elektromotorische Kraft der Induktion —L~ bekommt man etvyas

einfacher

(182)

.1(12)

a((131

T. xxvin.
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Die Maxima von «i kommen vor zu den Zeiten t" , die Minima zu den Zeiten

V und sind

(183)

('>)max
=
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IV. Capacität uud Sclbstiuduktioii in Parallelschaltuug.

1. Differentialgleichung der Ladung des Condensators. Wenn die Strom-

quelle E bei der Anordnung in Fig. 20 p. 51 aus dem Zweige mit dem Widerstände iv^

herausgehoben und in den Zweig mit dem Widerstände W^ verlegt wird, so entsteht

die in der Figur nebenan veranschaulichte Anordnung, wo die Capacität und die

Selbstinduktion des Stromkreises einander parallel

geschaltet sind.

Sämmtliche von E unabhängige, im Abschn. II

gefundene Relationen, besonders diejenigen, welche

die Art der Ladung charakterisiren, bestehen un-

verändert in dem jetzt zu betrachtenden Falle. Der

stationäre Endzustand ist dadurch bestimmt, dass

der Condensator das Potential

w „n = Pt-Pi = Tf,+ TT

hat, der Strom J gleich Null ist und

E

sind, unabhängig von allen Anfangsbedingungen.

Als Differentialgleichung des Ladungsvorganges bekommt man ohne jede Rech-

nung aus der Gl. (5), Art. 1, 11 p. 52, indem man das rechte Glied so abändert, dass

der stationäre Werth von n der oben angegebene wird,

(1) ^ + 1

wobei

w,+ w.
WM\^ ww^+ w^w. i 1 \ ein

L'^C(lV,+ Mr)j dt

dTl w,+ w n w E
W^-^W^LC H\ + W^LC'

W
gesetzt worden ist. Man braucht somit in der Gl. (5), II nur E mit E' ^-

^y _^ y^

zu ersetzen. Die Diff.-Gl. (1) ist in kürzerer Form

E

T. xxvm.
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(2) ^+2af+.(77-£') = 0.

wobei 2 a und b die Constanten (12) II p. 53 bedeuten.

Aus /7 berechnet man jetzt P=:p.i — p^ und die Stromstärken mittels der

Formeln

(3)

(4)

J=C

p = n+VF,cf ,

ein

dt
'

__E n
,

w, + w^ ^dn
' w, TT'-, Fr, ^ dt

'

• _ -g n w^ dn
' ~

TF, TT^, W^ dt
•

Zwischen P und ?i besteht die einfache Beziehung

(5) P=E-i,W,.

Es soll deshalb nur i^ in Betracht gezogen werden.

2. Anfangsbedingungen. Wir fassen wieder zwei Arten von Anfangsbe-

dingungen in's Auge.

Für die erste Art hat man die in der Fig. 32 veranschaulichte Anordnung.

In dem stationären Anfangszustande ist

(6) n„ =

(V)

E' =
W

tt; + .. wiv, ,,"^.+ "^
-K,

Jo=-
E' W

Hieraus folgt die Relation

E.

Die übrigen Anfangswerthe sind

{ dn j, E'- n,_ w(E-n,)- w,n„

n»},

(9)

dt C cu'-;^ c
{
ir ii', + ir ir^ + ii', h;}

'

dm
df

E'-n„
CHW,+ Hg

,
CMF (Tr,+ ng-

N:ü 1.
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(10)

Hj. Tallqvist.

(11)

di

dt'

di,

W IC, + W W^ + Wi H's Wi + W '

{W+w;)E- wn.
ww,+ ww^+ W^W^'

c ( ir, + \\\) \v \\\ + w w^ + w, w^

Bei der zweiten Anordnung ist der Zweig mit dem Widerstände Fi (Fig. 31)

zuerst offen und wird dann plötzlich geschlossen. Der Condensator fangt an sich

zu laden und die Stromstärke i wächst von Null an. Im ersten Augenblicke ist

Die Zusammenstellung der Anfangswerthe ist folgende:

77 = 0,

(12)

dn^ E
dt C{^\+Wi)'

(1?)

(14)

(15)

(j'77

dt^
''

M\ W^ + C E
(W,+ W^fLC-

E
W, + W^ •

dJ
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3. Formeln für die aperiodische Ladung-. Die Ausdrücke für 11 und die

Ableitungen von // ergeben sich für die erste Wahl der Anfangsbedingungen aus

[V
den Formeln im Art. 5, II, indem E mit E' :=-^^ -^ E ersetzt wird. Dasselbe gilt

die Stromstärken i und i, , wenn die von t unabhängigen Glieder noch dazu beson-

ders beachtet werden. Die Formelsysteme sind

1

(
IF, + W) n=WE- iWE - (R , + W) n„| e

" |cosh i/a' -l>t + — ^ sinh \fâ?^^ t)
,

^ '

(
l/a^ - fc

j

(16) 'J=C^T=J<,e <cosli i/a^-6< + -=L=sinh l/a^- i 4'
"' y \/a} —h '

W^ + W

(17)

dj II', Jo 1
: e sinh [/a^-b t .

dt ir,+ ir,LCi/,?zi;'

(18)

E
«1 =

W — a(
I

*" TF 4. TF TTT' I

• TF, + II
I [/a'-b i

-- = Jo f jcosh I
V- Ö <

—
^

sinh t/a''- & ^ .

Mit den Bezeichnungen A, vuid A2 sind diese Formeln

(

(19)

(20)

dJ_^dm_ j, / / »^+^^-»;v„-.., /^ .r.+ .ri^N ,,^

ir, + IK )!'. + H- A, - A, I'^^

'
''' '

/
'

di _ 11', 1_ J, / - ilif _ - -l./
\

d« IF. + TFj i

N:o 1. 24
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(21)

E W J
W,+ W~ TF, + W Är=^

dh ^ 1 Jo_
dt

~ C(IV,+ W^) X,-X,

B'ür die zweite Wahl der Anfangsbedingungen berechnet man die Systeme

IF, + TF 1

(22) J

w i -al r

j_^dn_ E -«'

ö< + ; ' sinhl/o^-ö« }

^~—ijr e ^coshl/o*— ö < ; ^ sinh l/a^— 6<> ,

E
dt dt^

~ L(Wi +^;.e-"'\{w.W, +
^)

L\ IF, + W
cosh\/a^-bt • sinh l/ia^-öii.

(23)

W, + W TF,

^«+ 5?ÜS^sinhl/a'-&<
£ f

- "' r ,—

^ï7 = ~ »^ , ur T 6 scosh i/a*- & <
,

sinh i/a' - & < > •

d< W, + JFj i
(

l/a' - ö
J

1

(24)

~dt~'L(W, \/a'-b
sinh [/a^'-bt).

Mit Anwendung von Xi und /2 sind dieselben Gleichungen

(25)

"=TÏTTW^f + ;-;^

j ri^n E 1 f/ W\ -X,, /, JF\ -A,,)

1 /. /1 ^\ -^1'
1 /'i "'\ -vi

d«
~ df ~

TFi + TF2 ä;

T. xxvm.
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di

dt'
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^
{i\

^
\(x

^v^ + w wA-^.' A w, +w w,^->.,n\
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E \ W-W, 1 [-/ 1 W^_J.
* - W, + W

I

^ VK, + 1^2 A, - Aj [I' ^C(TF- TF,) i ( W^- ir,)j

(27)

— i.it

lu" L (w;

_/, ,

1 w\ \ -l,t\

Y'^+dW- VF,) L (W- Wj "

I

'

4. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

erste Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten die Formeln (16) bis (21),

und die Discussion ist einfach der Discussion ina Art. 6, II nachzubilden, in ähn-

licher Weise wie die Discussion im Art. 4, III. Die Resultate sind folgende:

Das Potential n wächst ohne Maxiraum von dem Anfangswerthe //„ zu dem

Endwerthe
W

E.

Die Stromstärke J nimmt ab, von Jq zu Null.

Die Stromstärke i nimmt immer ab, und zwar von dem Anfangswerthe

zu dem Endwerthe
E

W^ +W
Die induktionselektromotorische Kraft ist Null für ^^ und ^ =: oo und hat

zur Zeit

(28)

den grössten Werth

(29)
'

^*'^ ^' -/^^ -"'

t
1 XQ„h

Der Anfangswerth von i^ ist ^y° ^ und der Endwerth jy-^rw Wenn die Be-

dingungen

(30)

N:o 1.
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erfüllt sind, so besitzt ?i zur Zeit

(31) ,, = __!_ logA^
das Minimum

(32) (^.)„. = - w-;hv - w^wV7^KJ - »^ ^^ -^"^ " •

Sind die Bedingungen (30) nicht erfüllt, so nimmt i^ beständig ab.

5. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die

erste Wahl der Anfangsbeding-ungen. Indem man sich auf Art. 7, II stützt,

findet man jetzt, dass das Potential /7 zur Zeit

w, + w Wg

(33) ^'^i:^^°g W.+ WW^

das Maximum

(34) "™., = Trrrr ^ + w-fw Vc-^^"

erreicht. Der Abscisse
w, + w

(35) - t. = -L-^\og- ^-^

entspricht ein Inflexionspunkt der //-Curve.

Die Stromstärke J nimmt von Jo zu dem der Zeit ti angehörenden Minimum

(3^^ "^" /( JK, + W) ( ir, + ir,) °
"

ab, und wächst dann bis zu Null, für t=zQc

Die Grössen i und —

Aus der Ungleichung

Die Grössen i und — L
^^

verhalten sich wie im Falle (A).

]/J > ]/{W,+ W){W,+ Hg + \\\

folgt, dass die Bedingungen (30) jetzt immer erfüllt sind. Die Stromstärke h ver-

hält sich deshalb wie in dem unter (A) oben betrachteten Falle, in welchem ein

Minimum von h vorhanden ist.

T. xxvm.
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6. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten jetzt die Formeln (22) bis (27).

Für die Beurtheilung des Verhaltens von H und J kommt die Discussion der

Stromstärke ?'i
in den Art. 6 und 8, II zum Guten.

Vorausgesetzt, dass die Bedingungen (30) erfüllt sind, besitzt /7 ein Maximum,

sonst nicht. In dem ersten Falle ergiebt sich dieses Maximum zur Zeit

(37)

und hat die Grösse
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rdi\ E i/ W, -i/L
(42) -L'^A .

= - W^^w V vfr-r'.W V n-WW,e
at.

Sind die Bedingungen (53), III nicht erfüllt, so nimmt — L-^^ beständig ab,

w
von dem Anfangswerthe ^y j^^y

E zu dem Endwerthe Null.

Die Discussion von i^ bietet kein besonderes Interesse dar, und mag unter-

bleiben.

7. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Bei der Discussion von // und J nimmt

man Bezug auf die Art. 7 und 9, II, bei der Discussion von i auf den Art. 7, III,

die ^l-Werthe betrachtend, und findet dabei folgende Ergebnisse.

Es verhält sich // jetzt wie im Falle (A), unter der Voraussetzung dass die

Bedingungen (30) erfüllt sind, und erreicht zur Zeit ti das Maximum (38).

Die Stromstärke / hat ein Minimum und verhält sich wie unter (A) für diesen

Fall beschrieben wurde.

Die Stromstärke i nimmt beständig ab, von dem Anfangswerthe Null zu dem

E
Endwerthe Wt+w

Weil i' jetzt nicht gleich Null wird, so behält — Lj^ dasselbe Zeichen. Diese

Grösse ist positiv für < = 0, zu welcher Zeit sie den Werth

hat, und bleibt somit die ganze Zeit positiv. Es ist für <=

entweder negativ oder positiv, jenachdem

(44) ^^^^{WW,+ WW^+W,W,)

ist. In dem ersten Falle nimmt — L-^ beständig ab, von dem obigen Anfangswerthe

zu Null. In dem zweiten Falle erreicht diese Grösse zur Zeit

(45) i« =^^log1 , ^'T' cwj

h\h cwj

T. xxvm.
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das Maximum

(^«> 1-^-1 -v^^-4^.
w.

8. Formeln für die Ladung in den Uebergangsfällen. Die Bedingungen

für Uebergangsfälle sind wie frülier

(47) (A) Y^ = \/{W, + W){W,+ W^) - W,
,

(48) (B) ]/^ = \/{lV,+ \V){W,+ W,) + n\ .

Ferner hat man

(49)

c= ±- '^'
'

M". + »ni/rc'

wo das obere Zeichen im Falle (A), das untere im Falle (B) gilt.

In bekannter Weise bekommt man für die erste Wahl der Anfangsbedingungen,

im Falle (A) die Formeln

(50)

ir, + ir)n= ]VE-lwE-{\i\+ ic) n„U "71 + ,^
^'

t\
,

dJ
dt

(51)

' ~ W,

_E ,_Wj_j -"7,
, i/i?i±J:îl_^\

(52)

di W, Jo -"'

dt n\+[\\LC

E

dii _
df
^"

C( \V,̂ ,'"{'*mtwS^^^-'/''^^i}'

Für dieselbe erste Wahl der Anfangsbedingungen erhält man im Falle (B) die

folgenden Systeme:

N:o 1.
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(53)

(54)

(55)

(M\+W)n=WE-iwE-{W,+ W) n„\e "'h ' — t\,

j-c^-j ,-"'/1- —5^ ^\

dJ dm
e

l dt dP C(H^,+ IF.)

E
+ -

W^+W' W^

di W, Jq -at

dt~ W.+ W^LC" '

E
w +

w
\\\ +w^w^+w

J.dii _

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen findet man im Falle (A) die

Systeme

(56)

dJ
dt

''

(57)

^ {:-.-[,. ïï0+Jt (,,>:w_ ,/wrT»^) ^)

,

di_ __ 1^2 E -"
dt w.+ w^l'^

(58)

E
\i\+ W

dt. E
dt ~L{W, + W.^^

T. xxvm.
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In dem Falle (B) ergiebt sich, für dieselbe Wahl der Anfangsbedingungen,

(59)

"-Tirrw"}'-'

(60) '

E
W,+ W |i-^^-"'h^^T^î^(^^^^^-i/^-oai-

dt W,+ W^L^ \
^

TF.i/'TFrnr,^' ^\/LC)

E
'l - IKir, + ir l'+TirfiT.

'"["•- "•.-»•,V;!ii^,(i'T^'<'+i"-Ti:Tr.) i]j

f -OTTw^"
I

"
- i + " (^T"^ ^ '''^^•)'m

(61)

9. Discussion der Ladung in dem Uebergang^falle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Es bestehen jetzt die Foruiehi (50), (Ol) und (52).

Das Potential // wächst ohne Maximum, von //„ zu -^y-^^E. Die //-Curve

hat keinen Inflexionspunkt.

Die Stromstärke J nimmt ab, von J» zu Null.

— jE 4- W J
Die Stromstärke i nimmt ebenfalls üb, von dem Anfangswerthe „/ ^^ ,}.

°
zu

JE
dem schliesslichen Werthe

PF, + w^
•

Die Grösse — Lt! nimmt zu, von Null zu dem der Zeit
dt

(62) t.^\^y^±^^/Lc

entsprechenden Maxinuim

(-L-\ = ^— 7/--

und sinkt dann zurück auf Null.

Der Anfangswerth von i, ist „. ^y? ,
der Endwerth ^^ ^ „. . Wenn W > H 2

ist, so nimmt i, beständig ab; hat man dagegen 112 > 11', ^0 existirt zur Zeit

N:o 1. 25
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(64) t.

W^ + TT, L
"^- n-.-'/iVi

das Minimum

^^^
(')n.in

= Tvrr
- w;+w \^-V w;vw, ) '

10. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Hierzu gehören die Formeln (53), (54) und (55).

Es besitzt jetzt II ein Maximum und zwar mit der Abscisse

(66) <, = Zi+5j/ÏC

w {„ ,
w^ ^ i/Z -"'4

und dem Werthe

(67)

Zur Zeit

(68) i - 1/ "^+^ ^

hat J das Minimum

C69) .7 . =— - Jo e
^

' """
l/(W^,+ H'')(M^,+ U^j)

Anfangs- und Endwerth sind wie im Falle (A).

Die Grössen i unil — ^ j, verhalten sich wie im Falle (A).

Die Stromstärke ^l hat dieselben Anfangs- und Endwerthe wie im Falle (A).

Der Zeit

entspricht das Minimum

^^^^
('')n,m - -W~VW ~

( H^. -f W) (V, -f M^,) ( ^' + K C j
^" e

11. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (A), für die zweite

Wahl der Anfangsbedingungen. Es l)estehen die Formeln (56), (57) und (58).

Bei der Discussion, welche auf /7, J und i beschränkt werden mag, soll zuerst

angenommen werden, dass TTa > Tl^ ist. Alsdann besitzt //, welches mit dem
w

Werthe Null anfängt und mit dem Werthe ^ ^ E endet, zur Zeit

T. xxvm.
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das Maximum

W _m> n ^ wK I ^'/"i l/W^.+ 1K\ -"'4
(73) /7_ = t;,^-;^^ ^|i + _ 1^1

_ ^ W^TW^ j ^

\

El

Die Stromstärke ./ geht von ^r , yy
zu Null und erreicht dabei zur Zeit

(74) h= l/iC

w{yi-w)
das Minimum
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In Bezug auf — L -,-' existiren jetzt zwei Möglichkeiten, jenachdeni

ist. In dem ersten Falle nimmt —L^. beständig al), von ..^ ,',,. E zu Null. In
dt ^ '

11 1 + II 2

dem zweiten Falle besitzt diese Grösse zur Zeit

(80) t, = = ^^^ l/i C

[--Vi]ir,

das Maximum

(81)

1/5-

] 2. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die zweite

Wahl der Anfangsbedingungen. Hierzu gehören die Formeln (59), (60) und (61).

Es besitzt jetzt das Potential // immer ein Maximum und zwar zur Zeit

(82) U=
\y^

mit dem Wert he

(83) ".....= H^7TTF^|l + TF0+|/TFr^,T^)" j

Der Abscisse

(84) <,= , rl^ZC

entspricht das tblgemU; Minimum von ./

e

Die Stromstärke i nimmt immer ab, von Null zu —
yy ^̂ .

Bei der Discussion von — L ^, hat man die beiden Fälle
lit

T. xxvni.
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dl ™
von einander zu unterscheiden. In dem ersten Fulle wächst — Lj von dem Werthe

w.

(86)

E zu dem der Zeit

h

entsprechenden grössten Werthe

(87) (-Lf\ - "^'

max iV, + [V, , /X
« •e.--

i/i-"'.

dtund nimmt dann bis zu Null ab. In dem zweiten Falle nimmt — L H, bestandig ab
dt ° '

von
W„

w, + wT E zu Null.

13. Formeln für die periodische Ladung. Für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen erhält man die Systeme

( \\\ + HO n=\VE- {
WE -

( iFj + W) n^ ~ "' '^liati^
^ ' cos (p

(88)
dt

"
sin ip

'

dJ^ dm
dl~ df

''

Jo — «t cos iß t + o)

C{W,+ W^)' cos o

(89)

E W, -«' äinißt + a))

VK,+ TF+ Tr,+ W "^"'^
sino.

"'

W,di _

dt~

dH
df" W^+ W^LC-

<7o ~ "' sin ßt

' sn\(ßt-m)

sin OJ

VM)

Ew +
VF, + W ' VK, + W

— Joe
cos a

di, _ Je "'sinißt-r)

Die Bedeutung von q , if) ,
e

,
w

,
n und t ist hierin dieselbe wie in den

Systemen (165) • • • (170), II j). 81 und (99) • • (104), III p. 167 und 168.

N:o 1.
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Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen bekommt man

CJl)

n=^^-^^Eil-e~'"'^^^^-''^w,+ w }

J=Cdn
dt W^ + W^

E -«isitiißt- t)

sinr

WW-t- —

dt de' (,w,+w^y L sinp

(92)

E
W, + W

I
-o< sm{ßt + 9) \

I sin » f
'

di ^ W^ E -»< sin (ßt - x)

dt W, + W^L^ sin X
•

Ed'i

dt* L^ ( ir, + W^f
[w'i ^

- w^
(
M'"^. + ^v^v^ + ^^'l \^ù] >

'sin ißt-X)
sin >.

(93)

- -g /, ,

><^2 - W -<" sin (tf<-iu)
(

*' W,+ WY'^ W,+ H^/ sin /* /
'

rfi,

W'

dt ^(Wt + W,yL
C -at sin ißt -v)

e smr

Die Bedeutung von ç ist dieselbe wie auf pag. 82, von ^ und x wie auf p.

168; als neu kommen liier hinzu l
, n und v

, welche durch die folgenden Gl. be-

stimmt werden.

(94)

sin l:
LC [w^( ww^ + Wir, 4- ir, w^) w,] ,.—^

V'W,(W,+ W)i/L
V\ ww^

LC
\/W,{W,+ W)'\/L

VF-ww.
rl L ci LC I

(95)

.. = -l/-
w, + w^ \v~ w^

c

L\/h- a- ,

cos fl y w.
+ W. 1

+ WL- WW,
{(W+ W,) ( W+ TF,) - ai (TF+ W, + 2 If,)}

T. xxvm.
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(96)

w;=

sin v = i/Z/ C - ~v'b^a\
C

cos v= \/LC-

ww.

-i_i
- ww.

„n^^._iU^^^(^^^-§)-

Die Ausdrücke für die Oscillutionszeit und die Dämpfung sind die im Art. 15,

11 p. 84 gegebenen.

14. Discussion der periodischen Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbeding-ungen. Die Discussion ist giinz älnilich den Discussionen in den Art.

16, II und 14, III.

Es gelten die Ungleichheiten (177), Art. 16, II p. 85 und die /7-Curve fängt

an wie im Art. 16, II beschrieben worden ist. Für die Extreme von // hat man

(97)

n w
{
E + ^,J„]/^e~w

ar\

„ W j„ TF, ^ i/Z -«'"1

Die n ersten Minima sind negativ, falls die Bedingung

À'»«(îi/itj-A>«
erfüllt ist.

Die Schwingungsachse für // ist die Gerade

(99) 77 =
W

PF,+ iV
E

und wird von der Curve in den Punkten f'^ (Art. 16, II p. 85) geschnitten.

/ verhält sich genau wie im Art. 16, II dargelegt ist.

Die Achse der Schwingungen der Stromstärke i ist die Gerade

(100)
E

w,+ w
Die Schnittpunkte der Curve mit der Achse haben die Abscissen <'*'. Die extremen

Werthe von i sind

N:o 1.
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(101)

E + W,J„e
„(10)1

1 f
- «(<il))

min ^ .

Damit n positive grösste Werthe von i vorlianden seien, inuss die BecJingung

1 ,
w,j„

(102)

erfüllt sein.

Die Extreme der induktionsclektromotorischen Kraft sind die in den Formeln

(119), III p. 171 enthaltenen.

Was schliesslich die Stromstärke i^ betrittl, so liegt ihre Schwingungsachse

im Abstände -^ ^ „, auf der positiven Seite der Achse der Abscissen. Die Schnitt-

punkte der Achse mit d^r Curve ergeben sich für ;= <<'^' (Art. Ki, IT), und die

Extreme sind

('.)„

(108)

Die n ersten Minima sind negativ, falls die Ungleichheit

(104)

besteht.
ai '"^^KlT^yC- "^> ^* + § ;

15. Discussion der periodischen Ladung, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingungen. Die Phasenwinkeln a, r ii. s. w. liegen in den folgenden

Intervallen
n 7t

< T <;T,

0< Q<n ,

< X < ;r
,

(105)

T. W
Q<l<7t, falls ^ < ^' ( W\\\ + WW., + \\\W^) .

T W„ <k <0, falls^ >^ ( WW, + W\\\ + M'.ir,)
,

-n< n<Q , falls W> Tfj ,

0< M<5r, falls W^> W,

0< V <n, falls H7 > ~ ,

7i< ,- < . falls W^^ < ~ .

T. xxvni.
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Die /7-Curve fangt in der AVeise an, dass zuerst ein Maximum, dann ein In-

flexionspunkt, ein Minimum u. s. w. folgt. Für die Maxima von U hat man

(106) * r = (2w+^]|' (w = 0, 1,2.-.)

ir ( 1 / W V /7"~^'*2 -af\

und für die Minima

(108) r = /2«+l + ^)| (M = 0, 1,2---)

(109)
'_ W f l/~T^— K C~"'"'' -«'"1

w
Die Schnittpunkte mit der Schwingungsachse /7= -ppr—-^ £" haben die Abscissen

(110) ^''* = (^ + ^ + j)f' (« = 0, i,2-..).

Die Stromstärke J ist gleich Null zu den Zeiten f und f", hat zu den Zeiten

(111) r- = (2« + 1 + ^-\ I (« = 0,1, 2---)

die Maxima

(^12) J_ = ^^^ 3—' yiEe
"''

3 ' Ij

und zu den Zeiten

(113) i-'ï'^/ow+l)! (n = 0, 1,2-.-)

die Minima

3 V L'
(114) J.=-- "^

5 ^1/7-Bfi
min 3 r £

(TF, + T7)2

Den Abscissen f" und <'*' entsprechen Inflexionspunkte der /7-Curve.

Die Stromstärke ^ hat zu den Zeiten

(115) <(™ = ^2» + i + ^)| (w = o. 1, 2.-.)

die Maxima

N:o 1. 26
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und zu den Zeiten

(117)
^'"'^l^^^

+ ^jf (w = 0,1,2...)

die Minima

Die Achse der Sciiwingungen von i
, d. h. die Gerade

wird von der Curve in den Punkten

(120) '''"=('*-^)ï (M=l,2. 3-..).

geschnitten.

Die Grösse — L '- hat zu den Zeiten
dt

(121) (<i2i^/2„+H-Aj|' (« = 0,1,2...)

ihre Maxima

(122)

und zu den Zeiten

(123) /"3'-/2»4-^V'''' /(« = 0, 1,2...) für i>0,
^^^^^

' -[^"^^JZ' \(«=1,2...) für ^<0,

ilire Minima

(124)
\ (UJmw (TF, + W^) \/ iV, + iV

Für die Schnittpunkte der die Stromstärlce i, darstellenden Curve mit ihrer

Schwingungsachse
E

hat man

(125) '"'-K^i
w^orin n mit dem Werthe oder 1 anfängt, jenachdem W^ > W oder TT> TT^ ist.

Die Maxima von «i Ivommen vor zu den Zeiten

(126) '"=(2«+^) f.

worin n mit oder 1 beginnt, jenachdem W^- > ^ oder W^^ < -^ ist, und sind

T. xxvm.
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(127) (',) raax \y'

E
1, _lz^' -A
J 1 H = e ;

Für die Zeitpunkte der Minima hat man

(128) «18, ^^2« + 1 + ^)1 (n=0, 1,2...).

Die Minima haben die Werthe

L
E I.

ö^'*^"'^
-..<81

N:o 1.



204 Hj. Tal lq vi st.

IV a. Anordnung wie im Abschu. IV, mit der ferneren Bestimmung:

U2 = 0.

16. Allgemeines. Wie in ik'ii Abschn. III mul lila, .soll liier noch der

specielle Fall in Betracht gezogen werden, in welchem Kj^Oist. Es hat dann

die Stroniliahn die nebenan veranschaulichte Anordnung.

Die Ditterentialgleichung des Ladungsvorganges ist

Ferner hat man

(132)

(130)
dt^ dt W^LC

mit den Bezeichnungen

(131)

2a

=

' L ^ CW,'

W, + W 1

IF, LC '

2c = -

W 1

CW,'

(133) W„^ W IK,

Wt+W

Die Bedingungen für aperiodische und für periodische Ladung sind im Art. 20,

II a dargelegt. Der Kürze wegen werden in diesem Abschnitte die Uebergangsfälle

ausgelassen.

Der Zusammenhang zwischen /7, i und i^ ist folgender:

(134)

E-n
,
.,dn

TF, dt

E-n
w,

T. XXVIII.
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17. Formeln für die aperiodische Ladung. Für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen sind ll= Th lind J» = i + H für #= vorgeschrieben. Man

bekommt aus den Formehi (19), (20) und (21), IV p. 185, indem man W^=iQ setzt,

die Systeme

77- '^ /p4lF7 1
\(x

W,+ W^~l,, / W\+\V^-Uj-\\
'^ - wTfw f ^ '^' '" ä:^i; [l^^

"^ )F VF, )" ~
l^'

- -cww;) '

J j
'

„d77 Jo //, vr\ -'li'
/, 1F\ -^2')

(135)

,d'77

(136)

IF,
•^

~ \V,+ W W, + W i, - X,

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen folgt aus den Formeln (25), (26)

und (27), IV, p. 186

(137)

(138)

E f 1 / - 'li' ~ '^i' \ I

Jl

di_ E
dt~ LW.iC(A,-A,)V

— i,( — X.,i

18. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (A), für die

erste Wahl der Anfangsbedingungen. Es ergiebt sich in diesem Falle folgendes.

w
11 wächst beständig, von //q zu ^—-^E. Die /7-Curve hat keinen Inflexions-

punkt.
II' T Jp

Die Stromstärke J nimmt ab, von dem Anfangswerthe ||>-°-,p zu dem End-

werthe

N:o 1.
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Die Grösse — L-r ist Null für t = und f = xi
, sonst positiv, und hat

zur Zeit

(139) « = -] r^^S-r

das Maxiraum

(^4).„=l/W^rJ/é--

Die Stromstärke «i nimmt beständig ab, von -
yy", ^y

zu -^r^rw^

19. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

erste Wahl der Anfangsbedingungen. Die Anfangs- und Endvverthe sänmitlicher

Grössen sind dieselben wie im Falle (A). Jetzt besitzt U zur Zeit

das Maximum

Der Abscisse

VF, + w
1

''1 r

{UZ) l, - , p log

entspricht ein Inllexionspunkt der //-Curve.

Die Grössen i und — L'^^ verhalten sich genau wie im Falle (A).

Die Stromstärke ii besitzt für <= <3 das Minimum

20. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Aus dem Art. 6, IV geht durch Nullsetzen

von IIa folgendes hervor. Die Bedingungen (30), IV p. 187 können für 1^2=
nicht erfüllt sein, und folglich besitzt n jetzt kein Maximum. Der Anfangswerth

von /y ist Null, der Endwerth -^ ^^
E . Die //-Curve hat keinen Inflexionspunkt.

T. xxvni.
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Die Stromstärke ^ nimmt ab, von Null zu — w,+ w

dt
Die Grösse — -^;t' nimmt zuerst zu, von dem Werthe Null zu dem der Zeit

(145) ^, = _!_ log^

entsprechenden Maximum

und sinkt dann allmählig auf Null zurück.

V TP
Die Stromstärke i^ nimmt ab, von ^ zu

-ah
e

21. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Es gilt nur die Discussion im Art. 7,

IV zu specialisiren für TF2 = 0.

Das Potential /7 erreicht zur Zeit

(147) «, = -r^iog ^
1,-1, ^

. w

das Maximum

"max H^+W^Y^WVC f

Die Anfangs- und Endwerthe sind vpie im Falle (A). Die //-Curve hat einen In-

flexionspunkt mit der Abscisse

(149) h^^'-]og
i. - -i.

^^

In Bezug auf / und — L
j^

gilt das im Falle (A) gefundene.

Die Stromstärke i^ hat das der Zeit t^ entsprechende Minimum

22. Formeln für die periodische Ladung. Für die erste AVahl der An-

fangsbedingungen geht, indem W^^O gesetzt wird, aus den Formeln (88), (89), (90),

IV p. 197 hervor

N:o 1.
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(151)

(152)
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«' cos(ßt-q>)\

Wi+ W \
'

cos ^ I

^dn_ -<" sm{ßt + ip)

dt Sin Ip

^dm___Jo_ -«' cosißt + e)

' dt^
~ Cir/ cose

1 / E. ,
„r T

-<•' sin iß t + to)\

di

dt'

Jq -«' Hinßt

LC'^ ß
'

dH_Jo^ - <" sin ißt - m)

l df~LC^ sinm

Es haben hierbei y, t/'' " i"'il "' 'üe i'ii Art. 27, IIa p. 110 angegebenen

Werthe.

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen erhält man aus dem Art. 13,

IV mit Tf2 = die Systeme

(153)

(154)

n-
w

II', + w E\\-e
«t cos iß t

dt ~W,^ sin V
'

,
d^n
df

'
£_ - "i cos ißjfe)

CUV cose

E /
-<" smißt + a))

\'- iF.+ irr ® sino) ^

di _ _ ^ J_ - "' sin|?f

dt~~W,LC^ ß
'

d^_^ Jl_
-«' sin ißt-.io)

dP~W,LC^ sin»

In diesen Formeln sind (p ,
i^i

, e und w dieselben Grössen wie oben.

2.3. Discussion der periodischen Ladung', für die erste Wahl der An-

fangsbedingrung-en. Es ist sehr wenig an der Discussion im Art. 14, IV für den

gegenwärtigen Zweck zu ändern.

Die Formeln für // und i bestehen unverändert.

T. XXvm.
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Elektricüätsbewegung in verziceigten Stromkreisen.

Die E. M. K. der Induktion hat jetzt die Extreme

209

,((12)

(15Ö)

Die extremen Werthe von % sind

+ w ^ ^^\+ w V c '

«((13)

,,I7)

('^max ^ + W,'

('.),„,•„ = +
E

Vi Joe
fv, + w w, + w y c

Die n ersten Minima von ?'i sind negativ, falls die Bedingung

1
,

(J„ i/Zl 1 In,
(157)

erfüllt wird.

24. Discussion der periodischen Ladung, für die zweite "Wahl der An-

fangsbedingungen. Es ergeben sich jetzt Maxima von // zu den Zeiten

(158)

mit den Werthen

(159) 77
max ]i^

II- 11 i/Z

(n = 0, 1, 2-..)

-•"'l

und Minima zu den Zeiten

(160)

mit den Werthen

(161)

2

W j 1 1/Z -af\

(W = l, 2, 3.--)

Die Schwingungsachse wird geschnitten in den Punkten

(162) '('^l'"=(» +M)i
Die grösteu AVerthe von i gehören den Zeiten

(163)

an, und sind

N:o 1.

i*'"' = 2«|̂

(n = 0, 1, 2---).

(w = 0, 1, 2---)

:€^$>

* » V

27
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die kleinsten Werthe Icommen vor zu den Zeiten

(165) <*"^ = (2m + 1)| (n = 0. 1.2---)

und sind

(166) i . = _,^mm It '̂7Tlr(i + « )

Die Schwingungsachse wird von der i-Curve in den Punkten

(167) <'9)=/„ + i_|J| (w = o, 1,2---)

geschnitten.

Die Grösse —L% ist Null zu den Zeiten f""^ und /"", hat zu den Zeiten

(168) i*i2) ^ ^2w +
1) I (w = 0, 1 , ^ )

die Maxima

und zu den Zeiten

(170) F^ =
J2w + 1 +

1) I (« =0,1.2...)

die Minima

•e

Die ?'i-Curve schneidet ihre Schwingungsachse in den Punkten /'", i, hat für

i z= t" die Maxima

und für f = /' die Minima

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass es jetzt keine negative

AVerthe {i,). giebt.

T. xxvin.
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V. Ein iiiduktioustVeier Widerstand ist der Stromquelle E
parallel geschaltet.

(1)

1. Differentialgleichung- der Ladung des Con-
densators. Charakter der Ladung. Die Anoiiinung

ist in der Fig. 3-i veranschaulicht. Es kommen drei

Widerstände vor, W^ , W^ und Wj + tv^= W. Nicht-

destoweniger ist die Anordnung wesentlich einfacher

als die in den Abschn. II, III und IV untersuchten An-

ordnungen. Wie unten gezeigt werden soll, kann die

Behandlung auf die Untersuchung im Abschn. I zurück-

geführt werden, wenigstens in der Hauptsache. Mit

den Bezeichnungen in der Figur bekommt man die Gl.

P3-Pi=h "'l,

Pi-Pi==i iüj
,

dt

Setzt man wie vorher

(2) p,-p, = n: p,-p, = F,

so folgt aus den obigen Gl.

(3)

N:o 1.

p-n-L~ = iw,
dt

... . „(in
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Hieraus leitet man die folgende Diff.-Gl. für //

dt- ^\" ^ n/, + W,) L dt ^ LC ' W, + W,LC'

und die Formeln

(5)

ab.

-^r,(--"-.-f).

i=C ein

dt
'

Indem der Gesammtwidersfand zwischen den Condensatorpolen mit W be-

zeichnet wird, wobei also

ir, ii;
(6) w = »' +

w, + w.

ist, geht die DifT.-Gl. (4) über in

dm , W'dn 1
(7)

df ^ L dt ^ LC W,+ n\LC'

und diese Difî.-Gl. wird identisch mit der Diff.-Gl. (9), I, p. 12, indem man

>r. -f w.
E

mit E' ersetzt.

Zur Verkürzung werde wie im Art. 2, I

2a--
w

b = LC
(8)

gesetzt.

Die Ladung ist aperiodisch, falls die Bedingung

(9)
W' > 2Vi

oder vollständiger

(10)

erfüllt wird, und oscillirend, wenn die Ungleichheit

T. xxvm.
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besteht. Es existirt nur ein Uebergangsfall, und zwar für

213

2. Anfangsbedingungen. Es sollen auch hier zwei Arten von Anfangsbe-

dingungen in's Auge gefasst werden. Bei der ersten Anordnung sind die Conden-

satorpolen mit einem induktionsfreien Widerstände iv verbunden, welcher zur Zeit

#= gebrochen wird, bei der zweiten Anordnung ist der die Stromquelle E ent-

haltende Zweig mit dem Widerstände W^ ursprünglich offen und wird zur Zeit

it = plötzlich geschlossen.

In dem ersten Falle bekommt man als Initialwerthe, für t=i()
,

(13)

n = n,= W'+w

E'

E',

dni„^ E' ^ E'-n„
dl C G (W' + w) GW '

am
di'

= 0.

(14)

(15)

1= lo,

di

dt
= 0.

1

-1 - W^ + IK,

dii

(E- W,i„),

dt
= 0.

(16)

1

'^=w^+l^^(^+^^''o),

5 = 0.
dt

Die Anfangswerthe für // und i stimmen der Form nach mit denjenigen in

den Art. 6 und 14, I überein, deren Resultate hier direct benützt werden können.

Die Stromstärken ^l und i^ werden mittels der einfachen Formeln

(17)

E- W^i

uas i abgeleitet, und brauchen deshalb nicht besonders discutirt zu werden.

N:o 1.
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Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen liat man, für tz^O

(18)

n=o,

dt

d-n_ W, E
dP ~ W^+ W^LC

(19)

j = 0,

di H\ E
dt~ W,+ W^L'

(20)

(21)

dt



(23)

Elektricüätsbeioegung in verzweigten Stromkreisen. 2i;

In Bezuf^ auf fJ bemerkt man, dass die Curve mit ihrem Inflexionspunkte
IC

anfängt. /7 wächst beständig, von //« zu E' = -j^^'j^ E .

Die Stromstärke i bleibt positiv und nimmt ab, von i„ zu dem schliesslichen

Werthe Null.

Die Grösse — L j hat Null als Anfangs- und Endwerth und besitzt zur Zeit

(24)

das Maximum

(25)

fti Alf An

(-^IL=i^^'°'
— ati

p 11/ ! TP

Die Stromstärke ii nimmt zu, von
^y ^^° zu -^r^yc^ , die Stromstärke i., ab,

von ,^ ,

,,° ZU
w, + n\ "" TFj + w/

4. Aperiodische Ladung. Zweite Wahl der Anfang-sbeding-ung-en. In

diesem Falle sind die Formeln

(26)

W, E

di W, E

E

{v-^"- 1 - ^î'
l

(27)

w,+ w,

E

Die //-Curve fängt mit einem Minimum an und das Potential wächst von Null

w
an zu dem schliesslichen Werthe -^y^~^ E . Ein Inflexionspunkt der Curve ergiebt

sich zur Zeit

(28) '^ =jhM.-
N:o 1.
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Die Stromstärke i bleibt positiv, ausgenommen zu den Zeiten / = und

tz=oo, zu welchen sie Null ist. Dem Werthe ti entspricht das Maximum

(29)

Die Grösse — Lj fängt mit dem Werthe — ^^ '^^^ E an, wächst, wird gleich

Null zur Zeit ^i , erreicht zur Zeit 2fi das Maximum

,qm / Tdi\ W, „-2"',

\ dt/mnx Tr,+ Ir,

E
und nimmt dann bis Null ab.

Die Stromstärke «i hat den Anfangswerth
^^^ ^ ^^^

und denselijen Endwerth,

zur Zeit /j erreicht sie das Minimum

(31)

£
Die Stromstärke ii hat ebenfalls den Anfangs- und Endwerth -^y ^f und besitzt

für <= ^1 das Maximum

(32)

Eine nähere Behandlung der Uebergangsfalles werde ausgelassen und der

periodische Fall jetzt vorgenommen.

5. Periodische Ladtmg'. Erste Wahl der Anfang-sbeding-ungen. Mit

den Bezeichnungen

sin jf = |î l/ÎC

.4-1/?.
(33)

COSl

bekom



(35)

Elektricüätsbeißegung in verzweigten Stromkreisen.

r,+ W, I
^ »

sin t/i (

'

217

IF,

Wy-^W^X Sin i/) /

Die /7-Curve fangt mit einem Inflexionspunkte an, dann kommt ein Maximum,

ein Inflexionspunkt, ein JMinimum u. s. w. Die ausgezeichneten Wertlie von t sind

dieselben wie im Art. 14, I. Extreme Werthe von n sind

(36)

von i

(37)

von il

(38)

von «2

(39)

und von — L

(40)

wobei

(41)

sind.

N:o 1.

di

W,
max
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6. Periodische Ladung. Zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Mir

den Bezeiciinungen

(42)

woraus

sin
fl5
= i yv ]/'

.
cos^ =ß\/LC,

<P= 9 -V"

sich ergiebt, i)ekonimt man die Formeln

(43)

•,<p j
'

yv, + Wj I cos (

IC, E -<"
.

di_ W^ E -'" cos(p< + y)
dt~ W^+W^L^ cos ^

(44)

E M\Wt 1 -"'( w w
Lß" '"'7'

E /, ,
UV 1 -"'

. -

Die /7-Cnrve fängt mit einem Minimum an. Indem man die im Art. 15, I

vorkommend(Mi ausgezeicimeten /-Wertlie benutzt, tindet man folgende Extreme,

für //:

(45)

für i:

(46)

für «i:

ii")

W. (
—al'\

n = TTr-^-^Eh^ e
max ir, + Tfj I (

n = TT. '„> ^ll -C "
! .

W,_ l/Ö - of"

'max "
ir, + ir, V L

'rain TF, + n\y L
- a,i*)

('.)„ iF,+ \v,Y^ Tr-, + TF, Kl« f-

(/.) = ^
Il - J^v;iÂ_V'

T. xxvni.
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für in-.

(48)

für — i
dt

(49)

wobei

(50)

und

(51)

gesetzt worden ist.

(4)min f^^ + PTj \ W.+ W^y 1

/min W, + W,
Ec

r.ll7i

''"^(—¥)l

/7l

(-ï)

(w = 0, 1, 2---)

(w = 1 , 2 , 3 • •)

7. Periode und Dämpfung der Schwingungen. Die Periode der Scliwin-

gungen des Potentiales /J und der Stronnstärlien beträgt

(52) r= 2yt\/LC

V 4 Li

Für lileine Wertiie von W ist T fast unabliängig von dem Widerstände, für grössere

Wertiie wächst die Osciilationszeit mit wachsendem W , somit auch mit wachsen-

dem PF, Tfi und W^. Als Function von L und C verhält sich T wie im Art. 16, I

dargelegt worden ist.

Für das logaritmische Décrément der Schwingungen hat man

(53) -l^'K
V-Jî-

Das Décrément wächst, wenn TF, IFj, IFj oder C wachsen, und ninnnt mit

wachsendem L immer ab.

N:o 1.
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VI. Induktionsfreie Widerstände in Parallelscliaitnuiçr mit der Stronuinelle E
und dem Sell»stinduktion entlialtenden Theile des Stromkreises.

(1)

Fig. 35.

1. Differentialgleichung der Ladung.

])ic Fig. 35 veranschaulicht eine Anordnung,

wobei, ivurz ausgedruckt, E und L mit einem

induktionsfreien Nebenschlüsse versehen sind.

Mit den Bezeichnungen in der Figur erhält man

folgende Gleichungen

Pe - P^ = '4 •f'i ,

J= i+ il —13 + i, ,

j^p ri(?^2-Pi)

dt

Setzt man
(2)

und führt die drei Potentialdififerenzen

(3) p2-2'i-n; p,-p,= P\ Ps-Pe=Q

ein, aus welchen jede beliebige Potentialditferenz zu berechnen ist, so erhält man

folgendes System von Gl,

T. XXVIII.
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(4)

dt

p-n+Q = jiv,,

J = c -jr = j + j, = «3 + «4

.

Diese acht Gl. enthalten die acht unbekannten Grössen /7, P, Q, J, i, i^.

4 und ii . Ohne Schwierigkeit berechnet man folgende Ausdrücke, welche die sieben

letzten Grössen als Functionen von // und der ersten Ableitung von // geben.

(5)

(6)

E,

(7)

J^C an
dt

'

i^ W,+
;)

""
dt "^ly, iV:{W,+ W,)

E,

1 /irr^+K^

«4 = -

+ ^f^4l
^^'»C

an
yv>+wA"''^ dt ^r

Wendet man die Bezeichnungen

(8)

W,+ W,
E = E'

,

w w
^ ^ Ti'3 + ^^J

'

an, so bekommen die erste Gl. (4), die Ausdrücke für P, J ,
i und i] ähnliche

Form wie im Art. 1, II p. 51. Als Differentialgleichung der Ladung des Conden-

sators ergiebt sich deshalb unmittelbar folgende, der Gl. (5), II nachgebildete Gl.

(9)

N:o 1.

dm j w w, + ir iK' + w, tt-y i i

dt' +
\ ir, + H^' L + C( IF, + W,')f dt

"^ w, + ir/ LC w, + ir,- LC'
I 'lü "jjt,^*^ JI= '^'^

1 + '^' ^'



222 Hj. Tall^viöt.

In ausgeführter Form ist dieselbe Gl.

LC{W, + w,) ( w, + w,) + w, w,}^
(10) +

j(
M' ir, + w n\ + w, H-, +

J)
( \v, + ir.) + n\ yv, ( w+ wA c '^

+ (W+ TP,) ( W, + W,) n = IK, ( W +W,)E.

Was die Grössen /7, J, i und «i betrifft, so ist die Strombahn in der Fig. 35

ersetzbar mit einer Strombahn von der in der Fig. 20 veranschaulichten Form,

w
wobei als elektromotorische Kraft fy-^-^r E und als Widerstand im unverzweigten

w w
Theile der Bahn W^ + ^^

° ^ zu nehmen sind. Eine Neubehandlung ist somit nicht

erforderlich. Nur die Stromstärken i^ und i^ sollten besonders bestimmt werden.

Weil sie aber mit J durch die einfachen Formeln

(11)

. = TîrfR^{^^'.-^+^r

wT+wS^^'^'^ ~ ^^

verbunden sind, so ist eine specielle Betrachtung dieser Stromstärken überflüssig.

Das obige gilt bei angemessener Wahl der Anfangsbedingungen. Für die

erste Wahl sind die Condensatorpolen mit einem Widerstände rv ohne Induktion

zu verbinden, welcher zur Zeit ^= plötzlich gebrochen wird. Für die zweite

Wahl muss der Bahnzweig mit dem Widerstände W.^ ursprünglich often sein und

zur Zeit ^= plötzhch geschlossen werden.

2. Charakter der Ladung. Obgleich keine vollständige Behandlung in dem

gegenwärtigen Falk; durchgeführt werden soll, mögen jedoch die ausführlichen Be-

dingungen für den einen oder andern Charakter der Ladung angesetzt werden. Die

Untersuchung im Art. 4, II liefert die Mittel hierzu.

Es existiren zwei Arten von aperiodischer Ladung, ^enachdem die eine oder

andere der Ungleichheiten

(12) (A) ]/§ < 1/(1^1 + W){W, + W^') - W,
,

(13) (A) |/^ > l/(fF, + W)(W, + W^') + TT,

T. XXVIII.



EleMrirÅtätsbemegung in verzweigten Stromkreisen.

erfüllt ist. In ausgeführter Form sind sie

223

(14)

(15)

(A) Vh/'^
vF)[(^F.+ ^y,)(^F3+ w,) + w, w,]

w,+ w.
iv,

,

l/L l/(W,+ W)[(W,+ W,){W,+ W,)+W,W,]

Periodisch ist die Ladung, wenn y^ zwischen den obigen beiden Grenz-

werthen liegt, und Uebergangsfalle kommen vor, wenn 1/^ gleich einem Grenz-

werthe ist.

Durch Auflösung in Bezug auf W bekommt man folgende beide Grenzwerthe,

welche mit TF'"' und TT'"' bezeichnet werden mögen.

(16)

(„^
( "'3 + n;)

|§
- 2 JF. j/^ - ir, iF,} - ir, IV, »\

,„,
(W, + W,) 1^

^ 2 ir, y^ - W, ir,| - M', H'-3 ir.

(ii'3 + w;)(ir,+ iFj)+ irjr.

Man hat aperiodische Ladung von der Art (A), falls W > Tf '"'
ist, von der

Art (B), falls ir< W"" ist, und periodische Ladung, wenn

(17) If""< VF <»'•*'"

ist. Es unterliegt keiner Schwierigkeit zu entscheiden, wann beide Grenzen TF'"*

und TF'"' existiren, wann nur die obere Grenze TF'"' vorhanden ist, und wann beide

Werthe TF*"' und TF"" negativ sind, sowie über die Art der Ladungsformen auf

Grund hierauf zu beurtheilen. Wir gehen auf diese Einzelheiten nicht näher ein

ebensowenig wie in den folgenden Fällen.

In Bezug auf W^ sind die Intervallgrenzen

(18)

N:o 1.

wr =

( w + n; + 2 ]/^) ( w, + ir.) + if'3 II-.

(ir+ ir,-2 ]/§)(iF,+ (i;)+ »3ir,
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Für aperiodische Ladung sind die Bedingungen

IF, > iV
(Ol

(19) (A)

(20) (B)

und für periodische Ladung sind sie

(21)

Als Grenzen in Bezug auf W2 ergeben sich

u\ < ik'"'
.

H-'<"' < W, < If'"' .

(22)

TV,"" = •

(H',+ IF)(1K3+Tr,)

W,

Für aperiodische Ladung ist

(23) (A)

(24) (B)

und für periodische Ladung

(25)

In Bezug auf W^ erhält man

(|/^ - W,y - ( ir. + W) ( IF, + TT,)

TF,>in'°'.

TT, < ^^, < Kj

(26)

ttV°' =

(ir,+ ir)(ir,+ ir,+ ir.)-(j/J - ii',)'

(]/J + T^.)' - (W, + W) (TF, + tt;)

ir, + ()•)( H- + 11; + ir,) -
(]/J

+ ir,y

Bedingungen der aperiodischen Ladung sind

(27) (A)

(28) (B)

und der periodischen

(29)

W,> W,

W, < W (>')

TIT<"' II' 11-'°'

T. xxvni.



Elektricüätsbeioegung in verziceiqten Stromkreisen.

Schliesslich ergiebt sich in Bezug auf W^

(]/^-W,)'-(iK,+ in(iF,+ w,)

(30)

w:'

w.
(n)_

( \\\ + W) ( IF, + IK,)

:
w, + HO ( w, + ir, + ir,) - (|/^ + w)j

w.

Die Ladung ist aperiodisch, falls die eine der Bedingungen

r(o)
(31) (A) w,> K

(32) (B) w, < »/;

erfüllt ist, und periodisch, wenn die Ungleichheiten

.(")

(33)

bestehen.

Tn""<TT^,<ir,""

225

N:o 1. 29
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VII. Induktionsfreie Widerstände in Parallelsclialtnng mit dem Kondensator

und der Stromquelle E.

1. Differentialgleichung der Ladung. Die

Figur nel)en;in zeigt einen doppelt verzweigten Strom-

i<rei.s, worin C mit einem Nebensciilusse H'i uml

E mit einem Nebensclilusse TTi ausgestaltet sind.

Es sollen die abkürzenden Bezeichnungen

(1) Tl = p^-p,; P = p,-Pi, Q = ps-2h,
und

(2) ifj + Wf = II'; ir, + (Co = H'2

gol)rauc.ht werden.

Oimc bt'sonderer Untcrsucliung liisst sich einsehen, dass di.'r Jetzt vorliegende

Fall auf den im Abschn. III iiehandelten Fall zurückführbar ist. In den dortigen

Formeln braucht man nur E mit

und W mit

(4) ir'= ]i'+ ^^'^^'

IV, + w,

zu ersetzen, um die jetzt erforderlichen Formeln zu bekommen.

Als Difterentialgleichung der Ladung ergiebt sich in dieser Weise aus der Ul.

(2), III p. 151

(5) ^ f
WW,+ WW^+ W,W^

j, 1
t
cW WiJ:_W^ Ji _ w,

dp \ iF, + ?r,

'

L~^C( ir, + ir,)| dt
"^ w, + w, lc ~ w, + i

oder, in ausgeführter Form,

( K'i + 11=) ( ir, + ir.) LC^ +
(
irir. + ir ir, + w,w, + ^) ( ir, + ii;) + ( rr, + w^ w,w} c^

(6)

+ {("',+ "n"'3+ •Q+TT3TT',; 77= u\\v,E.

T. xxvm.
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Ebenso erhält iium au« Art. 1, III p. 151 und 152 die folgenden Ausdrücke

von P und der Stromatärlcen mittels /7

,

(7)

(8)

(9)

P-w,cf+n,

J^Cdn
dt

'

Alle diese Resultate könnten natürlich auch direct hergeleitet werden, in

ähnhcher Weise wie im Abschn. VI gemacht wurde. Hierzu kommen noch die

Relationen

(10)

(11)

Q =

Weil h und «4 mittels der einfachen Formeln

1

(12)

(WJ + E),

von i abhängen, brauchen sie nicht besonders untersucht zu werden.

Um mit den Anfangsbedingungen im Art. 2, III übereinstimmende Anfangs-

bedingungen zu erhalten, sollen für die erste Wahl die Condensatorpolo mit einem

Widerstände w verbunden werden, welcher zur Zeit t^O gebrochen wird. Für

die zweite Wahl muss der Zweig mit dem Widerstände TF zuerst offen sein und

zur Zeit t = plötzlich geschlossen werden.

2. Charakter der Ladung. Der (Jharakter des Ladungsvorganges kann mit

Art. 4, II als Cirundlage untersucht werden. Man braucht nur IF mit

(13)

N;o 1.

W= W +
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zu ersetzen. In dieser Weise findet man, dass die Ladung aperiodisch von dem

Typus (A) ist, falls die Ungleichheit

(14) (A) Vc<l/ —w:tw, »^'

besteht, aperiodisch von dem Typus (B), wenn

(15) (B) |/^>// ^
jp^-^^- '+n\

ist, penodis(;h, wenn y -/, zwis(;iien den obigen beiden Grenzwerthen liegt, und

schliesslich einem Uebergangsfalle angehört, wenn j/^ gleich einem der (ircnz-

werthe ist.

In Bezug auf W als veränderlich sind die Intervallgrenzen

(
"', + 11'.)

j§
- 2 w, j/J

- IK,
u-,J

- ( II-, + iiy w,w,

^^^
( ^, + in) {§ + 2 W, ]/J

- W, w}^ - (W, + W,) W,W,

(16)

^r^"' =
(Tr,+ ii;)(Ti^,+ ir.)

Über die Lage von 11' in Verhältniss zu W und IK* für die eine oder andere

Art {\ev Ladung gilt dasselbe wie im Art. 2, VI. Ebenso steht es mit dun übrigen

Intervallgrenzen, welche jetzt folgende sind.

(17)

Tr,'") =

yv.
(o)

_

(in^T^;)(§-»^'»'.)-if'=»",>n

(18)

W,(«)

W

( >F, + W) (IF3 + >F.) + W, W^ •

:

"'3 + WÙ (ç + 2 IK, ]/| - w,ir) - W,W,W,

T. xxvm.
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(19)

VK,
(«) iVi-'^.)'

(n\^- \v){iF,+ w,)

( w, + w,) ( »r. + W+ w,) - {y^ -w,
^
w.

tk"" =
(i/i-.r . ( ^K, + VK) ( w^, + w^)

ir, + TF,) ( w, + vr + ^K,) - f j/^ + w,
j

ir,.

(20)

ik;"'=-

iv;
(")

(]/§- W,
J

- (fr, 4- H^) (W^, + W,)

ir,+ itv)(»',+ II- + KV) - {y^-\v}j

.{W, + W)(W,+ W,)

(ir,+ ii;)(ir, + w+w.,) Vh-.)'

N:o 1.
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VIII. IiuliiktioiisfiTie Widcrsliinde in Parallclsclialtiiiig mit dem roiideiisator

iiiid dem mit Selbstinduktion versehenen Tlieile der Strombalin.

(1)

Setzt man noch

(2)

(3)

1. Differentialgleichung- der Ladung.

Ausser den in den Abschn. VI und VII be-

trachteten Anordnungen mit doppelt verzweigter

Strombahn giebt es eine dritte Anordnung,

welche in der Figur nebenan veranschaulicht

ist. Es sind hier L und C mit einem Neben-

schluss versehen. Der Fall ist nicht mehr direct

zurückführbar auf frühere Fälle, sondern nuuss

für sich behandelt werden. Mit den Bezeich-

nungen in der Figur ergiebt sich

Pl-P>=JW2,

lh-Pi = Jw^ ,

îh-p> = U H-"*.

(a = J+ U = i + ii,

d (P2 - Pi)J=C-
dt

n=P2-Pi\ P = P3~p,: Q=Ps-Pc\

w, + Wt = W, ; !(•] -f it'2 = TFj
,
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so erhält man folgende acht Gl.

(4) {
Q-n = j w^

,

V = ',
"'.

.

«3 = ( + «I
= J^ + (4 1

231

J=C
dt

mit den acht unbekannten Grössen P, Q, II, i, h , J, i-i und i^ . Ohne Schwie-

ritrkeit berechnet man aus diesen Gl. die Ausdrücke

(ö)

P F _u
"'3 + "* n ^ "•."'3+ H-, II-, + 11 -3 ir, ,/n

Q-n+TF,C an
dt

'

. __ E II-. + II
3 + 11;

rr I

( "' + ""^^
( "^' + ^^'^> + "'^' "^'

r ^"

__P^_ E _ w, + w, w^w,+ w,w, + w^w, dn
'• ir.^Tr, ir, ir; ir, ir,

'^ ä

.7=0

(6)

Als Differentialgleichung für // bekommt man

d-n (

df ^
,

/ „.
,

i r,(H-, ii',+ >n H-, + "^3H'.) \ 1 1-K.+ H-3+ r, Udn
\ { 11', H- Ti) { n'a 1 >n) + w, wj L "^

( iK, + ir,) ( vr, + \v,) + W, w, cj dt

(ir,+ ir)(iF3+ir,)+ ww, n \V,{W,+ IK) E
( n\ + \v,) ( w, + n;) + i]\ w, lc ( vf, + i i '3) ( w, + w,) + w^ \v, l c

•

Diese etwas nmständiiche Diff.-Gl. giebt die Diff.-Gl. (5), II p. 52 wieder, indem

\]\=x ge.sotzt und H-, + ir, mit W-, ersetzt wird. Die Diff.-Gl. (2), III p. 151

bekommt man, indem mun ll'i = go setzt, ir+Ifs mit Tf und TI4 mit Tl\ ersetzt.
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Der Gesammtwiderstand zwischen den Condensatorpolen ist

(7) W (TF. + W) ( IV^ W, + IF, VV, + W, W,) + WW, ( H', + W,)

Zur Vereinfachung der Differentialgleichungen setze man

M = (TF, + TF3) (TT, + TF.) + W^ W,
,( M=(TF,

l iV = (IF, + W)(W, + W,) +W H',,
(8)

und erhält dann

(9) MN- iir »V -
( ir, + W, + IV,) {(TF, + ]V) {W,W, + TF, W, + IFJF,) + TFTF, (TF^H- TT'',)},

(10) IF = il/Af- TF,MF.^

(11)

iV TF TF, + TF3 + IF, 1
f

MiV - TF.» TF.» TF, + TF, + TF,

(12)

» (TF, + TF, + TF,)Ar'

Tt Un^, + TF, +TFJZ,
"^

c /
'

_ N TT';, TF, + TF, + TT^. _ 1 f MN - TT? H^^ IF, + TF, + Ti;>

^^ " Äf :^ MC ' M l(TT^, +TT'3 + TTT)T C /
'

, OF.+ TF)(TF, + TF,)+TFTT-, 1 A' 1

(TT'; + tt^,)(it^j + tt;) + tf,tf,lc ml'c

Wendet man noch die Bezeichnung

p, TF. (TF. + TT')

an, so bekommt die Diff.-Gl. (6) schliesslich die Form

(13) fJ.2af + 6(n-£') = 0.

2. Anfangsbedingungen. Eine erste Art von Anfangsbedingungen erhält

man, indem man die Condensatorpole mit einem induktionsfreien Widerstände w
verbindet und diesen Widerstand zur Zeit t=:0 plötzlich bricht. Es berechnen

sich dann als Anfangsvperthe

^^TF.(TT^. + TF)^,. g = n,.

(14)

N TF, + ÎC
'

rin^ TT*, (TFi + TT)

dt

E Jo E--n„

(im
dP

'

N C(TT'^ + îc) C

TF. + TF, + TF.

CW„
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(15)

(16)

(17)

(18)

Elektricitätsbeivegung in verzweigten Stromkreisen.

di

233

dt
= 0.

dt

» T
CM ''

h-^^-{E+\V,J\,

dh
dt CM J.

h--^ {(
"'. + 11') £- ( inr, + ww, + w, w,) j,) ,

di, _ W, + PF, -.

dt CM

Eine zweite Art von Anfangsbedingungen ergiebt sich, wenn der Zweig mit

dem Widerstände TFj zuerst offen gehalten und dann zur Zeit tr=0 plötzhch ge-

schlossen wird. Man berechnet jetzt, für <= ,

(19)

(20)

(21)

(22)

77 = 0,

d77^_M;;

dt CM E,

= ;^^; {"?(".+ W,)-{\\\+\V,+ ir,)^}.
dm _ E w,
dt

i = 0,

di _ W, ( W, + TT,) E
dt M

W^ + W,

i'

h = -

U E,

di,

dt
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(23)

El
M E,

(24)

f = ziM^«^''("'^+"')"'^+"'^"^'+"'4}-

Tn dem für t= oo erfolgenden stationären Zustande hat man

r7 = i;'^iMi!i±JD^^

J=0,

VF, + H^

iV
i;.

8. Charakter der Ladung. Der Charakter des Ladungsvorganges hängt wie

immer von dem Vorzeichen der Grösse «^ - h ab. Für die Bedingung

a'-b=0

ergiebt sich die Form

(25) (W+ W,) M - IfV ( "< •. + "',) + ("'.+ "'3 + H"*) § = 2 \/MN |/^

Indem man liier in Bezug auf y~, auflöst, findet man

Diesen Werthen entsprechen Uebergangsfälle der Ladung. Aperiodische La-

dung bekommt man, falls die eine der Ungleichheiten

(28)

(29)

(A)

(B)

l/i ]/MN- W,W,

erfüllt ist. Periodisch ist die Ladung, wenn die Ungleichheiten
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\/M.N- WJP,
1
/L \/MN+ IF.W.

(30)

bestehen.

In ähnlicher Weise wie im Art. 2, VI kann man diesen Bedingungen andere

Formen geben, indem man in Bezug auf je einen der AViderstände TT, Wy ^ W^, W^

und W^ auflöst. In Bezug auf W^ , W-^ und IF4 ergeben sich hierbei sehr comphcierte

Ausdrücive, welche wir nicht anführen. Die auf TT" und TT'a sich beziehenden, unten

folgenden Ausdrücke sind dagegen einfache)-. Wir unterlassen ferner die Discussio-

nen, wann beide Grenzen vorhanden sind, wann nur die eine Grenze oder keine

Grenze mehr vorhanden ist.

(31)

\v
(«)

))', \\\ - ( ir, + ir, + ir.) ]/^j" - tt^. {W, + \\\) u

[
"'. "'. + ( W, + W, + W,)y^ - TT', (TT-, + ir.) M

W'"' =
(«-',+ TK,+ W,)M

(32)

tt;<"' ^

TT^,^"> =

{
IC. ll'4 - ( "', + IT, + W,) y^V - 11; ( TF, + TT',)N

"' IT", + ( \\\ + 11-3 + W,) ]/|r - 11', ( 11-, + TTV) N
{W,+ W,+ W,)N

Man hat aperiodische Ladung von der Art (A), wenn TT" grösser als TT"^'" oder

TT2 grösser als TTV"' ist, aperiodische Ladung von der Art (B), wenn TT' kleiner als

T'F'"' oder W^ kleiner als TTV" ist, periodische Ladung, wenn TT" zwischen TT^*"' und

T'F*"' oder TT"2 zwischen W^"" und TT"2"" liegt.

4. Formeln für die aperiodische Ladung-. Bevor die P'ormeln für die

aperiodische Ladung aufgestellt werilen sollen, darf bemerkt werden, dass man der

Constante 2 c die folgende Form

(33) 2c =
{\/MN+ W, W) [\/MN - W, W,) - ^ ( TK, + TT; + TT';)=

L(U\+ ir,+ M-,)M

geben kann, welche unmittelbar zeigt, dass 2 c in den Fällen (A) positiv, in den

Fällen (B) dagegen negativ ist.

N:o 1.
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Für die erste Wahl der Anfangsbedingungen berechnet man folgende Aus-

drücke von fl und der Stromstärken:

(34)

a
1

/7 = ""-lIZlIJD E-W„- Jo e
"'

<!cosh l/ä^^< +^=^ sinh i/^«"^ «^ ,

(35)

j^Q^n^j «t
LQg|j|/(j2 _ ö < + _^ sinh \/a^ - b t\ ,

dt \
'

\/a^-b i

(• = - :f E + -^"-* Jo e \ cosh i/a'- ö < + ,- sinh [A?^ 4

,

dt _ _ IK, ir, J^ -ot sinh [/g- - 6 t

dt~ M LC" j/^fTö

(36)

w „ im: ,
-"'

ii= j^-E+ XI
*-^« ccoshi/a=-&< +

N 1

sinh t

i/o'-6
V--&<L

(jti _ _ JT, j^
- "'

rf<
" CM "'^ <coshi/a'-ö

_IF

7.
b t 1- sinh i/a' - ft <

l/a' - &

(37)

—^— E-V —'
'—*J„e ^coshl/a=-6

i\r 1

b^+ ^^+^sinhi/^^-6^
f

äJi^_B.j..r'"l

ir, + u-

^j7 TTTiJo" <coshi/a--öi
,dt CM °

I

'

[/a'-b
smh\/a'-bt\.

it =—^— £- '-^—rr^-^—-—-J<,e <coshl/a'-6< +N N

N W, + W,

(38) l +—^^^m±in^i±-ïi^ sinh l/S^ 4 >

TFTF, + irtr, + TFiTFa

(W,+ W,)L

[/a'-b
sinh l/'ö^^».
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Mit den Bezeichnungen

(39) Ai=a + l/a'-&; i.., = a-\/a--b

ergiebt sich
^

(40) ^

(41)

(42)

(43)

(44)

j^çdn J,

dï _ TF, tr. J„ 1 ( - i,, _ - X^t
I

1 ~ ^2 l Jdt M LCX.

W

di,

N li,-X^\r' MCWje V' MCWj'^ \

/ iV 1 \ -^2(1

~r JlfC(Tr, + TF)j' /'

r' Jlfc ( VFIF, + WW, + W, W,)l j
'

dh W,+ ]V, J, U WW,+ WW,+ W,W,\ -K.t

dt CM X, - Aj \l
'

( TV, + W,) L )

'^

I
inr,+ 11-11-,+ )r, wa - x„\

N:o 1.
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Für die zweite Walil der Anfangsbedingungen berechnet man

N
^

L i/rt^-ö Jj

n\ + w
j^C^ =^ Ee~ '"

Icosh l/ä=^ t -=^— sinh \/(â-b Å ,

dt M
I

i/a^-b
I

hw,'( IF, + W,) - ( W, + iV, + W,) -'] cosh l/^?^ t

^ w,^
(
VF, + yv,) -

(
ir, + w, + w,) ^]a + ^

(45) .

dt" dt^ LM'

(46)

sinhi/a»-&i

i

^-
^' £|l - e

"'
["coshl/ö^^ < + ^—^ sinhi/a»-6m ,

1

di W,(W,+ W,)E -o'l ,,~T—F, " C(WVl-"'4)
, , -^-T J

dt ML)' ^a^-b , (

Wir lassen die Ausdrücke für ii, i^, h und ihire Ableitungen weg, weil sie

sehr complicirt und für uns nicht direct erforderlich sind. Dagegen setzen wir jetzt

das vollständige System von Formeln hin, welche mit Anwendung der Bezeich-

nungen Aj und ^ folgt.

„ WaW, + W) ^,|, ,

1 U, ^ 1 \ -'>' (, ^ i V'-^'M

(47)
\

j^c^n^w, E

dJ
dt

(48)

di _ ir.(,iF,+ ir.) E
I / 1 \ - i.' _ / , _ 1 \ ,- ^=' l

. w
l
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dt
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^'
r., "^3+n; L E i(

w,+ w \( N w,_w,+ w,w,+ w,ir, \ - X,,

H\M X, - X, \\' L I V
' C( IF, W, + W^W, + W, W,))

W,W,

(50)

w, + w „ L E i{^ iF.+ ir ^/, N n\+ w,\ -X,t

(.-^-)('.-2-^')'-'-}-

dij

It

n\+ \v, E f/
ir, + >r>

1 w,+ w\i 1 \ r ^^' l
.

(51)

JV ' ML

dl, w, E i( w,+ ]r\/ 1 \ -

-('.--^)('.-55)--''|

A., -
-A,,

5. Vorbereitungen zur Discussion der aperiodischen Ladung", bei der

ersten Wahl der Anfangsbedingungen. Um die Discussion zu erleichtern, stellen

wir hier im Voraus folgende Formeln zusammen:

(52)

(53)

a* — ö = c' —
Wy-lV,' 1

M^ LG'

r i/ ML \c "^
ir, + TT, + TFj

•

N:o 1.
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\ /^ / ML \C
"

W, + li; + W, }

(55)

JflTj+W^IVf TT, PPjX _ jr, +J»Vf W^ jL

r (vr,+ fr,)i j- ML \c^[i

+-
Y

(L _ TF. ( H^TTi + W W^+ TFiTF,)
^

Damit ein Ausdruck von der Form

(56) cosh j/a^ - ö i +-^= sinli /a*- ö t

\/a^ - b

eine reelle positive Wurzel habe, muss der Quotient

m
(57)

negativ und absolut genommen grösser als 1 sein. Betrachten wir jetzt in Ordnung

die verschiedenen Quotienten dieser Art.

Es ist

c c
(58)

i/a» - h i/^rrwwTW LC

negativ und dem absoluten Betrage nach grösser als 1, wenn c negativ ist. Dies

trifft ein in den Fällen (B), dagegen nicht in den Fällen (A).

Damit der Quotient

a—î^

(59)

[/äF^

negativ und absolut genommen grösser als 1 sei, müssen nach den Formeln (53)

die Bedingungen

(60)

( W, + W, + W,) ^ + NW^> 2MW,

c 1^3+ W^

erfüllt sein. Etwas ausführlicher sind dieselben Bedingungen
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(61)

( I)', + 11-3+ \r,y ^ + MN- TIV- liv > 2 iV{ IF, + w, + w,) m,

( W, + W,) (W,+ W,+ VF.) ^ + IFIF, W,' > W ( IF, + "VM .

Mit Anwendung der Ausdrücke (28) und (29), p. 234 zeigt man ohne weiteres,

dass diese Bedingungen in dem Falle (B) immer erfüllt sind, in dem Falle (A)

dagegen entweder erfüllt oder nicht erfüllt sein können.

Betrachten wir alsdann den Quotienten

a
Y

(62) 7=-— .

so sind die Bedingungen, damit er negativ und absolut genommen grösser als 1 sei,

(63)

( IF, + IF3 + IF.) ^ > M ( PF, + IF) + IF,2 ( li; + IF.)
,

C
<{W,+ lF)(TF,+ ir.).

(64)

Die erste Ungleichheit giebt an, dass

„ IF,+ IF
/

,

IF,' (M+ IIV )

f '^(IF,+ TF,+ IF.\) MLI

positiv ist. Also ist si6 in dem Falle (A), in welchem e positiv ist, nicht erfüllt.

In dem Falle (B) können die Ungleichheiten (63) erfüllt sein oder nicht er-

füllt .sein.

Für die erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen kommt noch der Quotient

(65)
{W,+ W,)L

y'a? - h

in Betracht. Es kann gezeigt werden, dass er in dem Falle (B) negativ und seinem

absoluten Betrage nach grösser als 1 ist. Man berechnet nämlich

(66)
IFIK,+ IFIF. + \\\ IF, IFV W^ IF.

(W,+ W,)L {Wi+W,}ML-

Weil c im dem Falle (B) negativ ist, so ist auch der obige Quotient (65) negativ.

Ausserdem muss
L IF, ( TFTF, + WW, + TF,W,)

C
(67)

IF, + IF,

positiv sein, was in dem Falle (B) zutrifft.

In dem Falle (A) können die Bedingungen, dass die Ausdrücke (65) und (67)

positiv seien, erfüllt sein oder nicht erfüllt sein.

N:o 1. 31
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R. Discussion der aperiodisclien Ladung in dem Falle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Es kommen die Formeln (34) • • • (38) umi

(40) • • • (44) in Betracht. Die Gl.

(68) f =

hat keine positive Wurzel. Es wächst deshalb // beständig, von dem Anfangs-

vi^erthe //q zu dem Endwerthe -^^^-~—^E. Für t = ist ^^ negativ. Hieraus

folgt, dass die //-Curve keinen Inflexionspunkt besitzt.

Die Stromstärke J nimmt von dem Anfangswerthe J„ bis Null ab, ohne ihren

Sinn zu verändern.

Die Stromstärke i nimmt ebenfalls beständig ab, und zwar von dem Werthe

^{E+W,J,} zu ^E.

Die induktionselektromotorische Kraft ist anfangs gleich Null, wächst bis zu

dem der Zeit

(69) ''=T;3r,i°^r!

angehörenden Maxinmm

und ninunt dann bis Null ab.

Bei der Discussion von h ist zu unterscheiden zwischen den Fällen, in welchen

die Bedingungen (60) erfüllt .sind und nicht erfüllt sind. Sind sie erfüllt, so erreicht

?i zur Zeit

l -^
1 , ' i

(71) ,,= __iog

das Minimum

^^-> (''U^lv^-E-lv K M V C wvTw^ °

Der Anfangswerth von ii ist

w I \

der Endwerth ^S. Sind die obigen Bedingungen nicht erfüllt, so nimmt i^ be-

ständig ab, zwischen den angegebenen Grenzwerthen.

T. XXVIIL



Elektricitätshewegung in verzweigten Stromkreisen. 243

Die Stromstärke i^ nimmt fortwäiirend ab, von dem Anfangswerthe

-^ {E+W,J,}

w + w
zu dem Endwerthe —-^— E.

Nach dem am Ende des Art. 5 oben gefundenen kann es einen extremen

Werth von «4 geben oder nicht geben. Der Anfangswerth ist

(73) i
{( W, + W) E-nvn\+ W W, + W, W,) J„} ,

der Endwerth

(74) i^^^.

somit grösser als der Anfangswerth. Für den extremen Werth hat man, falls er

vorkommt

i, -
ww^ + \vw, + ir, w.

(75) ,3 = ^^10.
'~

(^^+^^a)!.

(^ö) (i.)„„ =-^— E +^^ j/( W, + ^F,)
J
- T7, ( IFIK, + TFH'3 + TF, H',) J„ e"

"''

.

Wenn es keinen extremen Wertii giebt, so nimmt «4 beständig zu.

7. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen.

Es erreicht jetzt das Potential // ein Maximum, und zwar zur Zeit

(77) ^» = T-^log" ^^
ML

von der Grösse

Der Anfangs- und Endwerth von U sind dieselben wie im Falle (A). Ein In-

flexionspunkt der y^-Curve ergiebt sich zur Zeit

(79) 1 ^^^H^> ml)
Ai — Aj

V' ml)
N:o 1.
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Die Stromstärke J hat für t^O den Werth Jq, nimmt ab, wird gleich Null

für t^t--, und erreicht zur Zeit t^ das Minimum

(80) J:„ = 7^=^ Joe

wächst alsdann und wird gleich Null für / ^ oo .

In Bezug auf i und — L ^ gilt das im Falle (A) gefundene.

Die Stromstärke «i verhält sich wie im Falle (A), für die Voraussetzung, dass

die Bedingungen (60) erfüllt sind und i^ somit ein Minimum besitzt.

Die Stromstärke i-i , welche den Anfangswerth

(81) i^-iî:{£+ir.,7„}

und den Endwerth

(82) -^ ^

hat, verhält sich anders, jenachdem die Bedingungen (63) erfüllt sind oder nicht er-

füllt sind. In dem letzteren Falle nimmt i^ beständig ab. In dem ersteren Falle

besitzt 4 zur Zeit

das Minimum

(84) (^.).i„
=-^ E -^y^W, + W) ( Vr. + It'j -

J J. e .

Die Stromstärke ^4 erreicht jetzt ein Maximum und verhält sich somit wie

unter (A) für diesen Fall angegeben worden ist.

Die Grössenordnung der ausgezeichneten ^Werthe ist:

(85) < «1 < <2 < <3 < <j < ^s < ia < =0 •

8. Vorbereitungen zur Discussion der aperiodischen Ladung' für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Der Kürze wegen soll die Discussion

auf das Verhalten von //, /, i und % beschränkt werden.

Bei der Untersuchung von /7 kommt der Quotient

w.+ w
a

Y
—

(86) -=^-

in Betracht. Derselbe wurde schon im Art. 5 untersucht.
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In -r, kommen im Factor von sinh \/a^-bt folgende Ausdrücke vor:
dt

o /„
^

l -. ILA — It^ j — W ( W„ 4- Ty,)l

(87)

1 ( _ Wj'-M iL N

Eine genügende Bedingung, damit der Quotient

1

(88)
" CjW^W,)

\/a- - h

negativ sei, ist wie unmittelbar ersichtlich,

(89) W^- > M .

Sie ist aber nicht nothwendig. Hat man

(90)
' n-,'<M,

so muss hierzu die fernere Bedingung

erfüllt sein. Damit der Quotient (88) seinem absoluten Betrage nach grösser als 1

sei, muss die Ungleichheit

(92) ^<(W,+ W){W,+ yv,)

bestehen. Diese Ungleichheit ist im Falle (A) immer erfüllt, indem dann

(W, +W,+ WJ- ^ < il//i\ + TF.^TT,^ - 2 W, W, \/MN

und
( W, + »^3 + W,Y ( W, + W) ( W, + IF,) = (N+ W,^) {M+ IF/) =

= MN+ 11'? ir? + MIIV + iVUV .

Im Falle (B) kann sie erfüllt sein oder nicht erfüllt sein. Aber auch die Bedingung

(91) ist im Falle (A) immer erfüllt. Beim Beweise braucht man nur vorauszu-

setzen, dass

ist. Man bildet aus der Bedingung (28), p. 234
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( w, + ir, + w,f (M- w,') ~<R = {M- vr;-) {\/mn - w, w,y

und hieraus

( ir, + VF, + T?i)» (M- W,^)
J < S=

NW^ ( W, + W,) ( II', + w, + w,y
,

indem die Differenz

S-Ä-(M+ MV){MN- ir,MIV)-(Ji- KV) {[/MN-W,W,i-=

positiv ist.

In dem Falle (B) können die Bedingungen (91) und (92) erfüllt sein oder nicht

erfüllt sein.

Schliesslich kommt es bei der Untersuchung von ^3 auf den Quotienten

(j,_}^L±E\(i !_ \

(93)

U,-
H^, + H'

)r C(IV,+ W,))

an. Es existirt ein extremer Werth von ij , entweder ein Maximum oder ein

Minimum, falls ilieser Quotient positiv und grösser als 1 ist. Man berechnet für

den Quotienten (93) noch den Ausdruck

(94)

{i-^.(^.+ w,r\x,+

yvic

Hieraus ist unmittelbar ersichtlich, dass ein extremer Werth von 23 vorhanden

ist, wenn die beiden Bedingungen

(95)

]/^>^}(W,+ w,),
C VF,

TF,»(IFj+ lf,)> lF,MH^i+ W')

oder auch die beiden Bedingungen

i/i<5<,K.,K,,.

t(7(tf,+ tf;)< \v,^(W,+ w)

(96)

auf ein Mal erfüllt sind. Diese Fälle sind aber nicht die einzigen. Hat man

|/i>|(TF.4-TF,).
(97)

[
^F,^(l^,+ ^^,)<lF,HW",+ l^'),
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so giebt es einen extremen Werth von i-^ , falls der Nenner in dem Ausdrucke (94)

positiv ist. Indem man den Werth von X^ substituirt, findet man hierfür die

beiden Bedingungen

(98)

L _ HV(iîj±_!fi) > Hr^ôv,+ W,+ iV,/
^'^'

jJ-(iF,+ ir)(iK,+ ir,)j%o,

von welchen die letztere unmittelbar und immer erfüllt ist.

Wenn dagegen

[ TF,= ( W, + \l\) > W,- ( ir, + IF)

(99)

ist, so giebt es einen extremen Werth von ij
,
falls der Nenner in dem Ausdrucke

(94) negativ ist. Hierzu ist es erforderlich, dasö die erste Bedingung (98) nicht

erfüllt ist.

Die Stromstärke «3 verändert sich stets in demselben Sinne, falls die jetzt

erhaltenen Combinationen von Bedingungen nicht befriedigt vk^erden.

Die zweite Bedingung (95) oder (96) hat eine besondere Bedeutung. Der An-

fangswerth der Stromstärke % ist inmier

(100)

der Endwerth

(101)

-E,M

Es ist der erstere Werth giXKSser, wenn

(102)
W.+ W^ tF, + W
M N

ist, oder was dasselbe aussagt,

(103) . UV ( IF, + FF) > irv ( H', + \r,)

ist; dagegen ist der letztere Werth grösser, falls

(104)

d. h.

(105)

M ^ N '

W,mi\+ W)< HV-(H',+ II',)

ist. Die Ungleichheit (103) ist identisch mit der zweiten Ungleichheit (9G), und die

Ungleichheit (105) identisch mit der zweiten Ungleichheit (95).

N:ü 1.
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Auch die Bedeutung der ersten Bedingung (95) oder (96) ist einfach. Nach

(22) p. 233 ist für t =
di, _ E
W~LW

Somit wird i, anfangs wachsen, fahs

(106) ]/!<;;;("'.+ IQ

ist, und anfangs abnehmen, falls

(107) |/J>J.(,r,+ H^.)

ist.

Schhesslich soll noch nachgewiesen werden, dass extreme Werthe von i^

sowohl im Falle (A), wie im Falle (B) vorkommen können. Dieser Nachweis ge-

schieht am einfachsten, indem man auf frühere Resultate Bezug nimmt. Die in

dem jetzigen Abschn. VIII behandelte Anordnung geht, wie auf p. 231 hervorge-

hoben wurde, in die im Abschn. II betrachtete Anordnung über, wenn man
W4 = 00 setzt, und in die im Abschn. III untersuchte Anordnung über, falls

Fl = 00 genommen wird. Bei der Anordnung im Abschn. II hat die Stromstärke

J, welche jetzt tj entspricht, für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen im

Falle (A) entweder ein Maximum oder keinen extremen Werth, im Falle (B) inmier

ein Minimura. Bei der im Abschn. III betrachteten Anordnung hat die Stromstärke

«, welche jetzt h entspricht, im Falle (A) ein Maximum, dagegen im Falle (B)

keinen extremen Werth. Hieraus ist ersichtlich, dass sowohl im Falle (A) wie im

Falle (B) extreme Werthe von «3 vorkommen können, aljer nicht vorkommen

müssen. Unter den möglichen extremen Werthen hat man im Falle (A) ein Maxi-

mum, im Falle (B) ein Minimum. Diese Möglichkeiten sind aber nicht die einzigen,

wie folgende Ueberlegung zeigt. Sowohl im Falle (A) wie im Falle (B) kann man
haben

und
'

[F,= ( w^ + irj^ w,^ ( IF, + W)
,

folglich auch jede der hieraus entspringenden vier Combinationen. Bei der Combi-

nation (95) wird i^ gemäss der Bedingung (107) anfangs abnehmen, während ihr

Endwerth gemäss (105) grösser als ihr Anfangswerth ist. Die Stromstärke i^ er-

reicht also ein Minimum, auch im Falle (A). Ebenso zeigt man, dass die Combi-

nation (96) ein Maximum von i-j ergiebt, auch im Falle (B).

T. XXVIII.
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9. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingung-en. Es gelten jetzt die Formeln (45) • • • (51).

Die Gl. (68) liesitzt keine reelle positive Wurzel. Es ändert sich somit //stets

in demselben Sinne, und zwar wächst es von dem Anfangswerthe Null zu dem

schliesslichen Werthe ^ E. Die //-Curve besitzt einen oder keinen In-

flexionspunkt, je naclidem die Ungleichheit

(108) T/r^^wl/^JÎi+I^

oder die Ungleichheit

erfüllt ist. In dem ersten Falle hat der Inflexionspunkt die Abscisse

Besteht die Bedingung (108), so wächst die Stromstärke J von dem Anfangs-

werthe j^^- E zu dem der Zeit /„ angehörenden Maximum

(Ui)

und sinkt dann zu dem Endwerthe Null.

Besteht dagegen die Bedingung (109), so nimmt J beständig ab, zwischen den-

selben Grenzwerthen wie olien.

Die Stromstärke i besitzt ein Maximum und zwar zur Zeit
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Die induktionselektromotorische Kraft besitzt ebenfalls ein Maximum, der Zeit

angehörend, von der Grösse

L

Ee

Der Anfangswerth der Grösse -if ist - ^(^̂ +^«) g. es wird -L|| gleich

Null für t^ti und endet wieder mit dem Werthe Null. Das Maximum liegt

zwischen ii und co.

Bei der Untersuchung von ij werde zuerst angenommen, dass

(116) ]/J<]|(ir, + TT;)

ist. Alsdann wird /3 von dem Anfang.swerthe —''-j^—-* E zuerst wachsen. Ist aus-

serdem

(117) "V(ir,+ ir)> ir.Min-f-ir.),

so erreicht ij zur Zeit

^ IV,''

(118) t'= _ logj ^i ^^-

^' ^'
j 1(7 ( ir, + u\y- - 1ÎV J[

A, + ^ (
II? ( ir, + if) - ii? ( u; + m\)}

das Maximum

und nimmt dann zu dem schliesslichen Werthe -^—E ab. Hat man tdiei- ausser

der Bedingung (llß)

(120) n? ( ir, + 11-) < UV- ( u\ + ]\\)
,

so nimmt «3 entweder beständig zu oder besitzt zur Zeit (118j das Maximum (119),

je nachdem die Bedingungen (98) nicht erfüllt sind oder erfüllt sind.

Jetzt werde angenommen, dass

(121) y^>^or. + w. )
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ist. Alsdann wird i^ von demselben Anfangswerthe wie oben zuerst abnehmen.

Ist ausserdem

(122) W,^ ( w, + W) < ifv (TF, + W,)
,

so kommt zur Zeit

iw,^~- iFr (tt; +wA A, + i
{
w-

( w, + ir,) - \\\^ ( ir, + 110}

(123) r^^logj ^ ^ '-

' -

[W ^ - W,^ (W, + W.)^J
i, + i { TF,^ ( W, + W,) - IF.^ ( IF, + W)}

das Minimum

vor. Es darf hier bemerkt werden, dass in dem Falle (A) nach dem auf p. 245

gefundenen immer

(92) (W,+ W)(W,+ ]V,)-^,>0

ist. Hat man statt der Bedingung (122)

(125) W,' ( IF, + W) > TF,-^ ( IF, + IF.)
,

SO nimmt i,i entweder beständig ab, oder besitzt fortwähreni.] zur Zeit (123) das

Minimum (124), je nachdeni diejenigen Bedingungen nicht erfüllt sind oder erfüllt

sind, welche aus den Bedingungen (98) in der Weise entstehen, dass man in der

ersten Ungleichheit das Zeichen > in < umkehrt.

10. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Bei der Discussion von // müssen zwei

Fälle von einander unterschieden werden. Wenn die Bedingungen (63). p. 241 erfüllt

sind, so besitzt // einen extremen Werth, und zwar zur Zeit

^1-
1F,+ IF

(126) t =
^

loo- -

das Maximum

(127) n - ^n(>n+ >n p.
„. /('f^. + "')(»;+ Tro -§_„,,'

rrr ^ ^ e'"^
IF, + IF' M

Die Anfangs- und Endwerthe von // sind dieselben wie im Falle (A).

Die Stromstärke J nimmt jetzt zuerst von dem Wertjie ,/E ab, bis zu dem

der Zeit

N:o 1.



252 H.r. Tallqvist.

angehörenden Minimum

^ Ee '

"''

und wächst dann zu dera schliesshchen Werthe Null. Für f= ii ergiebt sich ein

Intlexionspunkt der //-Curve.

Sind die beiden Bedingungen (63), p. 241 nicht erfünt, so nimmt /7 beständig

zu. Die //-Curve besitzt jetzt einen Intlexionspunkt und die Stromstärke J ein

Minimum, falls

ist. Zur Zeit

<131) <,= _^log. ,

'.(^if^-.)

luil uiiui nämlich für J^-^, dun soebea berechneten Werth. Ist dagegen

so nimmt die Stromstärke J beständig ab, und die /ACurve besitzt keinen In-

tlexionspunkt.

Betrachten wir jetzt die Stromstärke i. Der Anfangswerth ist Null, der

w
Endwerth gleich ^^ E . Ein extremer Werth von i und zwar ein Maxiraum kommt

vor, falls auf ein Mal diu Bciliugungen (S9) und (92) oder (90), (91) uml (92) befrie-

digt sind. Dieses Maximum ergiebt sich dann znr Zeit

(133) ^^,-A^log
''"^<"^^^>
' C(\V^+W.)

und hat den Werth

(134)
i- ^^Emax ^ 1 + Ty; [/ y f ^ e

Wenn ein extremer Werth von i nicht vorhanden ist, so wächst diese Strom-

stärke fortwährend.
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Wenn i ein Maximum besitzt, so besitzt aucli — L^^ ein Maximum. Diese

Grösse, welclie mit dem Wortlie

w,{W,+ W,)^
M

anfängt, wäclist dann zuerst, wird gleicti Null für <= ^i und erreicht zur Zeit

1 , ^X' C(W, + wJ

das Maximum

/_ , rfA £^/c^.+ 'nc^r.+ Tr.)-^
(136) (-L'IM =^4;^^ ,, -Ee'"''

uui nachher allmählig bis Null zu sinken

dt
Wenn i kein Maximum besitzt, so wächst — Lj beständig, zwischen den

soeben angegebenen Grenzwerthen.

In Bezug auf «a genügt es auf die Untersuchung im Falle (A) hinzuweisen. Es

sind auch jetzt sämmtliche dort betrachtete Möglichkeiten vorhanden, und es darf

nur bemerkt werden, dass die Ausdrücke für («s)^« und (tj)„,j„ die aut p. 250 und

251 gegebenen sind, falls die Relation

be.steht, sich aber mit einander vertauschen, wenn man

hat.

11. Formeln für die Ladung- in den Uebergangsfällen. In dem Falle (A)

hat man Jetzt

ferner

i/F 1

und
'i'i "'i 1

(139) c-

N:o 1.
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In dem Falle (B) ist

(140)

(141)

(142)

l/L_ \/MN+W,W,
y c w,+w,+w,'

""^yi^c

W, W, 1

M \/LC'

Für die erste Wahl der Anfangsbedingungen berechnet man im Falle (A) die

Formeln

^ IV,(W, + W) - .« / 'r,ir,(IF.+ IF,+ Tn) l/N \

(143)

/'

dt ° \ M ^Lci

dt dl' CM '"
\ w;+W,+ W,y MLV M

(144;

(, ^Y <
1

-^of \'+V'm\/LC]'

di _ VC, H^. J„

f/< M LC,t c

(145)

iV^+W
,
(^Fi+ 1F) W; ^ -"'

(, ^
ir, l/F T7, 1/M-+ W, l/iV < I

Im Falle (B) erhält man, für dieselbe Wahl der Anfangsbedingungen

(146)

(147)

d<

< =^£ +

CM " \ w, + w, + wj ml]-

y Mv'LCi'N

dj _ _ TF, TF, Jo^ ,
- <"

d< ilf ZC
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. _ W, + W (ir.+ HQ W, - "t \.W,\fN W. 1,^- W, \/N t
{

dt CM-^"'' y^ \\\JrW\ + w, ^M l]'

(149)

(150)

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen ergeben sich im Falle (A) die

Formeln

N \ \_
M N-\- If ,- i/icJ)

dn _ Tf^ - "
(

\i\ W,\/M + W, \/N t\

-TF.l/|(TF.,/M+.r,,/]^)^|.

'-T-^Y~' V w,+ w,+ w, -MLii'

di ^ lF,(ir,+ IK.) -B ^- "' l^ _ Ty.(TF.l/Af+ tni/Ä-) _^ I

_

dt M l'
] YMiM+W^^) [/LCJ'

W. + W 1 - at \

- ir, >F. (w, i/M + ^F4 1/:^) 7==}

,

und im Falle (B) die Formeln

W,OV,+ \V)
i

-«'[- W,\/NW,\/M-W, \/N t
\"=

N ^]^-'
l^ + ^ä N+W^YTür

j
^dn w,„-"'f.

,

H-. w,YM-w, YNt\
""^^

dt ~M^^ \ W,+ W, + W, ^M -^j
'

dJ ^dm IF, l E-"tl
, ,_ ^, ,-l/X

dT = ^^ = w, + w, + w, -^l' I^.
(^. i/^ - ^^* \^) -

( "'. + "'> + "'.'
l' A' K C

(151) ,

(152)

N:o 1.
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(153)

(U ^ W,{\V,+ W,) E - ->
/j

W,{W,\/M-W,\/N) _^
(^' ^ ^'

\
\/M(M+W^) \/Ti

(154)
'

W, + W 1 - «'
I

h =—^- A' - ^,Ee Wr ( W, + \Vj - 117 ( II
> + II')

/N H\ W. (W, \/M - \l\ \/Ky t
(

'^y M ( II', 4 I1'3 + \V,y Lj'

(IL W,\/M - y^il/X E -"'(/i-pl -ir/Tir /,> , ,,' AT-A , „„. ,,,J

12. Discussion der Ladung in dem Uebergrangsfalle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Es gehören zu diesem Falle die Foniieln

(143) • • • (145).

Das Potential // wächst fortwährend mit der Zeit, von dem Anfangswerthe

A7u, für !^= 0, zu dem schliesslichen Werthe '^ ^"^ •*

.£, für ^=oo. Die //-Curve

besitzt keinen Inflexionspunkt.

Die Stromstärke J nimmt beständig ab, von Ja zu Null.

Die Stromstärke / nimmt von dem Anfangswerthe -^ iE +M\J^) zu dem

w
Werthe ^ E ah, ohne ein Minimum zu Ijesitzen.

Die induktionselektromotorische Kraft hat Null als Anfangs- und Endwerth

und erreicht zur Zeit

(155) t, =
l
= ]/^\/LC

das Maximum

Die Stromstärke is ändert sich stets in demselben Sinne, und zwar abneh-

mend von -^— {E + TI4 Jq) zu —^— E.

T. XX\TII.
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13. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Es kommoa jetzt die Formeln (146) • • (148)

zur Anwendung.

Anfangs- und Endwerth von // sind dieselben wie im Falle (A). Zwischen

diesen Werthen liegt aber jetzt das der Zeit

(157) t^^l^yLC
entsprechende Maximum

' "mai JU
^ -r

jf
"^0 y Q "

Die Stromstäike J verändert sich von J(, bis zu dem der Zeit

(159) /
"'1+ ^i'^+Wn/M

entsprechenden Minimum

(160) •/;„= ^^Joe
\/MN

und wächst dann zu Null.

Der Abscisse ^ entspricht ein Inflexionspunkt der //-Curve.

Die Stromstärke i und die Grösse — -^^ zeigen dasselbe "Verhalten wie im

Falle (A).

Bei der Untersuchung von i, dürfen zwei Fälle von einander unterschieden

werden. Es werde zuerst angenommen, dass

(161) W,\/M<W^\/N

ist. Dann nimmt f, zuerst von demselben Anfangswerthe wie im Falle (A) ali. bis

zu dem der Zeit

(162)
JW.-^W.+ WMJML
W, /JV - PP, \/M W,

entsprechenden Minimiuu

(163) ('3),i„
- ~^~- E -

„. + „. + „. -

-~J^j -^0 « '

und nimmt dann zu bis zu dem Endwerthe -''^— E.N
Ist dagegen die Bedingung

(104) W,\/M>M\\/N

erfüllt, so ninmit i-^ zwisclien den obigen Grenzwerthcn beständig ab.

N:o 1. 33
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14. Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (A), für die zweite

Wahl der Anfangsbedingungen. Es gelten die Formeln (140) • • • (151).

Das Potential // nimmt von Null an bis zu dem Werthe '^ —'E, für

t= œ
, zu. Die //-(Jui've hat keinen Inflexionspuiikt, falls

(165) ]/^ ^
w^ w,yM+n\\/N

ist, hat dagegen einen inflexionspunkt mit der Abscisse

W, [W, i/ilf + in l/iV) - ( If^i + »
'. + ir,) \/N Yf,

W, /iV {W, \/M + W, \/n)
^'^^ '^ '' '' '

wenn »

n67-> l/? ^ ^*^»— _ ^> |/^ + ^''' l/Ä'
^

-' K c ^ IT. +" »F, + >n ^7f
ist.

M
Falle besitzt .7 zur Zeit /„ das Maximum

In dem ersten Falle nimmt J beständig ah, von ^ E 7a\ Null. In doiii zweiten

mas (K^_+ ^r_^_^_ IV,)M\''N ^ ^>

Die Stromstärke i wächst von dem der Zeit t= angehörenden Werthe Null

zu dem zur Zeit

erfolgenden Maximum

un<l nimmt dann bis zu dem schliesslichen Werthe -^ E ab.

Die Grösse - L
'l* hat für /= Oden Werth _ iM^^lJ^) g, wächst, wird gleich
dt 1/ ' ! o

Null für t=ix und erreicht zur Zeit

(171)
w.iw.m^^^.m + ^^iiM^

^'\,^M^;jrc
W,\/N{W,\m+W,\/J^

das Maximum

(172) (- T *\ = '^".^n W,\/M+W, \/N - '":

nimmt dann ab und emlet mit dem Werthe Null.
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Bei der Discussion von i^ liat man zwischen den Fällen zu unterscheiden,

in welchen

(173) w, {M+2 W^') > W^ \/'MN

und

(174) ^K, (M+2 W,') < PF, \/MN

ist. Diese Bedingungen snul identisch mit den Bedingungen (110) und (121) bezw.

Wenn die Ungleichheit (173) erfüllt ist, so besitzt i^ zur Zeit

das Maximum

(176) r, ^ ^^^i±^ F + "^^ {w,Vm+w, \/nY 1 „ - «''

w + w w + w
Der Anfangswerth von i-i ist —^^^

—-E, der Endwerth ^^^— E.

Besteht dagegen die Ungleichheit (174), so verändert sich i^ stets in dem-

selben vSinne, und zwar abnehmend zwischen den angegebenen Grenzwerthen.

l"). Discussion der Ladung in dem Uebergangsfalle (B), für die zweite

Wahl der Anfangsbedingungen. Es kommen Jetzt die Formeln (152) ••• (15-1)

zur Anwendung.

Das Potential // verhält sich verschieden, je nachdem

oder

(178) W,\/M>W^\/N

ist.

In dem ersten Falle wächst // von tiem Anlangsweithe iS'ull zu dt;m der Zcu

( 179) k = ^-^—^-5_z—ax^

entsprechenden Maximum

(180) n =iMi!^jr)^|i + !'lO!A^lzZiii^r"''!,
N

[ \/M(N+W,^) I

und nimmt daim ab, bis zu dem Endwertlie •*'- A E.

N:o 1.



260 Hj. Tallqvist.

In dem zweiten Falle nimmt // zwischen den obigen Grenzwerthen be-

ständig zu.

Wenn die Bedingung (177) erfüllt ist, so nimmt die Stromstärke T von dem

w
Anfangswei'the j^^E ab, bis zu dem der Zeit

W, [W, l/iV - PK, i/M) ^ A^
'

entsprechenden Minimum

(18^) ^min- w^ + w,+ \V, M\/N y L^"

und wächst dann zu Null. I'^ür t = t(, besitzt die //-Gurve einen Inflexionspunkt.

Ist die Bedingung (178) befriedigt, so darf mau zwischen den Fällen unter-

scheiden, in welchen

Z^Wi {W, l/iÖ - M^4 l/Ä')
(i&S)

und

(iö4) y^>

ist. In dem Falle (183) wächst •/ von dem Anfangswerthe zu dem der Zeit

u- (u-, \/M - W, i'N) - ( M\ + n\ + IK,) i/.v Yf, ,

(185) <,' =— ^ -r ^ Y'l \/LC

entspreclienden Maxinuim

und nimmt dann ab. In dem Falle (184) dagegen besitzt J keinen extremen Werth,

sondern ninnnt bestäntiig ab, zwischen ilenselben Grenzwerthen wie früher.

Bei der Betrachtung von i werde zuerst angenommen, dass die Bedingung

(177) besteht. Alsdann wächst i von dem Anfangswerthe Null bis zu dem der Zeit

entsprechenden Maximum
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w
und niiiiint dann ab bis zu dem schliesslichen Werthe s^ E . Zugleich nimmt die

Grösse — L ,, von tlem Werthe für < = ,
' ' L zu, bis zu dem dei' Zeit

dt ' M '

(189) t^ = ^^

y
——^ —- 1/ -^ i/LC

W,{W,\/N-W,\/M) '^ ^

entsprechenden Maximum

^i*>
l" ^ djn,ax - MVfTfvrr.

—
iy^— ^ '

um nachher allmählig bis Null zu sinken.

Wenn die Bedingung (178) erfüllt ist, so besitzt i kein Maximum, sondern

nimmt beständig zu, zwischen denselben Grenzwerthen wie oben. Die Grösse

di— L Y hat keinen extremen Werth, wenn die Bedingung

(191) W, {W, \JM - W, \/N) < (M + in^) \/N

erfüllt ist. Hat man aber

(192) W,(W,\/M- W,\/N)>{M+W,')\m.

di
'

SO besitzt — L y, einen kleinsten Werth, und zwar zur Zeit
dt

'

(193)
^,^W.iW,VM W,VK)-iM+W,WNyM

W, {W, \/M - W, i/iV)
*^ N

das Minimum

( dji\ _ _ WJV, W,^M-\V, i/N - -'/

Bei der Betrachtung von ^^, ist zwischen den Fällen zu unterscheiden, in welchen

(195) W,\/M>W,\/N

und

(196) TV, [/M < W, \/N

ist. Ist die Bedingung (195) erfüllt, so besitzt i-i keinen extremen Werth, sondern

nimmt beständig zu, von dem Anfangswerthe ~^- E zu dem Endwerthe -^— E .

Ist dagegen die Ungleichheit (196) erfüllt, so zeigt i, zur Zeit

( ,y^^ ^, ^ J/M_
\/M

(
W. i/M + W, )/N) + 2 W, W,'' ^_

W, W, W, \/N - W, \IM
'

N:o 1.
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das Minimum

(198) (4) . =
' •»'min

Hj. 'i'ALLgviöT.

W,+ W W, W, {W, \/'M - W, \/laY

N E MN ^/MN + W, W, W,+ W,+ W,
1 - nf

rrEe

16. Formeln für die periodische Ladung. Die Formeln für die periodische

Ladung, welche zu Stande kommt, wenn die Bedingung (30), p. 235 besteht, ergeben

sich aus den Formeln für ilie aperiodische Ladung, indem man Gosh\/äF^t mit

cos \/b^~ä^t. und , sinh i/a« - b t mit -=— sini/ô^^< ersetzt. Um ähnlicher-
Va- -b \/b- aP-

weise wie im Art. 15, II abzukürzen, werden hier für die erste Wahl der Anfangs-

bedingungen folgende Bezeichnungen gebraucht:

(199)

(200)

(201)

202

wobei

(203)

(204)

sin q)
--

cos qi
-

Sin 1/)
--

OOS 1)) -
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\/ML \/b-a^

l/W,
]/( w'a + Wo ^ - w{ w, w, + w, w, + \v, in

(205) w
cos r :

yML
'^"^'

]/( 11-3 + W,) § - W(W, W, + W, W, -f 1^3 W,)

263

sin x
»', + U' M \/LC

W, VN

(206)

cos M =
\\\ + IV^ M

^\ \/N

y{W,+ W){W,+ W,)-^

l/ZC

]/(IF,+ VF-) (1^,4- •n)-§

Xr MC(ir,+ ir)^

(/fc - «^

(207)

81 n (/

cos Q

TV,

Wi

l/'M

]/( li', + if) ( w, + h;)

{/(TF.+ H^XM'ü+Tn)

l/ö- rt^

(208)

sin n

cos (U =

\\'\\\ + WW^ + li-, 1^3 M \/LC - "' MCj W ir, + WW^ + ty. VF3)

(Kir, + W W^ + W, W^ M\/LC l/fe^'ö'

W,
1/ l^,i^

|/^ ^, ^ j^^^ ^ - M^, ( W^IK, + WW, + W, W,)

L(W,+ W,)l/M
V\

\/h-a-

(209)

w, y w,

LiWi±j^-,/M

]/( "^1 + w,)
J
- w, ( irir, + irir, + ir, w,)

K/pr,+ ^r^K3+ wv^j
£(iy. + tys)

]/( H', + Tf^,)

J
- w. ( if'if^ + "i'Tt^, + w, W^:,)

N:o 1
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Alsdann sind die Formelsysterae, für die erste Walil dci- Anfangsbedingungen,

N u "
cosq>

'

(210,1
T-r^^^- r -«'sin(/î« + *)

ät sin 111

dJ (VU _ W,JrW^+ W, -'•' cos(ßl + o)

dl dP
'

CM "''
cos o

•

(211)

W, ^ ,

W,W, ^ -"'sinißt + a,)

N N ° sin<B

di ^ _ M\ W, J, - "1 sinßl

dt M LC' ß
'

dS ^ W^t Jo - «t sin {ß t -m)
df' Af LC" sin»

•

(212)

• -K 1?. ^^^'^*
T

-"' COS(ß t-a)
A N cos o

dt CM'^''^ sinr
•

(213)

W^+W „(W, + W)iy, ^ --'cosißt-x)
'' - —AT— ^ + s -^.C —

COS^" 'N

dk _ J^ T
-

iV

' sin(f3t-())

sinp

(214)

,.
w, + M-- ^ inr. + inr3+ ir.ir, , -"'cos(^<-^)
N N COSjU

di, _ _ n\ + W, -Ol sm{ßt-v)
dt CM ""

sinr
'

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen braucht man, indem die Aus-

drücke für i-i und i^ weggelassen werden, ausser der in den Formeln (20(i) und (207)

enthaltenen Abkürzungen noch der folgenden

(215)

sin .') =^ ^—^ '

N
CI"'^C

cos & --

'^'

]/{W,+ W){W,+ W,)-^

W^\/N
|/(„.+ n.)(„.+

„.^)_i

T. XXVIII.
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ML ML
sin y =

(216)
' ^

M L l/ö^"«^cos y
'

' V{W,+ W)(\V,+ W,)-^

,ina = ^^YMl/LC: 1/^-«^

]/(ir,+ n')(n;+ irj-^

(217)

cos ö ^ ^^ +^ ,/M 1/ÏC
"~ÖMT1^

.

]/(ir.+ ir)(iF,+ in)-^

(218) ^

_! 1 /r^.,i:, M^-iirirv
,

1 A-(ii;+ir,)
(cos r] = —

^'*l'^}/(IK,+ T^)(^^,^-^^;)-J

sin S = ^-,^

(219) ^

^^"^'"'^ ^ (H^.+ HO(W^.VH^.)-i

{M\+W){W,+ W,)--^

1 __ ^TV _ iiv^ (ir; + M\r-

(ir,+ ir)(in+in)-§
(2'^0)

cos . =^ \/LC -L—^ ! ^ .

' * (iK^+ir)(ii^+n;)-J

N:o 1. 34



266 Hj. Tallqvist.

Es bestehen hierbei die Relationen

* - X = 51 - 2e ,

f + t = 3 2
— <a

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen sind alsdann die Formeln für

die periodische Ladung

(221)

^ ^ iv, ( n\ + W) ^ /j _
~ «I cos(^<-«n

N I cos X /

*

dl M sin (I

ë-^~di^-LMn^ (».+ I'4)-(IIH ».+ ll,)^|£e
cos»

H»)

(222)

i = ^E{l-e-
' COS(ßt- y)\

COS y /

'

di^_ ]}\{Wt±W^) E -«' sm(ßt-S)
dt M t/ sinö '

dH
dl-

'

"^\"' C-+ ir,+ ir,+ 11-/"'+ "^V ^- af

M^L'
sin (/?( — rj)

sin »7

(223)

f ; '• + "'
V 4-

A-(ir,+ "';)-A^("^+ HO - «/ cos(g<- £)

MA' cos£

dt -LMO"^ C ' ^ ^+ 'N);^-«
sin/

•

Schliesslich sollen noch die Ausdrücke für die Oscillationszeit T und das

logaritmische Dänipfungsdecreinent « aufgestellt werden. Es ergiebt sich

(224) r =
2^

ß \/b - a'
''V§

\/LC

l/, 1 ( ^C. + >y. 4- >F«)- c jL MN- W,^ in' (2

(225) j

T a .1/0
iMiV-lIV.I- + (TF.+ ir,+ in)=^

1

y 4 ilfiV ilC (TF, + TFs+P(V/

T. XXVIU.
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17. Discussion der periodischen Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Es gelten jetzt die Formeln (199) • • • (2u9j und (210) • • • (2U).

Die Schwingungen des Potentials // und der Stromstärken sind regelmässig ge-

dämpft. Für die verschiedenen Phasenwinkel hat man

(226)

< r^ < o

ü < I/J < TT

<«<2,

< (D < ^ ,

^ < a <

U < T <Jt

-2



268 Hj. Talmjvist.

Die n ersten Minima sind negativ, falls die Ungleiciiheit

erfüllt ist.

W (W + W)
Die Achse der Schwingungen von // liegt in dem Abstände ' -E

der Achse der Abscissen. Sie wird von iler Curve in den Punkten

(232) e> = (n+l + ^)§ (« = 0, l,-2...).

geschnitten.

Die Stromstärke .7 hut den Werth Null zu den Zeiten t' und t"
, besitzt zu

den Zeiten

(233) i'" ^ (2« -\-'^% (« = 1 , 2, 3 • • )

die grössten Werthe

(234) 3 -=

—

~—'^ot ,

und zu den Zeiten

(235) ^(1)=.^« + 1-^)1, . (« = o. l,2-.-).

die kleinsten Werthe

(236)

Den Abscissen V" und t ' entsprechen Inflexionspunkte der //-Curve.

Die Stromstärke i schwingt um die Achse i^^

E

, welche sie in den Punkten

(237) <'9) = („ + i_^J| (« = o, 1,2.--)

schneidet. Den Zeiten

(238) <*'"* = 2n| (n==0, 1,2--.)

entsprechen die Maxima

(239)

und den Zeiten

(.240) <*"'=(2» + l)| (n = 0,l,2---)

die Minima

(241) i^.-^[E-^V^J.^ }•

T. XXVUl.
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Es sind n Minima negativ, falls die Bedingung

erfüllt ist.

Zu den Zeiten ^""' und ^''^'
ist die elektromotorische Kraft der Induktion

— Lj gleich Null. Sie hat zu den Zeiten

(243) ^''"-(3" + f)|'
(«^0,1,2...)

die grössten Werthe

i^m (-4) ^^^]/Ui-"''\
\ (M/max [,MN ' O

und zu den Zeiten

(245) «"3) ^ L,^ + 1 + ^ j I („ _ 0, 1 , 2 • .

.)

die kleinsten Werthe

Die Stromstärke «1 schwingt um die Achse il =;-^ £, und die Schnittpunkte

zwischen der Achse und der «VCurve haben die Abscissen

(247) '"""-(" + ä + .j)f
(n^O, 1,2---).

Die Maxima von i^ entsprechen den Zeiten

(248) «'81 ^ ^2,^^ + 1 +
^) I (w = 0. 1, 2 • )

und haben die Werthe

^"^^>
(''),„ax

=5 -^ + ^T^ }/( ^3 + W4) § - W( W, W, + W,W, + W, W,) J„ (

die Minima den Zeiten

(250) «'•"^^2« +1)1' (w^O, 1.2---)

(251) ('i)„i„ = 1^ ^ - YtÇ ]/( W^3 + ^f"*) ^ - ^^( ^^^ ^»^3 + ^V, W, + W^ >F,) J„ e"

N:o 1.
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.

Hj. Tallqvist.

Es giebt n negative Werthe (^i)„i„ i
falls die Ungleichheit

besteht.

Die Stromstärke ^3 schwingt um die Achse

(253) i,^}Kl +}LE.

Die Curve für i^ schneidet diese Achse in den Punkten

(254)
^'^'^^l^

+ ^ + S")!
(w = o, 1, 2--.).

Die Maxima von /3 kummun vor zu dun Zeiten

(255) i^i-'*' ^ (2« + 1 + f) I
(« = 0, 1 , 2 • • •)

und sind

w -i w i IV w / r, — o('i^')

(256) (''U = --iKf +(iir:n^vy^'''-^-
^noy'-^w,)-§j,e

|,

die Minima zu den Zeiten

(257) <"«' = (2« + ^ U' (« = 0,1.2...).

und haben die Werthe

Es sind n Werthe («3)„ù, negativ, falls die Bedingung

(259) 2n + I < Ä'^^il^vi^,/( .r. -, »^) ( ^K. H- Tr.) -
§ §}

erfüllt ist.

Was schliesslich die Stromstärke «t betrifft, so ist die Schv^^ingungsachse

dieselbe wie für «3:

(260) i^^Eï+Ke.

Die Schnittpunkte der Curve mit der Achse haben die Abscissen

(261) t^">^^n +
l
+ l)^ (n = 0, 1.2...).

T. XXVIU.
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Die Maxima von «4 ergeben sich zn den Zeiten

271

(262)

und liaben die Wertlie

ir, + 11', w, i/T^

,(18)

-(*-^)f (jt = , 1 , 2 • • )

(263) ('.),„,,= E +

die Minima Icommen vor zu den Zeiten

/ X a((>8)

(,264)

und sind

(265) (/4)„i„
=

(2« + 1+^)1 (»-0, 1, 2---)P> = (2« + 1 +

»\+W^_ TF, l/TF. .

( If^i + H'^) ^ - "; (
"f "'. + "" "'3 + "^. "'3) •/»«"

. «((»9»

-'min iV "
A^,/^ /' '"' '" ""6-

Damit die n ersten Minima von i^ negativ seien, muss folgende Bedingung bestehen:

(266) 2« 4- 1 + ^ < ^logy^^^^/W + ''^3) § - .n ( >i' .f. H- T H^3 + W, TF.) §} .

18. Discussion der periodischen Ladung-, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingungen. Es Icommen jetzt die Formehi (206), (207), (215) • • • (220)

und (221) • • • (223) zur Anwendung. Für die Pliasenwinlcel hat man

(267)

(268)

je nachdem

(269)

ist,

(270)

2<''<2'

0<»<|.

"
• a - q

"

^V,HW,+ W>)^(\\\+ \\\+ \\\)^

31 31

-2<>'<2'

< «^ < T ,

7t <r] <2jt .

JSI:o 1.
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31 . TT

9 <^<ö.

(271)

9 <S<3h-,

f O <i<ir .

[ IT < £<2t.

je nachdem

(272) N ( TI', + ir,)S iW- ( n\ + W)

ist, lind

(273)

je nachdom

(274) »n^^S "?(n\+ IQ«

ist.

Im Anfang der //-Gurvo kommt ein Maximum mit einem vorausgellenden In-

flexionspunlite oder keinem Inflexionspunkte, je naciidem das obere oder untere

Zeiclieii in der Ungleichheit (269) gilt. Die Achse der Schwingungen von // ist

dieselbe wie bei der ersten Wahl der Anfangsbedingungen. Die Schnittpunkte der

Curve mit der Achse haben die Abscissen

(275) t'^'^^n +
l
+ ^y^ («=0, 1,2...).

Die Maxima von 11 gehören den Zeiten

(276) t' = {'2n+^\^ («=0,1, 2---)

an und sind

die Mimina kommen zu den Zeiten

(278) r = (2n + 1 + ^)1" (n = ü, 1,2---)

vor, und haben die Werthe

— al"

e

Die Stromstärke J schwingt um die Achse .7=0, welche von der J-Ourve zu

den Zeiten t' und t" geschnitten wird. Die Maxima von J kommen vor zu den

Zeiten

T. xxvm.
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wo die oberen oder unteren n-Werthe zu nehmen sind, je nachdem das obere oder

untere Zeichen in der Relation (269) in Frage ]<ommt. Es ist

Für die Minima von -T iiat man immer

(282) ^'*' = (2"-2~^)f (» = 1, 2,3...),

283) ^.n = -Mi/5/z/^"-+"'^("'^-^"^^-Ö^^

Den Worthen t^=t"' und if = îf**' entsprechen Inflexionspunl^te der //-Curve.

Die Stromstäiiie i liât die öchwingungsachse

(284) '' = -5^-

Die Schnittpunkte 7Avischen Curve und Achse haben die Abscissen

(285) i'9» = /„ + ^ + Zj| (« = 0, 1,2..-).

Maxima von i ergeben sich zu den Zeiten

(286) i'^"' = ^2m +
^] I (w = , 1 , 2 • •)

mit den Werthen

(10)1

(287) ^.ax = 'F^{l+^/|//("^.+ "^)("'^+ "^')-^ ""'")'

und Minima, zu den Z^iten

(288) ,"" - /2/( + 1 +
^) 1 («=0, 1,2---)

mit den Werthen

(289) '-„in -5 ^ {l -
il
/!/("+"' (

"'^ -'- " ' '
- §

'^" """1 •

Die Grösse — L '. scliwins;t um die Aciise der Abscissen. Sie hat ihre Maxima
dl ^

ZU den Zeite'U

(290) P^^ = (2j( - 1 + A I ()? = , 1 . 2 • )

mit den Werthen

N:ü 1. 35
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(291) i-Ly\ =-^^7^ = -Ee

und ihre Minima zu ilon Zeiten

(292)
''"' = (^"+1)1' («-0, 1,2---)

mit den Werthen

W, M\ V^ "' + "'>
( ^' + "'^) - § - "'"

(293) (- /. '^4\ = - ^^iP^ = -Ee

Die .Stromstärke i-^ schwingt um die Achse

(294) j, =l?l^£.

Sie hat zn den Zeiten

\ 2 7t / 2 I (m = 1

,

(« = 0, 1, 2---)

2, 3--.)

eljen den Werth (294). Man dai-f die obere oder untere Reihe von H-W'erLIien

nehmen, je naelidem das untere oder obere Zeichen in der Ungleichheit (272) gilt.

Die Maxima von «j ergeben sich zu dr-n Zeiten

(20G) /"» = (2«-l + ^)^
/(H-O. 1, 2---)

I(<(-1, 2, 3--.)

und hal)en die Wertlie

(297) r. ^^^^' F. ' lA {'^l|l^!L^+^''f ,.r"'"^'

Die oberen (Untertan) H-Werthe in der Formel (296) hören mit dem unteren (oberen)

Zeichen in der Ungleichung (274) zusammen.

Schliesslich hat man für die Minima von f,:

(29S) ^ii6) = /o„ +
^\r

(„ = o, 1, 2--)

iiiin

T. xxvm.
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19. Die Periode T als Function von 17, TF2
,

W''3 ,
C und L. Es ist

C300) T^
= If ZC r "

4 MN i Lc "^
( ir, + I^ + W,f\ \

'

Zur Untersuciiung der Functionalabiiängigkeiten werden die folgenden partiellen

Ableitungen gebildet:

(301) iji

(302)

(303)

'^

( ï4 n\ + 1^3 + IK,
I ,„ , L^ ^ IKr (M- 2 IKrj ( ir, + W,) - MIF.' (ir. + IIQ L

W,^{W^+ W^y (MN - W^ W^)
(

,
/(2^-) IMN+WIWIJL {MN-W^-\V^l \

Die Ableitung von ^!, in Bezug auf W wird Null, wenn

L__ MN- WlWl^
(306) C~('r, + l^'';î+ W^4)'^

ist. Der Werth (806) von ^ liegt innerhalb dus Intervalles lur iifriodisriu' Ladung

(p. 23;"), Formel (3U)). Er ist nämlich das gcomotrisfhe Mittel der iieidcn AVcrthe

von ^; an den Intervallgrenzen. Für ir berechnet man aus (30(3) den folgomlon Wcrlh:

(307) JF =^ |( ir, + w, + w,) ^ - ir, ( \vj\\ + ir, ir. + ii', ir,)) .

Wenn dieser Wcnth positiv ist, so erreicht T mit veränderlichem IT ei nrn kleinsten

Werth, und zwar hat man

N:o 1.
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(308) T . -2;t-ry^l/LC.

Als Bedingung hierlur gilt al«o

(309) ( ir, + w, + \v, ) ^ >( "
•!
"'3

I
•••'= "'4 + li'a "'J »'.

Ist diese Bedingung nit'lit ertüllt, su wächst T immer mit wachsendem W .

Indem man die Ableitung von ^,, in Bezug auf W^ gleich Null setzt, erhält

man die Gl.

( ir, + w, + 11;)* ^, - (A/.V+ -j ifv^ w,') ( ir, + 11; + ]v,f ^
(310)

Diese Gl. hat in B(!zug aut ^ zwei Wurzeln, welche beide reel sind, die eine positiv,

die andere negativ. Für die positive Wurzel ergiebt «ich

Cil 1 ) 2 ( IK, + \V, + \\\)- ^ = MN+ i IF,- KV + ]/'(MNTÏÏW7Wf +ï^i-W^lMNTWW)

Diese Wurzel liegt innerhalb di's Intervalles für periodische Ladung, denn setzt

man in der Gl. (31U) die untere Intervallgrenze

(312) (ir, + \v,+ "'.r-(J:y"
= {\/MN- II', 11',)-^

ein, so wird das linke Glied negativ, gleich

(313) 2 W, W,My [
II', II', - VMN} ,

setzt man dagegen die obere Intervallgrenze

(314) ( II', + ir, + w,y- (^^y°' = {\/MN+ II', 11',}'^

ein, so bekommt man links den positiven Ausdruck

(315) 2II^Ti;AfA-(ll',Ii;+i/M^.

In<lem die Gl. (310) in Bezug auf Tl^a aufgelöst wird, ergiebt sich

(316)

(
II-', + 11-3 + ii;)3 ^' - II-, 'N{ ir, + ii',) + 2 11',= ir '

( II', + 1^3 + II',) ^ - 11',^ 117 ( inr, + ii'ir, + if, ir3)

w; = ^ — ^

\{W,+ ir,+ wj-^+ H7 MVjiV

T. XXVUI.
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Vorausgeaetzt, dass dieser Werth positiv ist, so nimmt T
, indem IFj sich verändert

und den obigen Werth erreicht, ein Minimum an, von der Grösse

(317) r,=2
(^r, + TF3+U',)^^-M-,Mn'

min
""

W.WtN
\/LC.

Wenn der Werth (316) von IIa negativ ist, so nimmt Ï' mit wachsendem TF^ be-

ständig zu.

Setzt man die- Ableitung von -^^ in Bezug auf TFj gleich Null, so erhält man

die Gl.

, ,
(L\i M

{
If? ( W, + W,) - W,^ ( W, + W)) - 2 »r,^ W,^ ( W, + W.) ^

"H^r
(318)

I K,-^ ( I i'-j + w,y {MN- ^y- w,-)

(W,+ W,+ WJ-
0.

Diese Gl. hat in Bezug auf y^ zwei reelle Wurzeln, von welchen die eine po-

sitiv, die andere negativ ist. Die positive AVurzel liegt innerhalb der Intervall-

>,J
und fpj . Man zeigt dies in ähnlicher Weise wie bei der Unter-

suchung von T als Function von TFj . Setzt man nämlich links in der Gl. (318)

den unteren Grenzwerth von ^ ein, so erhält man die negative Grösse

(319)
\V,W,M

2 („..+v;4-ir,)>
0^'^- " "

') ("' ^'^^ + "^^
' ''T

setzt man dagegen dun oberen Grenzwerth von ^ ein, so erhält man die positive

Grösse

(32«) 2 (T^rï^ilTJ. (l/SF + ..- ir,) (IF. v'M - w, VNf .

Durch Auflösung der Gl. (318) in Bezug auf TF3 folgt

-{W,+ W,) W,'^ ~^+A^ -V W,* ( VF, + W,f { If, W, ( W, + W) +WW,( IF, + W,))

(321) W,^ j-,
^ ^

j
,

VF/ pj + ( W, + TK)
{
UV^ ( JF, + TFJ - 117- ( IF, + W)) ^ - TF,^ (TT^. + W) (IF, + W,f

worin

(322) ^ =
( IF.= ( TF, + IF) - IF,» ( IF, + IF,)} ( IF, IF^ + IF, TF, + TF, W,) + 2 IF,^ IF,^ ( IF, + IF.)

gesetzt worden ist.

N:o 1.
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Wenn der Werth (321) von TF^ positiv ist, so nimmt T mit veränderlichem W^

zuerst ab, erreicht für den Werth (321) einen Ivleinsten Werth und nimmt alsdann

mit wachsendem TFj zu. Die Berechnung des Minimiwerthes von T mag unter-

bleiben.

Wenn der Werth (321) negativ ist, so ninnnt T mit wachsendem W^ immer zu.

Die Ableitung von ^y, in Bezug auf C, gleich Null gesetzt, giebt

Dieser Wertii von -^, liegt innerhalb der Intervallgrenzcn, indem ja für diese selbst

(324) ( ir, + 1(3 -\ \\\f ^ = MN+ W,- IIV- T 2ir, W, \/'MN

ist. Mit wachsendem C erreicht T für den aus der Gl. (328) hervorgelienrlen Werth

^
' ^ " J/.V+ »Vir?

das Minimum

Setzt man schliesslich die Ableitung von -,^,.._ in Bezug auf L gleich Null, so

erhält man

C ( ir, + yv,+ Wt)- (MN+ W,- Wt')
(327)

Es ist

( / / / \"'>) 2 IT, n\ \/MN {\/MN - W, W,Y

positiv, und

ebenfalls iwsitiv, und somit liegt der Werth (327) innerhalb der Intervallgrenzen

fiir periodisclie Ladung. Dem Werthe

(330) L= (MN-W,nV^r-

entspricht das Minimum

^"^^^^
^min = -" K iv rr,ir,(ir,+ W-3 + W)

"

T. xxvm.
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20. Das Décrément « als Function von W, W^ ,
W^ , C und L . Wenn

nian die Bezeichnung

(332) R=l ^- 7^= \(MN- w,^ HV)Yj + ( ir, + k; + irj^ ]/B

anwendet, so hat man nacli der Formel (225) p. 26ß

(333)

Hieraus folgt

(334)

a =
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(341) w, =
(
H\ + 1F3 + iv,y ^ - w, {( \i\ + w, + w,)

(
inr, + w w, + w, w,) + 2 \i\ uy)

und geben, vorausgesetzt dass sie positive Wertlie bekommen, das Minimum

/MN
(342) «_•_ = 5t

min ^' W^ W^

Wenn ein Minimum von « in Bezug auf W oder Tl^ nicht existirt, so wächst et

stets mit wachsendem Widerstände.

Die Gl.

dB

hat die Wurzel

(343)

d W,
=

(..-.+ ";+M^)'j=i.fiv+H^M,v+A^;^;.

(344)

Dieser Werth von ^ liegt innerhalb der Intervallgrenzen, wie die beiden (!1.

iL /M<"'1 2^i\^K(W,]^'M-i-W,\/N)\

unmittelbar zeigen.

Die Gl. (343) löst man am einfachsten in Bezug auf W^ + TT^, + TF^ statt in

Bezug auf W^ und erhält dabei

IF,« (W, + WtY + HV ( W, + W)^ - 2 H-',^ >F.= ^
(345) ir, + »3 + ir; =

( ir.'^ ( in + ii;) + i'V ( iF. + W)}
|(

ir, + HO ( iK, + H\) -
^J

woraus der W^erth von ÏÏ3 unmittelbar hervorgeht. Wenn der aus der Formel (345)

hoi-vorgehende Werth von TF3 positiv ist, so nimmt u mit wachsendem TF, zuerst

ab, erreicht für den die Gl. (345) befriedigenden Werth ein Minimum, dessen Be-

rechnung unterlassen werden möge, und wächst dann beständig mit TFj . Wenn es

keinen kleinsten W^erth von « giebt, so wachsen TF, und « immer gleichzeitig.

Setzt man die Ableitung von R in Bezug auf 1/^ gleich Null, so erhält man

(346) ( ir, + TF3 + u',)= ~ = MN - Tr,= ir;^

und befindet sich in dem Intervalle für periodische Ladung, wie Ja die (!1.
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(347) ( II- + II 3 + 11'^
i'- ^ -

(^)
'"} = 2 ir, ir, {\/MN - ir, ir.)

,

(348) ( ir, + 11-3 + ll'.P
[(J)

° -
^)

= 2 II', TV, (l/MiV + \\\ W)

zeigen (Vergi. Formel (300), p. 275). Der entsprechende Wertli des Décrémentes ist

,.,n, VMN- iiri iy-
(349) „^.„=^

iP^^^^
.

Das Décrément « ninnnt mit wachsendem L oder wachsendem C zuerst ab, l)is zu

dem VVertiie (349), und wäciist alsdiuin foi-twährend.

N:o 1. 36
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IX. Iiidiiktioiisfreîe Widerstände in Parallelsclialtnnj!; mit dem Condensator,

dem mit Selbstinduktion versehenen Theile der Stromhalni

und der fStromquelle E.

1 . Differentialgleichung' der La-

dung. Wenn die Anonhuiug die in

der Fig. 38 dargestellte ist, wobei C,

L und E mit den Nebenschlüssen W4
,

^^\ und TFg versehen sind, so zeigt man

einfach, dass die Behandlung der

''^ Aufgabe der Ladung des Condensators

auf die im Absclin. VIII geführte Un-

tersuchung zui'ückführbar ist. Es sol-

len folgende Bezeichnungen gel)raucht

werden :

"'3 h "'4 -I- "'5 «, -f «•., — II 2 .

(S)

Alsdann erhält man ähnlich wie im Ab.schn. VIII

P- Q-R^hW,,

R + E^i,^f\,

Q- 77- Jllj,

Q = '.
"'4

.

(3 = i -h i, - J+ i, -= k + 'e ,

,(in
J^-C

'ji

'
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Setzt man noch

(4)

(5j

W,' = VK3 +
'»","'.

w

so lässt sich das obige System in die beiden folgenden s[ialtei):

dt

q-n-jn\.

,dn

iß)

J^C

(7)

R=

dt

J^ (Kh + E),

Ol',h-E).

Das erstere dieser Systeme stimmt völlig mit dem Systeme (4) im Art. 1, Abschn.

VIII p. 231 überein, das letztere giebt einen einfachen Zusammenhang zwischen /

und den Grössen i^ , la und li . Die Aufgabe braucht somit keine besondere aus-

führliche Behandlung.

n genügt der Differentialgleichung

f. {l.^+:;...'..K...,.•,.•...,vNv,]i.i±^^u,^
(8)

wobei

sind.

^ 1
rr

WAW,+ W) 1

M'LC M' LG '

\ y-={n\+ iK)(iiv+ '1'.)+ inr,

N:o 1.
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Mit den Bezeichnungen

{ M=(W,+ w,)M' = [{n\+ \v,n\i;+ iij+ 11',-, ir„|( ir,+ uv)+ irjr.()r,+ ";)

L\J/
^

[
N=-{W,+ W,)N'=^(\V,+ W)[(W,+ n\)Oi'.+ yy,)+ W,W,]-i- K/1K,()K,+ 11^«)

(10)

luvt man in ausgeführter Form die Diff.-Gl.

(Pn ^ i
MN-W,Hi\^ ( W,+ W,)' i ( H-'. + w, + W,) ( w, + w,) + w^v„ i\dn

M- \m [( H", -!- 1^3 + II-.U ir, + II',) + \V, W,) L M C\ 'It

(H)

'*' MLC M LC

Für P, Q, B und diu .SLrümbtärl<cn crliält man die Iblgenden Ausdrüclce

mittels n und

(12)

(in

dt
'

^ ( w, \v,+ w,\v,+ \v,w, ) ( ir, + iF-,) + (iy.+ iv,)W,w, ^an
^

rr ^ dt
'

j_^dn

^i.{n.(u;.u,,c^},

VF,

W',(F,+ rF,)1
ii;£+ ii'5n+ ii':5(irj+ i(V)C'

(«/
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Der Gesamintwiderstand der Strombahn von dem einen Condensatorpul zum

anderen beträgt

^y
MN- HyitVtH-.+ ir.r-

^^^^ " N{{ W, + W3 + W,) ( W, + W,) + W,V,\)
'

Um mit den Anfangsbedingungen im Art. 2, VIII übereinstimmende Anfangs-

bedingungen zu bekommen, sollen für die erste Wahl die Condensatorpole mit

einem Widerstände tv verbunden sein, welcher zur Zeit t = gebroch(jn wird, und

für die zweite Wahl der Bahnzweig mit dem Widerstände If^a zuerst ofien gehalten

und dann zur Zeit <:=0 plötzlich geschlossen werden.

2. Charakter der Ladung. Um die Bedingungen für den einen oder anderen

Charakter der Ladung zu bekommen, braucht man nur TF3 in den Ausdrücken im

Art. 3, ^Wl mit

(14) w - \V 4- "^ "°-

zu ersetzen. Mit Anwendung der Bezeichnungen (10) findet man dabei, dass die

Ladung aperiodisch, von dem Typus (A) oder (B) ist, je nachdem die eine der

Ungleichheiten

erfüllt ist. Die Ladung ist periodisch, wenn 1/^' zwischen den beiden obigen

Grenzen liegt. Ein Uebergangsfall kommt vor, wenn |/^ gleich einem Grcnz-

werthe ist.

Wir unterlassen es, die Bedingungen für aperiodischen oder periodischen Cha-

rakter der Ladung in Bezug auf die Widerstände aufzulösen.

N:o 1.
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X. Anordnung mit melirereu Capacitäten iu Seriensclialtiing.

Fig. 39.

(1)

gleich J
, aiiso

(2)

1. Differentialgleichung der Ladung. Die An-

ordnung sei die in der Fig. 89 veranscliaulicliLe, wobei

zwei Conden«atoren nacli einander in den (unverzweigtenl

Stromkreis eingeschaltot sind. Es sei zu irgend einer

Zeit ti die Differenz zwischen den in demselben Sinne

gerechneten Ladungen der beiden Condensatoren

In dem Zeiträume von ^ zu einer beliebigen Zeit f^ vergrössert sich die Ladung

beider Condensatoren mit demselben Betrage

(''
idi.

und bleibt folghch die Differenz Qi — Q2 constant, gleich ./. Es soll iu diesem

Abschnitt überall vorausgesetzt werden, dass./ = ist. Dies trifft immer ein,

wenn die beiden Condensatoren ungeladen waren, als der Stromkreis gebaut wurde,

und beide gleichzeitig entladen werden. Alsdann haben beide Condensatoren stets

dieselbe Ladung

(3) Q^Qi = Q2^c\n,^c\n,

Entladet man den einen Condensator durch ein Galvanometer oder entladet man

das ganze System in der Weise, dass man die Belegungen Pi und 7^2 mit den

Galvanometerpolen verbindet, so wird die Menge Q gemessen.

Es möge jetzt die Differentialgleichung für Q aufgestellt werden und zwar

unter der Voraussetzung, dass der Bahntheil mit dem Widerstände W^ induktions-

frei ist.

T. xxvm.
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Setzt man

(4) w, + w, = w,

so erhält man unmittelbar für den geschlossenen Stromkreis

vmd ferner hieraus mittels der Gleichungen

(5) ^ = f,dt

oder

w dp "^ i rf<
"^ L C. C, '^

~
f>

'

welches die gesuchte Differentialgleichung ist.

Multiplicirt man die Diff.-Ol. (9) im Art. 2, I p. 12 mit C und setzt

Q=CE,

woliei also Q die Ladung des Condensators ist, so erhält man

^ '
dt'-

"^ L dt'^LC" L'

Die Differentialgleichungen (6) und (7) stimmen völlig mit einander überein, wenn

/^ _ "l"i 1
(8)

genommen wird. Hieraus gelit also hervor, dass die beiden nach einander geschal-

teten Condensatoren mit den Capacitäten fï und C.^ wie ein einziger Condensator

C c
mit der Capacität tHttt î^'ch verhalten. Man kann dieses Resultat praktisch be-

nutzen, um aus gegebenen Capacitäten eine kleinere Capacität herzustellen.

Mit drei nach einander geschalteten Condensatoren mit den Capacitäten

t-'i , C'2 , Cj ergiebt sich die resultirende Capacität

(9)
' r^ ^

^'^^^'

Ci 62 C3

N:o 1.
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Für die weitere Behandlung der in diesem Art. betrachteten Aufgabe bedient

man sich des Aljschnittes I. Es mögen nur noch die Anfangsbedingungen auf-

gestellt werden.

JUkc

2. Anfangsbedingungen. Man erhält oine

erste Art von Anfangsbedingungen, indem man

die Condensatorpole mit den Potentialen pi und

P2 mit einem Widerstände » verbindet und diesen

zur Zeit t = l)richt (Fig. 40). In dem ursi)inng-

liehen stationären Zustande hat man dann

E
Ih - P, .

ir, + „ E.

und berechnet mit Hinzuziehung der Gleichung

c, n, = c, n, ,

die Condensatorpotentiale

"' "
c, + c, ir, + « ^' • "' c, + c^ M', + «• '

sowie die Anfangsladung

(10) Qo
C,C,

H', + «• C, + C,
Ä.

c,c.
In dem stationären Endzustande ist die Ladung gleich -^-'^ E . Ferner hat man

für i; =
dQ_ . E

(H)
dt Wy + W

Die Vertheilung des Widerstandes TT' in TT', und TTj übt nur auf den Anfangszustand

einen Einfluss aus.

Eine zweite Art von Anfangsbedingungen ergiebt sich, wenn man mit Anwen-

dung der in Fig. 39 veranschaulichten Anordnung das eine der Bahnstücke mit den

Widerständen TT', oder Wt zuerst offen hält und zur Zeit i= plötzlich schliesst.

Es sind dann die Anfangsladungen der Condensatoren gleich Null, also Qo = 0, und

die Anfangsstromstärke ebenfalls gleich Null, io= 0, somit ^ = für t=iQ.

Je nach der ersten oder zweiten Art von Anfangsbedingungen werden für die

weitere Behandlung der Aufgalie die Art. ß, 10 und 14 oder die Art. 7, 11 und 1.5

im Absclm. I iienutzt.

T. xxvili.
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h !"<

Fig. 41.

3. Selbstinduktion in beiden Bahnstücken.

Es soll jetzt angenommen werden, dass den beiden

Bahnstücken, mit den Widerständen W^ und TT2
,

Selbstinduktion zukommt, und zwar seien die Selbst-

induktionscoefficienten bez. L^ und L.2 . (Fig. 41.)

/i)'/»j Waxï bekommt dann

und nach Addition iheser Gleichungen und Einführung der Condensatorpotentiale

(12)

Ferner ist

(13)

E-n,-n,- (i, + L.) g = i w

'-^'lif-^' dt "dt

(14) Q =- c, n, - c, n, = ^%- (n, + n,) .

und die Cxi. (12) giebt mit Benutzung der Gl. (13) und (14) die Diff.-Gl. der Ladung

oder

(15)

Setzt man hier

(16)

'^'+^^)'S-^"'f+%;#'?-^-

d'-Q
,

\r dQ
,

1 C, + ft ^ _ -B

i, + L, = L
,,

(IV)

so wird die Gl. (15) mit der Gl. (7) p. 287 identisch, und man kommt zu denjenigen

Formeln zurück, welche für einen nnvorzweigten Stromkreis mit einem einzigen

Condensator gelten.

Die Selbstinduktionscoefficienten der lieiden Bahntheile summiren sich somit:

C C,
die beiden Capacitäten geben wie früher zusammen die Capacität ^\ ^, •

N:o 1. 37
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Würde zwischen den beiden Bahnstücken mit den Selbstinduktionscoefflcienten

-Li und L2 bez. noch eine gegenseitige Induktion mit dem Coefficienten M statt-

finden, so würde man einen resultirenden Selbstinduktionscoefflcienten Li + ^2 i 2il^

erlangen, wobei das Zeichen + oder — zu nehmen ist, je nachdem die Spulen L,

und L2 so gestellt sind, dass der Strom in l)eiden in demselben Sinne oder in

entgegengesetztem Sinne läuft.
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XI. Verzweigter Stromkreis mit Selltstindiiktioii in beiden Zweigen.

1. Differentialgleichung der Ladung. Es

soll jetzt die in der Fig. 42 veranschaulichte An-

ordnung betrachtet werden, wobei der Stromkreis in

zwei Zweige gespaltet ist, welche beide Selbstin-

duktion enthalten. Vorläutig soll angenommen wer-

den, dass (lie beiden Zweige keine gegenseitige In-

duktion auf einander ausüben. Alsdann ergiebt sich

mit den Bezeichnungen in der Figur folgendes System

von Gleichungen:

di.

(1)

/'.
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Indem man P zuei-»t eliniiniit, erhält man beim Einsetzen des Ausdruckes

(5) P=n-E+W{i, + i,)

in die beiden ersten Gleichungen und dui-ch Autlösung in Bezug auf '^. %
die Gl.

di,

~di

(6)

dk
dl

^ {n-i;-i-i, (ir+ ik,) + <, ir),

J
= -

_^
{n - J^+ h ^v+ k ( ikh- uy) .

Setzt man diese Ausdrüekc in ilie Gl.

rfii rf«» „ d-n
dt'^ dt

~W
ein, combinirt die entstehende Gl. mit der Gl.

(7) «1 + (. — ü
,rf77

dt

und löst in Bezug auf /i und i, auf, wobei ilie Bedingung

(8)
,

n\L,- n\L,^i.\

erfüllt sein muss, so findet man

(9)

(
n\L, - w,L,) ;, -. L.i, c '^ + [(yv+ w,) l, ^- wl,) c'^+(L, + l,) (U-E),

, dm an-
( W, X, - n\ L,) L ^L,L,C^ + {(W+ W,) L, + WL,} C - - + (i, + Z,) (H - £)

.

Durch Einsetzen der Werthe von i^, i^, ^ ,
'^ in eine der ersten Gl. (4)

dt ' dt
er-

giebt sich für JJ die Diff.-Gl. dritter Ordnung

d^n (w+w. w+ WA d-n
, /

inr, ^ ww„+ wjv^ i/i i u

(10)

j dl

Aus dieser Gleichung geht die Gleichung (5) p. 52 hervor, wenn man Z-i =
setzt, La niit L ersetzt und TT, W^ gegen einander tauscht, wie es ja sein muss.
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Wenn die Relation

(11) yv,L^- IKL, =

besteht, so genügt // einer Difterentialgleicliung zweiter Ordnung, welclie sicli ein-

fach dadurch ergiebt, dass man das rechte Ghed in einer der Gl. (9) gleich Null

setzt. Alsdann bekommt man mit Beachtung von (11)

(«•- '

\
' w, + \v.

/l + lVl^ +n + MlZLzj
\z,

"^ Lj dt
"^ Ui iJ c

Indem diese Gl. mit der Gl. (9), Art. 2, Abschn. I p. 12 verglichen wird, erhellt,

dass in diesem specicUen Falle, was das Potential 11 und die StromstärJce J betrifft,

die verzweigte Stromhahn mit einer einfachen Strombahn ersetzt werden kann, deren

Selbstinduktionscoefflcient

(13)
r. l

^^
I.L.

1,1 L, + L^

und ^Vidcl•stand

(14) ^•^'=^^+TrW^

sind. Die Vertheilung von ./ in die beiden Theile ii und l^ erhält man durch Inte-

gration der Gl. ((>), p. 292. Es ergiebt sich, indem die letztere von der ersteren

abgezogen wird, nachdem die Coeflicienten -j- und ^ zuerst weg multiplicirt wurden,

(15) Af-L.f=U» = -^.>1^.

Jetzt ist aber

(16)

somit folgt'b*-

(") w, |- - w,
f-
+ k ( ir. ,. - w, 4) =

und nach Integration

(18) W,,\-W,L = Ac~''".

Die Constante A hängt von den Anfangsbedingungen ab. Wenn der Anfangs-

zustand ein stationärer Zustand ist, bei welchem

(19) h^W^

ist, oder wenn i^ und /2 tur / == U beide gleich Null sind, so erhält man

N:o 1.
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(20)

und

(21)

d. li. die StruiuveiilieUung ist dieselbe wie im stationären Zustande:

(22)
W.,

Wi + w.
J \ L

W,

W^ + IFj
J.

Der Fall, in welchem die Bedingung (11) p. 293 erfüUL ist, ist hiermit erledigt,

und wir kehren zu dem allgemeinen Falle zurück, in welchem die DÏft'.-Gl. (10) besteht.

2. Anfangsbedingungen. Indem man die Gondensatorpolc mit einem Wi-

derstände tv verbindet uml diesen zur Zeit <r=0 bricht, erhält man die Anfangs-

bedingungen erster Art. Es ist dabei, wie man einfach berechnet, für i— 0,

(23)

(24)

/7 - n„ -
W-\-ll3 +

cin Jq

dt ~ ü

IV, IK,

w\TW,

E

E~
yv^ + w

E,

E

"{-^'^mf
'"'•'•'"''

(im
= 0.

dt
^ _ - / l 4- 1W«

E E

dJ
dt

= 0.

(25)

(26)

dii = 0,

§=0.
dt

T. XXVIII.
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Es fängt somit stets die //-Curve mit einem Inflexionspunkte an.

Eine zweite Art von Anfangsbedingungen erhält man, indem die Strombahn,

wie sie Fig. 42 darstellt, innerhalb des Bahnstückes mit dem Widerstände W ir-

gendwo gebrochen ist, und zur Zeit f= plötzlich hergestellt wird. Alsdann sind

die anfänglichen Stromsbärken gleich Null, und man berechnet, für t— O, die Werthe

(27)

(in

dt
0,

dP Li Lt»

(28)

J = 0,

dt/ Li -j- Jj2
E.

(29)

^0,

dii

dt^

E
W

(30)

«2 = 0,

dl

E
W

Die ff-Curve fängt mit einem Minimum an.

Multiplicirt man die Gl. (15) mit di und integrirt zwischen den Grenzen /=
und i' -— 00 , so erhält man, indem man zugleich beachtet, dass für die zuletzt be-

trachtete Wahl von Anfangsbedingungen die Stromstärken i, und ?2 sowohl für

t=:0 als für /:=oo Null sind,

(31)

/»CO n<^

IV, I i,dl - ]\\ I Ldl^n.
.1 II ./ II

Diese Gl. giebt an, dass die totalen, durch die beiden Zweige während der Ladungs-

zeit geflossenen Elektricitätsmengen sich umgekehrt wie die Widerstände dieser

Zweige verhalten, unabhängig von dem Charakter der Ladung.
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3. Beziehungen zwischen Ladung und Entladung. Zwischen dem La-

dungs- und dem Entladungsvorgange besteht derjenige Zusammenhang, welcher im

Art. 3, II für den Fall näher untersucht wurde, dass nur der eine Zweig Selbst-

induktion enthält. Eine neue Auslegung des Zusammenhanges ist also jetzt nicht

erforderlich, und es genügt, den Ladungsvorgang allein zu untersuchen.

4. Charakter der Ladung. Das allgemeine Integral der Diff.-Gl. (lU) hat

die Form

(32) n = Fc~^'' ^-G('~^''' + T1c.
'^^' + -B.

wobei F, und /T Constanten bezeichnen, und Ai , Å.,, ^ die Wurzeln der Gleichung

dritten Grades

sind. Zur Alikürzung werde

ic+ir ir+ir.

(34) R =
irir,+ wWt+w\w^

,
W i

,
i

i.,i<2 C ihiy
ll-. + TF,

K/ ±J^ JL/2

gesetzt. Alsdann ist die Gleichung dritten Grades

(35) r^-Ar- + Br-C = 0,

und ihre Discriminante ^

(36) n=^A-B- + \hABC-4:B^-iÄ^C-'2.1C^.

Der Charakter der Ladung hängt von der Beschaffenheit der Wurzeln li ,
h^

und ^3 ab. Hierfür ist wieder bekanntlich das Zeichen der Discriminante T)

bestimmend.

Es werde zuerst angenommen, dass 7)>0 ist. Dann haben die drei Wurzeln

Ai , /2 und A3 reelle Werthe. In der Gl. (83) giebt es drei Zeichenwechsel und

keine Zeichenfolge. Nach dem Satze von Descartes sind also die drei Wurzeln

Ai, /2 und li alle positiv. Die Gl. (32) giebt alsdann für /^co n=E, wie es ja

') Zur Hiiltb lioi den algebraischen Disrnssionen bonnt./.o man ?.. B. H. Woliers Lehrliuch

der Algebra. Th. I.
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Elektricitätshewegung in verzioeigten Stromkreisen. 297

sein muss. Es soll der Ladungsvorgang in diesem Falle als aperiodisch bezeichnet

werden. Ferner werden die Wurzeln A,
,
Aj

,
A3 künftig so geordnet, dass immer

(37)

ist. Es bestehen die Relationen

^1 > A2 > A3 >

(38)

,.+.,+.

3

=j:+z.+i^:+j^»

Ai A2 ~r ^2 A3 -f- ^3 Aj -

U+iJ'

A 1 Ao A.-i

Es werde jetzt angenommen, dass Z)<0 ist. Alsdann hat die Gl. (33) eine

reelle und zwei conjugirte imaginäre AVurzeln, welche am besten mit A, a-^iß
und a— iß bez. bezeichnet werden. Die Lösung der Diflf.-Gl. (10) bekommt dann

die Form

(39) n = Fe~ ' + e~'"{Gcoäßt + Hfimßt)+E,

worin F, G und H reelle Constanten sind. Man hat in diesem Falle

(40)

i(a^+|S-) =
C J-di 1^2

Die letzte Formel zeigt, dass A positiv ist. Indem man die dritte Gl. von dem
Product der beiden ersten Gl. abzieht, erhält man

2a{l'' + B)-
\V IV, ^ WW, + W^ fV., jW+ TF, W+Wi

Li Li

(41)

\~î^ +
L, /

+

und es geht hervor, dass die Grösse a positiv ist.

Weil X und a beide positiv sind, so giebt die Gl.' (39) für ^ = 00 n= E, wie

es sein muss. Der Ladungsvorgang möge in dem jetzt betrachteten Falle periodisch

genannt werden.

Uebergangsfälle kommen vor, wenn die Discriminante i) gleich Nuü ist. Es"

sind dann die drei Wurzeln Ai , À^ imd A, alle reel und zwei der Wurzeln einander
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gleich. Bezeichnet man die beiden gleichen Wurzeln mit X, die dritte Wurzel mit

X', so hat man als allgemeine Lösimg der Dift'.-Gl. (10) in diesem Falle

(42) n = Fe~^' + e~^'(.G + Ht) + E.

Weil X und X' positiv sind, so ergiebt sich /J^E fiiv t= co .

Damit alle drei Wurzeln einander gleich seien, müssen die Relationen

1 B^-3äC =
(43)

"
" =0

auf ein Mal bestehen. Die dreifache Wurzel ist dann

(44)
A IjW+W W+W,]

somit positiv, und die allgemeine Lösung der Diff.-Gl. (10)

(45) 77 = «" ' {F+Gt + Hl-)+E.

Für t= cc folgt n—E.
Es muss noch der ziemlich complicirte Ausdruck für die Discriminante D

angeführt werden. Wenn man nach Potenzen der reciproken Capacität ordnet, so

erhält man

(46) Z) = Ä'oH-^ +§ + §,
worin

(48)

_ _2_ (
iV+W, J-IjfjnV f

(W+W,)(W,-{-W,)+ ir,' ( PK+TK,)(>F,+ ir,)+iy,'
t

X = 4 ( V + IV ((
"'"+ ^^' - --±^Y + (

^''+ "'')( "^+ 'n) + 3H^-
t

1^1 L,/ \\ Li Li ) L^Li
j

(49)

ist. A'o hat immer einen positiven, .5^3 einen negativen Werth.
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Die Discriminante D gleicii Null gesetzt, giebt in Bezug auf C die Gleichung

dritten Grades

(51) IÛC' + K, C'- + K,C + K, = 0.

Von reellen Wurzeln besitzt diese Gleichung nur eine Wurzel oder drei Wurzeln,

je nachdem ihre Discriminante

(52) J = K,- K\- +Ï8 Ko K, A', h\ - i K, KJ - -4 Å',' K, - "27 K^- K,-

negativ oder positiv ist. Wenn die Discriminante J negativ ist, so ist die Wurzel

Co immer positiv, weil das mit Ä"« multiplicirte Product der Wurzeln gleich — A'j

ist, dasselbe Zeichen wie Cg hat und K^ jetzt negativ ist. Man hat aperiodische

Ladung für Werthe von C, welche grösser als Ca sind, und periodische Ladung für

Werthe von C, welche kleiner als Cg sind, indem ja für sehr grosse Werthe von

C D positiv und für sehr kleine Werthe von (' D negativ ist.

Es sei jetzt die Discriminante ../ positiv. Dann hat die Gl. (51) die drei reellen

Wurzeln Ci , C^, und Ci . Bekanntlich ist bei positiver Discriminante die Anzahl

der positiven Wurzeln der cubischen Gleichung gleich der Anzahl der Zeichen-

wechsel der Coefflcienten der Gleichung. Die Anzahl der Zeichenwechsel hängt

hier von den Zeichen von A'i und Ä'^ ab. Sind beide positiv, so hat man einen

Zeichenwechsel, ebenso wenn beide negativ sind. Lst Ki positiv, K^ negativ, so

giebt es auch nur einen Zeichenwechsel; ist schliesshch Ä'i negativ, Ä'2 positiv, so

kommen überall drei Zeichenwechsel vor. Es giebt somit entweder eine positive

Wurzel, sie sei C^ , oder drei positive Wurzeln, deren Reihenfolge

(53) C,>C,>C,>0

sein möge. AVenn Cj die einzige positive Wurzel ist, so hat man für

(54) C>C,

aperiodische und für

(55) C<C,

periodische Ladung. Giebt es dagegen drei positive Wurzeln, so ist die Ladung

aperiodisch für

(56) C > C, und c, > C > C3
,

und periodisch für

(57) Ci>C>C, und C3>C>0.

Eine allgemeine Berechnung der Wurzelwerthe für C hätte wenig Nutzen,

weil die Ausdrücke sehr lang werden und nicht mehr zu überschauen sind. Es

wird deshalb am besten in jedem speciellen Falle numerisch vorgegangen.
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Eine nähere Betrachtung der Gl.

(58) D =

zeigt, dass sie sich als eine Gleichung vierten Grades in Bezug auf je eine der

Grössen

(59) §, §, "^ w,, w,

ordnen lässt. In Bezug auf jede dieser Grössen hat die Gleichung Z) = entweder

keine reelle Wurzel, zwei oder vier reelle Wurzeln. Diese Wurzeln ergeben, falls

sie positiv sind, Intervalle, in welchen die Ladung entweder einen aperiodischen

oder einen periodischen Charakter hat, je nachdem der Werth von D positiv oder

negativ ist. Eine ebenso ausführliche Discussion wie die oben in Bezug auf C

geführte wäre jetzt kaum durchführbar. Wir verzichten deshalb darauf und werden

nur einige besondere Resultate hervorheben.

Es sei 11^ genügend gross, damit dasjenige Glied in D, welches die höchste

Potenz von W enthält, d. h. das in K^ vorkommende Glied

(60) i^^^^(W,+ w,yw*

das Zeichen von D bestimme. Es ist dann D sicher für diesen Werth von W und

für grössere Werthe positiv und man erhält den Satz: Bei einem genügend grossen

Widerstände W ist die Ladung aperiodisch.

Ferner seien W, W^ und W^ so klein, dass das von den Widerständen unab-

hängige Glied in D das Zeichen von D bestimme. Dieses Glied ist -^ und negativ.

Also folgt: Wenn sämniiliche Widerstände genügend Mein sind, so ist die Ladung

periodisch.

Die beiden letzten Resultate sind ziemlich selbstverständlich.

Nimmt man Tlj sehr gross, so erhält man

+ f..

WV '""il "

T 4
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worin Sj
,

s^, «3 und ^4 kleine Correctionsglieder sind. Setzt man diese Glieder

gleich Null, was der Annahme TF2 = 00 entspricht, so giebt die Ungleichheit Z) > ü

d. h.

und die Ungleichheit Z* <

Der Stromkreis ist unverzweigt, und der Ladungsvorgang aperiodisch bei genügend

grossem Widerstände W^ -\- W und periodisch bei genügend kleinem Widerstände

TFj + W, in voller Uebereinstimmung mit den im Abschnitt I dargestellten sehr

bekannten Resultaten.

Ist W2 genügend gross, ohne gleich 30 zu sein, so ergiebt sich ebenfalls ape-

riodische Ladung für grössere Werthe von W^ -\- W und periodische Ladung bei

kleineren Werthen von PFi + T^-

Setzt man voraus, dass L^ im Verhältniss zu L^^^L sehr klein ist, so

bekommt man

(61)
WL^K, = - 2 ( TK + ir,)2 {( n\ + w) ( ir, + w,) + ir,^} l + ^^,

VL^À', = (Tr+ IF,)^Z^ + £3,

wobei f
1

, *2 ' *3 lind *i wierler kleine Correctionsglieder bezeichnen. Werden diese

Glieder gleich Null gesetzt, was der Annahme Lj = entspricht, so erhält die Gl.

(58) D =

die Form

und hat die beiden positiven Wurzeln

(63) ^ = {\/(W,+ W){W,+ ]V,) T T^,}^ .

Zwischen beiden Wurzeln liegt periodische, ausserhalb derselben aperiodische La-

dung. Man ist hier auf den im Abschn. 11 untersuchten Fall zurückgekommen.

N:o 1.



302 Hj. Tallqvist.

Wenn Ly nicht ^=
, sondern nur genügend klein im Verhältniss zu L ist, so

ergeben sicli fortwährend zwei positive Wurzeln ^ , und die Ladung ist in der-

selben Weise wie im Grenzfalle charakterisirt.

5. Formeln für die aperiodische Ladung'; bei der ersten Wahl der

Anfangsbedingungen. Die Discriminante D ist positiv, die Wurzeln i.^
, /2 und

^3 sind ungleich, reel und positiv und folgen der Grösse nach in der Ordnung

(37) -i, > ;i2 > A3 >

auf einander. Die allgemeine Lösung der Diff.-Gl. (10) hat die Form (32)

(32) n = Fe-'^" -^Gtr^'' + Hi'^'' + E,

worin F ,
G und H reelle Constanten bezeichnen. Diese sollen so bestimmt werden,

dass n und die beiden ersten Ableitungen von // die in (23) angesetzten Werthe

bekommen. Es folgt aus (32) durch Differentiation

(64)

an
dt

df

= - {i^A.e" + Gl.e
Aj(
+ //A,e

Aj((

= FXrc ^" + Gk,^e ''" + Hh^e~^",

und man erhält zur Constantenbestimmung, indem man noch

(65)

einführt, das System

(66)

W = W-\

F+G + H=n,-E=- IV^Jo,

FX^ + GX^ + Hl, =

Die Determinante der Coefflcienten von F, G und H ist

(A, - X2) U, - A3) (A3 - Aj = - lAD .(67)

Bei der Auflösung ei'giebt sich

1,
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(68) ^«^^('^-^'..•a,-..),

und weiter, mit Anwendung der Bezietiungen (38)

(69)

(70)

Indem diese Werthe in den Ausdruck (32) eingesetzt werden, erhält man

iF, + rr,-| A, - A, - i3( 1 p

woraus ferner folgt:

(71)
'

j-r'^^~ Jq l, + X, fr,
n^; + ir, -) A, - A3 - A.,

,
p, >f^ + >f, -| a, - a, -

1,,

dJ _ cPn JoL.+ L^iT. W^ + W^-

-'^=^^'!['-îfa<'- '"""-['-
T:fa<'.-'.)dt dl^ i'D CL,

Zur Bestimmung der Stromstärke ii berechnet man aus der ersten Formel

urch Einsetzunj

der Relationen (38)

(9) durch Einsetzung der Werthe von //— E, '-=- und -^ sowie mit Anwendung
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^0 -^1 "1" -^2

|ir, ijV-(vr, + »g if';Aj + -

TfVMFji
/

TF, + W^^
t
Aa^^ - l^i .

Aj.

+ iu-j^^,^^in^+w^)yrx, + ^^^+^]L-'I'-±^\'^e-'-.

Wenn man in jedem Terme des rechten Gliedes die zwei ersten Factoren aufmulti-

plicirt und die Gl. (33) benutzt, so hebt sich ein Factor W^L^ — W^L^ weg und

man erhält die Ausdrücke

ferner durch Diflferentiation hieraus

(^-ë)
^^l\ ^1 " ^2 ~ ^3'

(74.)
.^ CL,g = (a. -

'Pj
A, (i. - A3) ." '" + (a, - g) -l. (-I3 - i.) «-

'^'

-i,)e
-Ajt

+ A3-^MA3(A, -A,)<>
- ht

Einfacher wäre man zu denselben Ausdrücken gelangt, indem man für h die Form

(75) j, = F,e ' +G,e +H,e.

genommen hätte und die Constanten den Anfangsbedingungen für t^^Q

(76) dt
"'

gemäss bestimmt hätte.

Für ii folgt jetzt durch Vertauschen von L^ und L.^, W^ und W^ gegen

einander,
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f«^4h('.-ï)".-'."-'"+('.-?)<'.-'."-"-{'.-ï:)".-«'-'-'-

Säinmtliche Grössen H
.^
J ^ i^ ^ind i-^ werden graphisch durch Curven dar-

gestellt, welche durch Addition von drei Exponentialcurven entstehen.

6. Vorbereitung'en zur Discussion der aperiodischen Ladung, für die

erste Wahl der Anfangsbedingungen. Zuerst soll gezeigt werden, dass '

.^

zwischen den Grenzen ^=:0 und t=^co entweder gar nicht oder höchstens ein

Mal gleich Null wird.

fPYl
Weil -fpr für /= gleich Null ist, so muss wenigstens eine der Grössen

™ ('.-^)*-'- ('.-4i^')<'.-- ('.^ïî^)".-'.>

positiv und eine negativ sein. Es werde gesetzt

worin /t^
,

1-- und P positive Grössen bezeichnen, entweder s =r -f 1 oder e =: — i

zu nehmen ist, die oberen Zeichen einerseits oder die unteren Zeichen andererseits

aber nicht zusammengehören. Wir nehmen zuerst an, dass den Ausdrücken (b) und

(c) das entgegengesetzte Zeichen zu jenem des Ausih'uckes (a) zukommt. Alsdann

enthält '-^ den Faktor
dt

(80) /iv"^"-(r-r^'-'+;'^r^")

und es ist

folglich

(81) II- < k- + P .
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Für t=iO ist die Grosse (80) negativ, für t= co ist sie gleich Null. Multiplicii-f

man sie mit ijeni positiven Factor e ''
, so erhält man die Grösse

(82) h^-{k^J''-''''+Pr^''-'^'\,

welche ebenfalls für < = negativ ist, und mit wachsendem t immer almimmt.

Es bleibt folglich die Grösse (80) für alle positiven endlichen Werthe von f negativ,

dn *

und -^ wird gar nicht gleich Null.

Nimmt man ferner an, dass die Ausdrüciie (a) und (b) ein gegen den Ausdruck

(c) verschiedenes Zeichen haben, so folgt daraus, dass

(83) /,.=r"'-'^=^'+/c^r*^^-''^'-p

für positive Werthe von i immer negativ bleilit, dass die Gl.

(84)

*

^ =
dt

auch jetzt keine endliche positive Wurzel besitzt.

Es l)leibt jf^tzt nur die Annahme übrig, ilass die Ausdrucke (a) und (cj ein

gegen den Ausclruck (b) verschiedenes Vorzeichen besitzen. Dann enthält -|^ den Factor

(85)

k^fi — /r e +Pp ; =

Es werde gesetzt

(86) f(l) — l,h-+>.,l--X,ih-n +Pi' \.

Die Function f(t) hat ebensoviele endliche positive Wurzeln wie ^. Es ist

(87) i f (l) = /r- (i, - i,.)
'" ^^' ~ ^=-" - r- (.h - h) e-^''

~ '''^
'

•

Mit der Annahme

ist der Anfangswerth von f(t), d. h. /(0) positiv, und fit) wird gleich Null für

einen positiven W^erth von t. Dann wächst /'(/) von dem positiven Anfangs-

werthe an zu einem Maximum und nimmt nachher fortwährend alj, bis zu dem

schliesslichen Werthe — x , wobei es natürlich ein Mal durch Null geht.
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Wäre dagegen

so würde f(t} von einem negativen Anfangswerthe an Ins — x abnehmen, ohne

durch Null zu gehen.

Als Zusammenfassung des obigen gilt: Es besitzt '-^ eine positive Wurzel,

wenn die Grössen

^*^ ^''^

^'-T^+XT' ^^-x-fXT' ^'"Trrxr

entweder alle positiv sind oder alle negativ sind, und wenn ausserdem die Bedingung

(91)

erfüllt ist. Diese Bedingungen sind, wie man unmittelbar sieht, nur in dem Falle

mit einander vereinbar, dass die Grössen (d) positiv sind. Hieraus bekommt man

folgendes Endergebniss:

-jj- hesitzt dann und nur dann eine, positive endliche Wurzel, ivenn die drei

Ausdrücke (d) positiv sind.

Es soll der Fall, in welchem die Grössen (d) alle positiv sind, als Fall (B)

bezeichnet werden, der Fall, in welchem sie nicht alle positiv sind, als Fall (A)

bezeichnet werden. Es ist somit im Falle

(92) (A) A3<"''+'^=

(93) (B) X, >

Die im Falle (B) existirende Wurzel ^3 der Gl.

f =

bestimmt sich aus der Gl.

In ähnlicher Weise wie es für ~ ausgeführt wurde, beweist man, dass -^

nur dann eine endliche positive Wurzel besitzt, wenn die Ausdrücke (d) alle positiv

Sinei. Diese Wurzel werde mit ti bezeichnet. Sie genügt der Gl.
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(96) (a,

Als Grenze zwischen den Fällen (A) und (B) hat man

(97)

(98)

(C) A,= -
W^+W^

Wenn die Gl. (33) überhaupt eine Wurzel

i. =

besitzt, so besteht, wie man einfach vuriticirt, die Relation (U)

(11)

und umgekehrt. Dann ist aucli

(99)

und in den Ausdrücken für U , J , i, und i^ fällt ein Term weg, so dass sie alle

Ditfcrentialgleichungen der zweiten Ordnung genügen, z. B. /J der Diff.-Gl. (12). Die

beiden übrigen Wurzeln Å.' und l" gehören der Gl.

an, und es ist folglich

V H'.+ wJU. lJ
(101)

r + A"
VF, IK, \ /1 1

^ _ W W,+ WW^+W^W.
W.,L,

('-(^aå-"'"'"-'iF, £,e'

Die Bedingung für die Realität der Wurzeln /.' und k" ist

(102)
w w

Indem man die Wurzeln /' und l" berechnet und dabei k' — ^" positiv nimmt,

zeigt man ohne Mühe, dass l die grösste Wurzel ist, d. h.

(103)

und somit

(104)

falls die Bedingungen
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(105)

f
W,+ [V, 1

erfüllt sind, ferner das« l die kleinste Wurzel ist, a. h.

(106)

und

(107)

falls die Bedingungen

(108)

X'>V'>k. '>0

W{ W, + PF,) > IKi IFj
•

erfüllt werden, und schliesslicli, dass l die mittlere Wurzel ist, somit

(109)

und

(110)

falls die Ungleichheit

(111)

besteht.

IT, + 1^2 1

L, + L, CTF

Für die Discussion einer der Stromstärken i^ und ij, hat man genau dieselben

Hülfsmittel zu verwenden, wie für die Discussion von '-^ . Man kommt auch zu

einem ganz ähnlichen Resultate, nämlich dass die C41.

dii

d. h.

dt
= 0,

(112) (^.-g)(i,-A3)c ^"+(A,-g)(i3-A,)<.. ^•^'+(A,-g)(A. .A,)r^" = ü

lann und nur dann eine endliche positive Wurzel ty, hat, wenn die drei Grössen

IK, . IK, . W,
(113)

alle positiv sind, somit

^'~l:' ^-"i..'' ^^~L.,

(114)
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di
Die Grösse -rr ist Null für f = und für t^cc. Ist die Ungleichheit (11-5)

erfüllt, so besitzt^ zwischen ^= und t=ix> einen extremen Werth, folglich

die Gl.

^^ =
dP '

d. h.

(116) (à, - ^^ A, (A, - l,) ,r ^" + (a, - ^^^ X, (A, - A,)r ^'' + (a3 -
^Jf^

h (A, - A,) c~
''' =

eine positive endliche Wurzel <u- ^Vinl die Ungleichheit (114) erfüllt, so hat ~

zwischen <=:0 und <=oo ein Maximum und ein Minimum, und die Gl. (116) l)esitzt

zwei endliche positive Wurzeln <,i und ty^. Man hat dabei

ÜI7) 0<<,,<<,., <<,3 <» .

Ganz ähnliches gilt in Bezug auf i-i . Es hat die Gl.

dt

(1 h.

)e ^" =0ni8) (A,-^')(A,-A3)e ^" + (a,-Jj)(A3--1,U'
^=' + (a, - -i) (A, - A,

keine positive endliche Wurzel, falls

w
(119) lL,<p

ist, und eine solche Wurzel ^2 , falls

w
(120) A, > y^'

ist. Wenn die Bedingung (119) erfüllt wird, so besitzt die Gl.

dP '

d. h.

(121) (a, -
^'J

i, (A,-A3) «r ^" + (a, - 21") -1= (la- -l,)
~ ^' + [h - ^) ^3 (i. - ^2) c~

^'' =

eine positive endliche Wurzel t^i. Dagegen hat sie zwei solche Wurzeln f^i und

^2.1, falls die Ungleichheit (120) befriedigt wird. Es ist

(122) < <,, < L, < t,3 < X .
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7. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen.

a) Das Poirntial fl und die SfromstärJce J . Nach dem auf p. 307 gefundenen

besitzt ~ in lieni Falle (A), zu dessen Charakterisiruug die Ungleichheit

(88) (A) i, <
i, +i.

dient, keine positive endliche Wurzel. '-^ ist positiv für /= 0, und zwar gleich

^°, und Ijleibt somit positiv zwischen / = und t^ zc . Folglich wächst /7 be-

ständig mit t, von dem Werthe //„ für <=:0 bis zu dem Werthe E, für t:=cc.

Die /7-Curve beginnt, wie im Art. 2 erwähnt, mit einem Inflexionspunkte und kein

zweiter Inflexionspunkt kommt vor.

Die Stromstärke J nimmt von dem Anfängswerthe

(115) -70 =^ï^

ZU dem schliosslichen Werthe Null beständig ab und ändert somit nicht ihren Sinn.

Im Anfang liegt ein Maximum der J-Curve.

b) Die Stromstärken i^ und 4 , und. die induktionselektromotorisclien Kräfte

di, j T dL
-^ und — L2-T7
dt ^ dt

— L^-^ und — L-^-if . Man liemerke zuerst, dass die Ungleichheiten

(123)
W w,^w w,_

zusammengehören und ebenso die Ungleichheiten

(124; E5<Zi±iî^<]î^

zusammengehören. In dem Falle (A) ist deshalb entwetler

(125)

oder

(126)

Lu i/o All
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w
ist. Die Stromstärke t2 winl alsdann von dem Aiifangswerthe urVw -^o a'i be-

ständig abnehmen, Ijis zu Null, für t=: œ . Der Angfangswerth ist ein Maximum.

Die Stromstärke ii verhält sich verschieden, je nachdem

(127) A3 < ^
'

oder
w

(128) X, >
jf^

ist. Bei Erfülltsein der Ungleichheit (127) wird auch «, beständig abnehmen, und

w.
zwar von dem Maximum -jfri^'^y -h für / = bis Null, für t ^ cc . Besteht aber

die Ungleichheit (128), so wird ?'i von demselben Anfangswerthe, welcher ein Maxi-

mum ist, abnehmen, zu einer gewissen Zeit /i/ , welche die einzige positive Wurzel

der Gl.

(129) {'•-W-^'-'"<^--W-^'"'<'--T.:Y-^""-'"'

ist, gleich Null werden, weiter abnehmen, bis zu dem zur Zeit /,.^ eintreffenden

negativen Minimum

""" \/DCL, 1\ ' /-/ Ai \ L,l /,

(130)

und ilann wachsen, um für /=00 gleich Null zu werden.

di,

fit
Die Grösse — -^2-// wird von Null an, für ^ = 0, wachsen, zur Zeit l^ den

grössten Werth

(131)

.(.-B)«,-«--'-j

,- ""+

annehmen, und dann abnehmen, bis zu Null für <= co .

Besteht die Ungleichhe

Zeit /11 den grössten Werth

Besteht die Ungleichheit (127), so wird — L/ '- von Null an wachsen und zur

T. xxvni.
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^zeigen, um dann beständig abzunehnaen, bis zu Null, für t=:'x>.

Ist die Eelation (128) dagegen erfüllt, so wird — L^ --^'^ von dem Anfangswerthe

Null zuerst waclisen, bis zu dem Maximum (132), dann al.mehmen, zur Zeit ^12 Null

werden, weiter abnehmen, bis zu dem negativen Mininuun

<>»=' (- '' Sl.-M !(' - £) "• - "' '" '"' *('-£)>'•-« " '"
+ (' - S)"' - '•' ''

'"
j

und dann wachsen, bis zu Null, für < := 00 .

Die Discussion ist für den Fall, dass

ist, ganz ähnlich zu führen, nur liat man überall TFi und TT2
,
ij und L-,,

?'i
und ^2

,

tu und ^21 1 '12 und ^22 , ^n »"d t.^j mit einander zu vertauschen.

8. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. In diesem Falle hat man nach p. 307

(93) (B) ^3>t4t^'
und die Differenzen

sind somit alle positiv.

a. Das Potential II und die Stromstärke J . Es besitzt jetzt die Gl.

die Wurzel t, (p. 307), die Gl.

dt

(U--

die Wurzel ^4 . Es ist /'4 grösser als ^3

.

Das Potential U wächst von dem Anfangswerthe JIo, fh'' ^ = 0, zu dem der

Zeit t-i angehörenden Maximum

[/DC L,L.. U L,+L.,\X,- y- L,+L.,\ V
(Vii)

r 1 Jil+i^i ^i - A, - ijA
+ 1^» l. + lJ V- /

nimmt dann ab und erreiclit für ^^=00 den Werth E . In dem aijsteigenden Theile

der //-Curve liegt ein Inflexionspunkt mit der Abscisse t^

.

N:o 1. 40



314 Hj. Tallqvist.

Die Stromstärke J nimmt von dem Anfangswerthe J^ ab, wird gleicli Null

für i^^ij, lind erreicht zur Zeit t^ das negative Minimum

j _ Jq- Lj+ L;

min
\/D CL

(135)

,
r, W, + Tr, i A, - A, - -l.,.l

r

wächst dann und wird Null für t := co .

b) Die StromstärTccn i^ und 12 und die indiiJctionseleJciromotorischen Kräfte

dl, 7 T ^i-'

,, und — L^-jf
dt ' dt

L/^',' und — L^-^ . Aus den Ungleichheiten (123) und (124-) folgt jetzt, dass

entweder
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(141)

und wächst dann, bis zu dem Werthe Null, für t^ co .

Die Grösse — L^-^ verhält sich wie unter (A) beschrieben worden ist, für den

Fall, dass sowohl ein Maximum als auch ein Minimum vorhanden ist. Die Grösse

— L^''-^ zeigt, wenn die Relation (138) erfüllt wird, dass unter (A) dargelegte Ver-

halten, wobei nur das Maximum (131) vorhanden ist. Besteht dagegen die Un-

gleichheit (139), so wird — Lg ^ von Null an zuerst wachsen, dann zur Zeit ^21 d^^s

Maximum (131) erreichen, abnehmen, für t=zt^^ Null werden, weiter abnehmen,

für t= t^i das negative Minimum

(142)

{h-h)e ^-' +

zeigen, und dann wachsen, bis* zu dem Werthe Null, für t^cc.

Hat man

so kommt man zu ganz ähnlichen Ergebnissen durch angemessene Vertauschung

von einigen Indices 1 und 2 (Vergl. p. 313).

9. Formeln für die aperiodische Ladimg, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F, 0, H in dem Aus-

drucke (32) erhiUt man jetzt mit Anwendung der Werthe (27)

F+G+H=-E,

(143)

Die Auflösung ergiebt mit Beachtung der Formeln (38)

N:o 1.
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(144)

Ferner fulgL

n.J. TALLljVrsT.

^, E_ L, + L,
f^

IV, + W,\ A3 - A,

\/dcl,lA'' l, + lJ i^
'

^^ X, + L, i _ M \ + tF,
| A, - A,

,n_i^>±i^l^i^r^^' +

JF, + F,-] A, - A, -Aad

(140)

sowie

(U6)

-['--im

'f-f=r/iàr1l''-^?]''''--"'"'''-'-h-Ti;î£]'.<'.-'.''-''-

j5; L, + i.
(inx,- 1K,L,)/,

A3 — A,<— e-|II,L,A. -(11,+ lF,, ir^AH--^ j,A,--^-^-^|-^

.{H-..,-.nuH,,..;A3."l^}{A3-^±|J}^.--

und man erhält nach Ausführung, wie auf p. 304 angegeben, oder einfacher direct,

auf (iruiid der Anfangsbedingungen

(147)

(, = 0,

di,



(149)

Elekiricitätsbewegimg in verzweigten Stromkreisen.

!(i, -^ k, a, - A3) -r ^'' + (;.,
- g) X, (X, - À,) e"

^^' +
dl \ I> Li

(X, - X2) e

317

^31

'^-^^\(^^~''^^ri^.-^^^'"Ux.^mx,,x,-x,^'-

-ht\

(150)

Ebenso ist

(;,-J^)A,(A3-A,)r^^'+

H'-f)'

(a,-
2^) -ir- (A, - A3) c" ^'' + (a, - J^ X,^ (A3 - A.) e- ^'' +

1/-D.

,
(i, - A,) c

— Aaf

dt' \/D L, \\

(A3-g)A3HA. Aj)e
-A3<|

10. Vorbereitungen zur Discussion der aperiodischen Ladung-, für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Es werde zuerst angenommen, dass

(B)

ist. Dann folgt in genau derselben Weise wie bei der Discussion iler Gl. (96) im

Art. 6, dass die Gl.

dt

h.

We '^^' =

(m
eine.' und nur eine positive endliche Wurzel ti besitzt. Ferner wird -^ gleich Null

dt

für i^O und <=oo. Zwischen und /4 muss somit ein Maximum oder Minimum

von ~ liegen, thatsächlich ein Maximum, dessen Abscisse mit /2 bezeichnet werde.
dt

dn
Ebenso liegt zwischen t^ und so ein Minimum von , mit der Ai)scisse ^5. Die Gl.

N:o
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am
df.

=0,

d. h.

(152)

X, (1,-1,) t
^'' +

besitzt die beiden positiven endlichen Wurzeln t-i und t^. Der jetzt betrachtete

Fall soll als Fall (B) bezeichnet werden. In dem Falle (A) besteht die Ungleichung

Aus der Untersuchung von ^ im Art. ß geht jetzt hervor, dass die Gl.

keine endliche i)ositive Wurzel besitzt. Man hat
^^f
= für t= o und i=co, und

somit liegt zwischen diesen Wertlien ein Maxinuim oder ein Minimum von '^^ ,
that-

sächlich ein Maximum, mit der Abscisse t^, welche die einzige Wurzel der Gl.

(152) ist.

Bei der Discussion von è, und — L^ '^^^ kommen die Gl.

dt
"'

d. h.

( 153) (a, - ^) A. (-1, - h) e~ ^" + (a, - "-^^) A, (I, - A,) T ^=' + (a, -
JJ)

A, (A. - ;.,) c" ^" ^

und

dP
"'

d. h.

)e
^»' =(154) (a. - g) Ar (-1. - As) e-

^" + (a, - g) A.^ (A, - A.) e ^=' + (a, - g) As^ (A. - A,

in Betracht. Es liefern die Untersuchungen im Art. 6 auch hier alles, was erfor-

derlich ist. Hat man

w
(155) A3 < y-'

,

so besitzt die Gl. (153) eine positive endliche Wurzel <n • Hat man dagegen

w
(156) ^»>lf'

T. xxvni.
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so besitzt .sie zwei solche Wurzeln t^ niid /13. In dem ersteren Falle hat die Gl.

(154) auch nur eine positive endliche Wurzel ^12, welche grösser als ^n ist. In

dem letzten Falle giebt es zwei solche Wurzeln t^.^ und t^, und die Grössen-

ordnung ist

(157) < <„ < <,2 < <i3 < «„ < CO .

Ähnliches gilt in Bezug auf i^ . Die Gl.

dl

oder

(löS) (a, - ^') A, {X, - A3) e" ^" + (a, -
JJ)

X, (A3 - A,) f ^'' + (x, - —') A3 (A, - A,) e"
^'^' =

hat eine Wurzel t^i oder zwei Wurzeln ^21 "nd /231 je nachdem

w
(159) A3<p
oder '

(160) A,>5i

ist. Gleichzeitig hat die Gl.

d. h.

(161 ) (a, - ^^) A.'- {X, - A3) f- ^'' + (a, - ^) A/ (A3 - A,) ." ^" + (a3 -
J^)

A,^ (A, - A,) T ^'' =

eine Wurzel ^22 oder zwei Wurzeln /.22 und ^21 • Hierbei ist

(162) < <2, < ijj < 1,3 < <2, < 00 .

11. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (A), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen.

a) Das Potential II und die Stromstärl-e J . Es wächst jetzt das Potential /7

beständig, von Null bis E. Der Abscisse t^ entspricht ein Intlexionspunkt der

ff-Curve.

Die Stromstäi'ke J nimmt von Null an bis zu dem der Zeit t^ entsprechenden

Maximum

(163)

i

ZU und nimmt dann bis zu dem Werthe Null, für t=:oo, ab.

N:o 1.
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b) Die Stromstärken i^ und i^ , sowie die induJctionseleJctromotorischen Kräfte

— Li-^ und — -^2'v- Wie auf p. 311 erhält man in dem Falle (A) entweder

w w w w
(164) ^>^= und A3<-^-. h^jf,
oder

(165) T^<r^ und ^3 < y-"
;

i, S t"

als zusammengehörenti.

Es soll nur der Fall

erörtert werden, indem ja alles auf den Fall

sich beziehende dann durch einfaciie Vertauschungen der Indices 1 und 2 hervor-

geht (vergl. p. 313).

Die Stromstärke ij wächst von Null an bis zu dem der Zeit /ji angehörenden

Maximum

(166)

und nimmt dann ab, bis zu dem schliesslichen Werthe Null, für t=cc .

Die Grösse — L^-^ fangt mit dem negativen Werthe — ^an, wächst, wird

gleich Null für t^t^i-, wächst weiter, erreicht zur Zeit ^22 ^as Maximum

/ . dk\ E \r WA.
,, ,. -Ua,/, H'.l, n ,> -'='",

(167)

+ (A3-g)î3(A.-x,)r^'''j,

und nimmt dann ab, bis zu Null, welcher Werth für <=oo erreicht wird.

dit

dt
Die Grössen i^ und — -^1 17 verhalten sich anders, je nachdem

(I6S) x,<'^'

oder

(169) i3>^^

ist. Wir nehmen zuerst an, es sei die Ungleichheit (löS) erfüllt.

T. XXVIII.
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Dann wächst ii von Null an, erreicht zur Zeit ^n das Maximum

[/DL
(170)

(i3-5)(i,-A,)e-^''"J,

und nimmt dann in unendlich langer Zeit bis zu Null ab.

Die induktionselektromotorische Kraft — Lj^ — fängt gleichzeitig mit dem nega-

tiven Werthe — E an, wächst, wird gleich Null für <= ^^ , nimmt zur Zeit ^12

das Maximum

(- '" liU = - å {(' - c) ' "• -« '" ''"
* (' - îr)

'"-'' '^ ''• -

(171)

+ (h-^)x,(h-h)e ^''-j

an, und nimmt dann ab, um für t ^00 gleich Null zu werden.

Es sei ferner die Ungleichheit (169) befriedigt.

Dann wächst ^1 von Null bis zu dem zur Zeit t^ stattfindendem Maximum

(170), nimmt nachher ab, wird gleich Null zu einer gewissen Zeit /12', welche die

einzige positive endliche Wurzel der Gl.

(172) (i, - g) iL ^X,)e ^" + (a, - g) a, - X,) ,r
^-^' + (x, - g) (X, - X,) i X3I

ist, nimmt weiter ab, zeigt für f = f^j das negative Minimum

(173)

^-|(A,-5)(i.-A3)e ^'' + (A,-g)(A3-A.)e ^"'" +

+ ("'-5)*^'- X,)e
'''"

wächst dann und wird schliesslich gleich Null für /= 00ö'

Gleichzeitig nimmt die Grösse — L, ^'^' von dem Werthe —E, fürf= 0, zu,

wird Null zur Zeit f^ und erreicht zur Zeit /12 das Maximum (171), nimmt dann

ab, wird wieder gleich Null zur Zeit ^i;, , nimmt weiter ab, zeigt für t = t^ das

negative Minimum

N:o 1. 41
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(i3-JJA3(A.-x,)rM,

(174)

+

und wächst dann bis zu Null, welcher Werth der Zeit ;==oo angehört.

12. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen.

a) Das Potential II und die Stromstärke J . Es wächst jetzt n von Null an

zu dem der Zeit ^4 angehörenden Maximum

(175)

\

und nimmt dann ab, bis zu dem schliesslichen Werthe E . Den Abscissen t.j, und

<.,. welche Wurzeln der 61. (152) sind, entsprechen Inflexionspunkte der //Ourve.

Die Stromstärke J wächst von Null an zu dem zur Zeit t.^ vorkommenden

Maximum

(176)

nimmt dann ab, wird Null für f^ti, erreicht für ?= /,-, das negative Minimum

(177)

-h-îfîi'.i".-«'"'ir

und wächst nachher bis zu dem Werthe Null, welcher dem schliesslichen stationären

Zustande angehört.

b) Die Stromstärken i, und i^ , soivie die induktionseleMromotoiischen Kräfte

— Lx^ und —L2 .'j^ . Wie im Art. 8 p. 314 iiat man jetzt entweder

(178) J>J= und h>'^^; i^sj.
oder

(179) "^<'^» und À3>^; h^P-

T. xxvni .
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Wie mehrmals hervorgehoben genügt es den einen Fall zu betrachten. Es

sei also

Alsdann wächst «', von Null an bis zu der Zeit ("u , welcher das Maximum (170)

angehört, nimmt ab, wird gleich Null für t^zt^^ und zeigt zur Zeit ^13 das Miniraum

(178), wächst dann und wird gleich Null für f, = cc .

Die Grösse — L^ ^' verhält sich, wie zuletzt unter (A) beschrieben worden

ist, und besitzt also sowohl ein Maximum wie ein Minimum.

Bei der Betrachtung von i, und — L.^ '.'^ möge zuerst

(180) A3 <^
genommen werden. Es verhalten sich dann diese Grössen genau wie im Falle (A)

und haben jede einen extremen Werth.

Ferner sei

(181) A3>?^.

Dann wird 4 von Null an wachsen, für ^^=^21 das Maximum (166) zeigen, abneh-

men, zu einer Zeit t.^'/ , welche die einzige positive endliche AVurzel der Gl.

(182) (a, -
Jj)

(x, - ^3)r ^''

+ (a, -
Jj)

(A3 - i.) r ^''

+ (a, - g) (X, - A,)r '-' = o

ist. Null werden, weiter abnehmen, für t= A^s das Minimum

ih)„

(183)

+ (Ae-^)(A,-A=)e M
zeigen, und dann zunehmen, bis zu dem Werthe Null, für t ^ co .

Die Grösse — L2 ~ nimmt gleichzeitig, mit dem Werthe — E anfangend, zu,

wird Null für t—t^i und hat zur Zeit f^^ das Maximum (167), nimmt dann ab, wird

wieder gleich Null zur Zeit ^.^3 und erreicht für f= t^i den kleinsten Werth

(184)

+ (a3-J^)a3(X,-A,).~^''"J,

wächst dann und wird gleich Null für / = 00

N:o 1.
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13. Uebergangsfälle zwischen aperiodischer und periodischer Ladung;

erste Wahl der Anfangsbedingungen, üebergaiigsfälle kommen vor, wenn die

Discriminante D gleicli Null wird und somit zwei Wurzeln der cubischen Gleichung

(33) gleich gross werden. In diesem und den folgenden Artikeln wird die Unter-

suchung auf die Aufstellung der Ausdrücke für II und -T beschränkt. Es möge sein

(185)
A, = A,

wobei A' > A ist. Alsdann hat die Lösung der Diff'.-Gl. (10) die Form

(186)



325

(190)

Elektricitätsbewegung in verzweigten Stromkreisen.

•^=^i^=-ä^i[^^'^-'-^^ + ^'<^'-^'(^'^-^)']'"'''-"'(^'-i^)^ "}'
dn_ g'>;-^o )r,,,. >i'+A"

dt {X' -lf\\_

dJ d'-n g";/o
)

[^l^'-T^T^)
{A'-À)r(A'A-^)<je ^''-AU'(A'-^)e '^j .

Eine Discussion von n und J würde ziemlich umständlich werden. Weil die

Uebergangsfälle auch sonst relativ wenig Bedeutung haben, wird die Discussion

übergangen.

Ausser der Annahme (185) oben, kann auch die Annahme

(191)

gemacht werden, wobei

Aj — A j Ao — A3 — A

ist. Die hieher gehörenden Ausdrücke unterscheiden sich nur unwesentlich von

den Ausdrücken (190). So hat man z. B.

"-äH'-^)"""^ l {l-2X') +
2A'

(A - A•>("-^')']
-X',

+ E.
iX-Vf-\

Wenn alle drei Wurzeln der Gl. 33 p. 296 gleich sind und somit den Werth

(192)
3l L, ^ L, j

haben, so bekommt /7 die Form

(193)

woraus folgt

(194)

n = {F+Gt + HC-) r^'-rE,

'^=- {FX-G + {GX-2H)t + HXt^}e ^'

,

d'n
(i^A^ - 2GA + 2H + l(GX ~Œ)t + NIH'} e

~X,

Mittels der Anfangsbedingungen ergeben sich zur Bestimmung von F, G und IT

die Gleichungen

(195)

f F=n„-E=-WJ,,

Fl-G = --^,

Fr--2GX + 2H = 0.

N:o 1.
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Die Constanten bekommen die Werthe

G^-iV-

und man hat

(196)

dJ „cPn
dt

Die.Sc Formeln sollen ebensowenig wie die friilieren Formeln dieses Artikels

einer Discussion unterworfen werden.

1-t. Uebergangsfälle zwischen aperiodischer und periodischer Ladung-;

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Mit der Annahme

(197)

( A, = l., = A'
,

wobei A' > A ist, erhalt man wieder die Gl. (186) und (187). Die Constanten F, G

und H sind jetzt mittels der Anfangswerthe (27) zu bestimmen, und zwar ergiebt

sich zu diesem Zwecke:

(198)
Fk'-G + HiL=-0,

Fl'--2irk'+ HX- =

Durch Autlösung erhält man hieraus

k)-
L^ + L,

}.,

T. xxvm.
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Diese Werthe geben beim Einsetzen in die Gl. (186) und (187)
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(199)

n = E+j
{̂)-'-x?

k(2l'-l)-

Setzt man
A| —^ K , A'i ^~ Aj -^ A

,

wobei A > /' ist, so bekommt man formell dieselben Ausdrücke.

Nimmt man schliesslich drei gleiche Wurzeln

so hat man die Formeln (193j und (194) und zur Constantenbestimmung

F = -E,

FX-G = 0,(200)

Hieraus folgt

und

(201)

n = E- E'A+lt

F = -E; G = -El:

1
|
X. + L, 1 X

15. Formeln für die periodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-
fangsbedingungen. Es ist jetzt die Discriminante D negativ und der Ausdruck

für das Potential // hat die Form (39)

N:o 1.
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(39)
.
-lit

n = Fe '+e " {Gcosßt+Hsir\ßt) + E,

worin F, G und H réel, A, « und ß réel und positiv sind. Durch Differentiation

folgt hieraus

(202)

dn
dt

''

Xi -
-Fle +e [(Hß-Oa)cosßt-(Gß + Ha)sinßt)

[G {(!,'- ß^) - 2Haß] cos

ß

t + [H{a-' -ß-) +2Gaß] smßt\.

Mit Anwendung der Anfang.'^bedingiirigen (23) p. 294 erhält man zur Constanten-

bestimmung die Gleichungen

(203)

F+O^- W^J„.

FX+Ga-Hß = -''^,

F)? + G (a* - /î^) - 2Ha ^ = O
,

und durch Auflösung dieser Gleichungen mit Beachtung auch der Relationen (40) folgt

p^ _ ^J^9^ r„.. , ., _ 2a_ 1 J^ L, + L, 1 / _ ir, + WA 1

{k-a)* + ß"-r ^P
1 1; CI (X~af-^ß' L,L, C-\ i, + io / A-

'

(204)

H = -
W.J,

{l-af + ßn ß
"^

jî W^Cf

Jetzt ergiebt sich weiter

h

(205)

,
- "' /r (

^i^; + 'f'î) ^^» 1 r (
"^> + ^«) "'j 1 sin 3«!

+ Joe j a^ + ,32 + r- j-j- ^ cos,î<+ a(a- + |3^-- A^) + (i-a) ^j; \ß~('

T. xxvm.
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Man beachte auch die Formel

(206) \/-D = ti[a-a)- + ß^}.

Für die Stromstärke i^ berechnet man, von einem Ausdrucke

}, = F,e +e " {GiCOsßt + H,sinßt)

ausgehend und die Anfangsbedingungen (76) benutzend,

(207)

;a-a)^ + ^-.^-^(A-g)WA e _

,^„_..r-{t.-..,.^^.]c,»,,-[u»--..-...«-»)5i,^]?!^«.W,+W, "
\

Ebenso ist

{(.-«)'-+/5^}.-.^-^(^-5)V +

W, -"'
(r W,+W,^ , r , , , ^ . , Tr, + W,l sin3<l

(•208)

-^''"wi{-B""«-[<»*-^-""+<'-»>a'-x-'i-

Alle diese Ausdrücke stellen Curven dar, welche als eine geometrische Summe

von einer Exponentialcurve und einer regelmässig gedämpften Sinuslinie aufzufassen

sind. Es führt z. B. das Potential /7 gedämpfte Schwingungen um eine Exponen-

tialcurve als Achse aus. Um eine Discussion der Ausdrücke zu ermöglichen, be-

trachtet man besonders den exponentiellen Theil und den periodischen Theil, indem

gezetzt wird:

p^n-E ^ JoLx + L,(^ ir, + M\\ e

(209)

e
2a 1 r a'-ß^-

A (,1 - 2a) -t-

-ji^
cos ^i; + U (/}« -a- + a>.) +—^tq

(X-ar + ß'

N:o 1. 42
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Ferner folgt:

dt ^{k-ay + ß'-C L,L, [ ' L, + lJ l

(210)

„cPP dJ 1 J,L, + LJ. Wi+W^\ -X,

(211)

±1^1l_^It±m „OS 8t +

(212)
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(216) V L,L,
C(L, + L,)

erfüllt sein. Alsdann führen das Potential /I und die Stromstärke J regelmässig

gedämpfte Schwingungen' aus, und die weitere Ausführung der Discussion ist nicht

erforderlich.

17. Discussion der periodischen Ladung- in dem Falle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Die exponentielle Achse, um welche die Schwin-

gungen von Perfolgen, liegt in diesem Falle unterhalb der Geraden 11= E, an

Fig. 43. Fig. 44.

dP
liegtwelche sie sich asymptotisch nähert. Die Achse der Schwingungen von

^^^
..^g

oberhalb der Achse der Abscissen f und die Achse der Schwingungen von ^^,
wieder

unterhalb der Achse der Abscissen. Die Fig. 43 veranschaulicht die Lagen dieser

Achsen und die Schwingungscurve selbst.

dP d-P
Den regelmässig gedämpften Schwingungen von P,

^^ und ^^,
kommt die

Periode

(217)

und das logaritmische Décrément

2jc

N:o 1.
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(218) a = jt ö = a ö-

zu.

Die P-Curve zeigt wechselweise Maxima und Minima, und zwar ist der erste

extreme Wertli ein Maximum oder ein Minimum, je naclidem

(219) ,. + ^. +,.s2^!îi±ZJ±J^.

ist. Mittels der Formeln (40) p. 297 giebt man dieser Bedingung noch die Form

worin nur die Grösse A enthalten ist.

Die /7-Curve fangt oberhalb oder unterhalb der Exponentialachse an, je nachdem

(220) X- +^^2al
9

ist. Eine andere Form der Bedingung (220) ist die folgende

1 nv+w. w-^WA^iw+w, w+w^ 1 \,
(220 a) 2.= +^[^^ +-^- ^)^ (-3--^ +^-^ +^) A .

Mit Anwendung der Bezeichnung

(221) tg cp --

1 a= - /3^ - A- + i (|3- -a' + ai.)W^C

ß 2a + lL{X-2a)W^C

erhält man für die Schnittpunkte der //-Curve mit der Exponentialachse die Abscissen

(222) ^ = (" + ^!)|'

Die Maxima und Minima von P gehören zu den Abscissen

(223) ^=(- + 1-!)?
wobei

(991-) f„ , - « i>..L, (g' + ß' + i^)-{ irir, + wiv, + w, w,)
^ ' ^^^~^ L.L^a (a> + ß^ - A») + (H-a){ WW^ +WW^+ IF, W^)

gesetzt worden ist.

In den Ausdrücken (205) kan das rein exponentielle (îlied überwiegen, in dem

a gross ist, oder das periodische Glied überwiegen, indem A gross ist. In dem ersten

Falle sind die Schwingungen von /7 um die Exponentialachse herum relativ klein

und es brauchen sogar keine analytische Maxima und Minima von Jl vorhanden zu

sein, sondern nur eine beständige Zunahme von U , welche periodisch stärker und

T. xxvni.
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schwächer wird. In dem zweiten Falle besitzt /7 Maxima und Minima, welche im

Verhältniss zu den Maxima und Minima von P etwas vorwärts verschoben sind.

Eine allgemeine Bestimmung der Maxima und Minima von //, falls solche vorhan-

den sind, ist nicht ausführbar, indem hierbei nicht lösbare transcendente Gleichungen

auftreten. ^

18. Discussion der periodischen Ladung- in dem Falle (B), für die erste

Wahl der Anfangsbedingungen. Die exponentiellen Achsen dei- Schwingungen

von n , -jr und '-r^ sind jetzt in der Fig. 44 veranschaulicht. Sonst gilt alles das

im Art. 17 gefundene auch hier, mit der Ausnahme, dass die Maxima und Minima

von /7, falls solche vorhanden sind, im Verhältniss zu den Maxima und Minima

von F etwas rückwärts verschoben sind.

Wenn die /7-Curve oberhalb der Exponentialachse anfängt, so giebt es sicher

Maxima und Minima von n .

Sowohl im Falle (A) wie im Falle (B) fängt die /7-Carve mit einem Inflexions-

punkte an und wächst der Werth von /7 anfangs.

19. Formeln für die periodische Ladung-, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen hat man

die Werthe (27 • • • (80) und erhält dann zur Bestimmung der Constanten F , G und

H in den Formeln (39) und (202) p. 297 und 328 bez.

(225)

f
F+G = -E,

FX + Ga-Hß = 0,

FX- + G(a''- ß-) - 2Haß =

Bei der Auüösung folgt

(226)

E L, + L,
J. / W, + W, \ 1

E

H-
{>

{k-ay+ß-

_E /.

,{m.-2«)4-^'1},

X (g' -ff' - ai.) ^ (i - a) L, + i» 1— +
,L, Cf-

N:o 1.
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Ferner erhält man hieraus

(227)

-h

(228) .

(229)

:—)-"•!<" -^>=^eÖ ('-Tfî5r

+ E 1"^ '
f

"
'Ja- + fi^-2ai. + l '^^-^^1 cos ßl + h («- - (J*) - « {a- + ß'-) +

Ebenso berechnet man, auf Grund der Antangswerthe (147),

{(.-a)M-^^}.-.^-|(.-g)r^'-,

+^e '"|j^a= + ^2-2ai + A^'jcos(î<+[i(a^-|3=)-a(a^ + ^^) + (a*+ ,3--ai)^'l?i^i.

Ähniicherweise ist

+ ^/'"[{x-^^)oo.ßt+[a^-.ß^-ca-,a--a>^yiy'],

^(i-a)+^/- = -^^^A-^jie +

"•"X/
"'|p + /''-2«'l + i^]cos^<+[A(a^-/î^)-a(a^ + /J=) + (a^ + ^=-ai)^05^n.

T. xxvin.
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Diese Gleichungen stellen gedämpfte Schwingungen um eine Exponentialcurve

als Achse dar. Indem man ähnliche Bezeichnungen wie im Art. 15 p. 329 einführt,

erhält man

— n(

(231)

dP^ E L, + L., / W, + WA -h_
dt '^'^{i.-af + ß' L,L, V L, + lJ^

— at

„d'PdJ E L.JtLJ w,+ WA -X,^
dl- dt {l-a)-+ß^ L,L, \ L, + L^)

a-af + ß^ L,

(232)

(l
^W "för {[''' +^'-'-'-^'frf]

-^ "^ + b ^«^ - ^'^ - " ^«-^ -^ ^'^ "-

+ ia^ + ß-^-aX)^^gm-
Wie für die erste Wahl der Anfangsbedingungen dürfen bei der Discussion

von //, J und P drei Fälle von einander unterschieden werden, je nachdem

(233)
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und die exponentiellen Achsen sind gerade Linien, sowie die Schwingungen von n
und J regelmässig gedämpfte Schwingungen. Die Strombahn kann, was /7 uml J
betrifft, genau wie bei dem im Art. 16 betrachteten Falle, mit einer einfachen

Strombahn ersetzt werden, und es muss die Relation (216) erfüllt sein, damit

Schwingungen auftreten. Für die weitere Discussion ist ein Hinweis auf Art. 15 I

genügend.

21. Discussion der periodischen Ladung in dem Falle (A), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Die Exponentialcurven, welche die

Achsen der Schwingungen von //, J und -^ bilden, haben in diesem Falle die in

der Fig. 43 veranschauhchte Anordnung.

Die Ausdrücke für Periode und Décrément sind von den Anfangsbedingungen

unabhängig und werden somit durch die Formeln (217) und (218) gegeben.

Der erste extreme Werth bei der P-CUirve ist immer ein Mini muni; weil ja

für t =1 sich

dt (i-a)» + (J^ L,L.\ L,+L^i

und negativ ergiebt. Die /7-Curve beginnt im Coordinatenanfangspunkte und die

Exponentialachse fängt somit unterhalb oder oberhalb der Achse der Abscissen an,

je nachdem

(237) ^^ + h}±I^^^2aX

ist.

Die Schnittpunkte der /7-Curve mit der Exponentialachse sind bestimmt durch

die Abscissen

(238) ^=hM)f.
wobei

, A (^' - «' + aX) + {a~l) ^' +J^' ^
(239) tg ^ = i L+L 1^ A(-l-2a) + ^' + -^^^

JÜj J^2 ^

gesetzt worden ist.

T. XXVIU.
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Die Maxima und Minima von P l:ommen vor zu den Zeiten

(240) ,= („ + l_J)|,

worin

(241) tgip^ß '-

^ -^
a' + ^--aA + (A-a) IZt

ist.

Was die Form der //-Curve betrifft, so gilt ähnliclies mit dem am Ende des

Art. 17 gesagten. Im Coordinatenanfangspunlite liegt ein Miniraum von //.

22. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (B), für die

zweite Wahl der Anfangsbedingungen. Die Exponentialaciisen haben jetzt die

in der Fig. 44 veranscliauliclite Anordnung. Der Anfangsvperth von P ist negativ,

und der erste extreme Wertii ein Maximum. Die //-Curve beginnt im Coordinaten-

anfangspunlvte mit einem Minimum.

N:o 1. 43
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XI a. Anordnung wie im Abschn. XI: kleine Widerstände.

23. Allg-emeines. Es werde jetzt vorausgesetzt, dass die Widerstände W^

TFi und TI2 so klein sind, dass man die Grösse

(VF, + iiV) ir^ = irir, + w\v„ + w,w.,

im Verliältniss zu ^,' und J gleich Null setzen darf. Aus der Gl. (10) p. 292 folgt

dann für // die etwas vereinfachte Differentialgleichung

(24-2) {'-ir^--î:''1^^-mH)"-"^> -''--'•rf>i7 /»'J- H',

Für die Discriminante D ergiebt sich auf Grund der Kleinheit der Widerstände aus

den Ausih-ücken (4t)) • • • (50)

(243) "-'Hhü'e-

Die Discriminante ist somit negativ und die Ladung ein periodischer Von/img.

Man erhält ferner durch Auflösung der Gleichung (38) dritten Grades, mit den

jetzt eintretenden Vereinfachungen

_ 11', + IF,

(244)
1 (i, + £s)» W+V ^i + i.' W„

L,mL, + JLj)

Zufolge der ersten dieser Gl. ist man jetzt auf den am Ende des Art. 1 l)e-

trachteten Specialfall zurückgekommen, in welchem der Stromkreis mit einem un-

verzweigten Stromkreise ersetzbar ist, was die Grössen /7 und J betrifft. Beide

Grössen führen regelmässig gedämpfte Sinusschwingungen aus. üeberhaupt ist die Gl.

T. xxvm.
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L,+L,

ein Zeichen dafür, dasa die Exponentialachse, von welcher wir im Allgemeinen Ge-

brauch gemacht haben, sich zu einer geraden Linie erstreckt.

24. Erste specielle Wahl der Anfangsbedingungen. Füi- die erste Wahl

der Anfangsbedingungen bekommen die Constanten F, G und H in dem Aus-

drucke (39)

(39) n = Pe~ '+/r'" {O cos ßt + H sin ßt]+E

die Werthe (siehe p. 328)

F = 0,

^ " ~
ß^-C

'^"
^

(L, + L,y-
Jo 1

^-ßC-y CiL^ + L^'-

Es folgt somit

— a.

(245) n = E-J,c

und

{L, + L^J- U'+Li
(L, + L,)

_
j
cosßt-y

c(i^+- z,)
^'" ^'\

(246)

J=.C
dn
dt

' Joe '.cosßt+-^
1 m + L^)- n-> Z,/- VF, + L,'- TFa sin(î(!

\

i.iaii + ia) 7'

dJ_

dt~'^ dl

'^Ls^-

Die Schwingungen von // und J sind wie schon oben erwähnt regelmässig

gedämpft. Es ist die Periode

(247) r = 2^ = 2^1/^^

und das logaritmische Dämpfungsdecrement

(248) -.--MI- (Äir"-.-!^/"-!!/^«^

Was // und J betrittt-, lässt sich die verzweigte Strombahn mit einer unver-

zweigten Strombahn ersetzen, deren Selbstinduktionscoefficient und Widerstand mit

bezw. L und ir' bezeichnet werden mögen. Man hat alsdann

N:o 1.
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(249)

und

(250)

Hj. Tallqvist.

L =

W = W+

L, + L,

Mit Anwendung eines von ^ wenig verschiedenen Winkels i/'
,

welclier durch

die Gl.

(251)

sin Tli = \
,

bestimmt ist, erhält man als Ersatz der Formeln (24.5) und (246)

(252)

n=E-J,e '"]/^^j^'~_^^sin(ßt + 2ip),

— tii

</=.7„e sin (ß t + >;>),

dJ_ j
-<•'

Vi^éè^^^^^^

welche (11. für die Discussion von /7 und J sehr bequem sind.

Die /Z-Curve tängt mit einem Inflexionspunkte an; dann kommt ein Maximum,

ein Inflexionspunkt, ein Minimum u. s. w. Zu den Abscissen

(H = 0, 1, 2---)(253)

gehören die Maxima
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(259)
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Diese Formeln sind ähnlicli den Formeln (156) im Art. 15, I, p. 43 gebaut.

Die Schwingungen sind regelmässig gedämpft, und Periode und Décrément

haben die pag. 839 angegebenen Werthe. Die Strombahn ersetzt sich in genau

derselben Weise wie im Art. 1 mit einer unverzweigten Strombahn. Somit be-

stehen die Relationen (249) und (250).

Die //-Curve fängt jetzt mit einem Minimum an. Zu den Zeiten

(266) f = (2« + 1)
-

ist // ein Maximum, und zwar hat man

(267)

ZU den Zeiten

(268)

n

T

- at'

'{

ist // ein Minimum, und hat die Werthe

(269) n . =Eh-t^ mm
) I

Für die Extreme der Stromstärke J ergiebt sich

(270)

J ..!/? (L. + L,)-'""'
L,L,

'"'=(-^''-^î)f.

E1/Ç
(i, + L,) -"''*'

Li Li

Den Werth E hat das Potential /7 zu den Zeiten

(271)
Ab)

, Wi-l)ï

(« = 0, 1, 2---)

(w = 0, 1, 2--.)

(«=0, 1, 2---)

(»i = 1, 2 , 3 • • •).

(w = 0, 1, 2---)-

Die Stromstärken i^ und i.^ lassen wir hier ausser Betracht.

T. xxvni.
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XI b. Anordiiiiiiii: wie im Abschn. XI; ferner L, klein

im Verhiiltniss zu Lj •

26. Allgemeines. In dem Grenzfalle ji=:0, welcher im Art. 4 p. 301 er-

wähnt worden ist, besitzt die Gl. (33) p. 296 eine unendlich grosse Wurzel. Die

beiden übrigen Wurzeln genügen mit den p. 292 angegebenen Veränderungen der

Bezeichnungen der Gl.

worin 2a und h die Grössen (12) im Abschn. II p. 53 sind.

Nimmt man J statt gleich Null so klein an, dass
J-J2

zu setzen erlaubt ist, so besitzt die Gl. (33) die sehr grosse Wurzel

Die beiden übrigen Wurzeln gehören einer Gl. zweiten Grades an, welche man am

besten berechnet, indem statt r der reciproke AVerth p = ,- genommen wird. Es er-

giebt sich

(273) L,

C (,„,,. „.,,, „. „. L, II'-li; /.,1 TF, + IK„^ C LA ^

Wegen des grossen Werthes von /j ist das Glied

Fe

in der Formel 32 p. 296 klein, die Exponentialachse weicht sehr wenig von einer

geraden Linie ab und der Vorgang unterscheidet sich nur schwach von dem im

N:o 1.
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Abschn. II untersuchten Vorgange, welcher den Grenzfall für Lj = darstellt. Mit

wachsendem t nähert sich, wie ein Vergleich mit den Formeln 8 p. 53 zeigt, der

Ladungsvorgang mehr und mehr dem Ladungsvorgange in einem unverzweigten

Stromkreise mit der Capacität C, dem Selbstinduktionscoefficienten

und dem Widerstände

(975) w,_ I^^F.+ Hnn+tF.TF L, W- W, X.

=w + ^ + '-^^:=1^' ^'
9 + C( w, + \r^)

^

( iv, -r HO (
\v, + w^) c

Die Gl. (273) hat zwei reelle Wurzeln und die Ladung ist aperiodisch, fiills

(276) (A, VÏ<{VW
oder

\(o)

(277)

\tK)

ist, wobei

(278) (i/j^)''''=,v.îTwrïïîvrTTV){i4-|(^

und

(279) \y ^) = i/( r, + Ro ( M". + "
.)

ji
+ 2 rnvfw i"

I

+ "
• i^

+ 2 w^ "vnr r, " 2cw»

gesetzt worden ist. Ist dagegen

so besitzt die Gl. (273) zwei conjugirte imaginäre AVurzehi und die Ladung geschieht

periodisch.

27. Die periodische Ladung. Wir beschränken uns auf die Berechnung der

Schwingungszeit und des Décrémentes der um die schwach gekrümmte Exponen-

tialachse stattfindenden Schwingungen. Es ergiebt sich

(281) ^- J-^'K ir, + iF, / 7 l;

T. XXVIII.
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(282) c. = n'^ =W\ ^ l + v.

ß 2 y L._ |/(Tr,+ TF)(TF,+ TT,) /

y i-\^+ w,c w,w.
w- c

worin

(283) ^(.r, + TFP(,,.-,T,',,l._iii:^g(,r+!^'^j

,. „. .1 i.

11 nd

(284)

4^ (TF. + Wy (TF, + W,) (
V)'II\ + II' k; 4- i(- W, + j,

i-^Si^l^^l^r+^'^""^

[2 IF, TF + ( TF, + TF) ( TF. + \V,)](^'Y + 2 |(S>F,TF- TFTF^ - W,W, - Wy-) (TFTF, + TFTF, + TF, TF^) +

+ W,'- W ( 1F+ 4TF,)| ^ - 2 IF- ( TT', + TF) ( IT', + IF,) ( IFIF, + IFTF, + TF. TT",)

sind.

N:o 1. 44
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XI c. Anordiimig wie im Abschn. XI; ferner der Widerstand W^ gross.

28. Allgemeines. Ln dem Grenzfalle TF2= oo, von welchem im Art. 4 p.

301 die Rede ist, ist der Stromkreis unverzweigt und hat den Widerstand W^ -\- W.
Die Gl. (33) bekommt eine unendlich grosse Wurzel r^l^, und die beiden übrigen

Wurzeln gehören der Gl.

an.

Wird W2 statt unendlich gross so gross genommen, dass man

setzen kann, so besitzt die Gl. (33) die grosse Wurzel

Für die reciproken Werthe der beiden übrigen Wurzeln berechnet man die Gl.

(287) ?' - P ^
{
"' + ^+ t!^ (^ - "

'')} + ^^' {1 + -^-} =

Ebenso wie in dem im Abschn. XI b betrachteten Falle ist die Exponentialachse

sehr schwach gekrümmt und der Vorgang wenig verschieden von dem im Grenz-

talle Tf'2= CO stattfindenden Vorgange. Mit grosser Annäherung ist der verzweigte

Stromkreis mit einem unverzweigten Stromkreise ersetzbar, für welchen man die

Capacität C, den Selbstinduktionscoefficienten

(288) i' = i,|i + Z=i^|,

und den Widerstand

(289) ,r'=ir,+ ir+-l-(^i_Hv)

hat.

T. XXVUI.
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Die Ladung ist aperiodisch, falls

347

ist, und periodisch, falls

(291)

ist.

29. Periodische Ladung. Für die Schwingungen um die schwach gekrümmte

Exponentialachse, auf welche dei' Selbstinduktionscoefflcient L^ Einfluss hat, berech-

nen sich folgende Periode und folgendes Décrément, welche beide von L2 unab-

hängig sind.

(292)

(293)

231 \lLfi
1 +

4 W.

i-f -

^--\KW,^Wf

cYc ')

'iW,{W,+ W)lt^ -^^{W, + W)

N:o 1.
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XII. Verzweigter Stromkreis mit Selbstiiidulitlon im unverzweigten Theile

und parallel dem Coudensator.

1. Differentialgleichung der Ladung. Denkt man sich bei der in der Fig.

42 veranschauliciiten Anordnung die Stromquelle E aus demjenigen Theile des

Stromkreises, dessen Widerstand W ist, herausgehoben und in den Zweig mit dem

Widerstände Tfj verlegt, so erhält man die in der Fig.

45 veranschaulichte Anordnung.

Die Differentialgleichung für das Potential Fl kann

sich nur durch das rechte, E enthaltende Glied von der

Differentialgleichung (10) p. 292 unterscheiden. Das

rechte Glied bestimmt sich dadurch, dass der Werth

des Potentiales n^^p^ — p^ in dem schliesslichen sta-

tionären Zustande gleich

(1)

Fig. 45.

E
B'. + ir,

ist. Man erhält somit, indem noch ti\ + 1^2 = W genommen wird,

dm ( W+ w, n'+ WA d'-n
|
irir,+ inr,+ [v,u\ 1/1 ^i\|dn

dl''^\ L, '^ L, j dt- \ L,L^ ~^C\L,LJldt~^
\

n;

CL,L,
E.

Wenn speciell die Bedingung

(3) TFiLi- ir,L,=o

erfüllt ist, so gilt die Differentialgleichung zweiter Ordnuug

und der ganze Stromkreis lässt sich, was // und J betrifft, mit einem unver-

zweigten Stromkreise ersetzen, derart dass die Zweige mit den Widerständen W^

T. xxvni.
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PF W
und W^ mit einem Baiinstücke mit dem Widerstände ^ '

^y , dem Selbstinduktions-

L L W
coefficienten r \ t und der elektromotorischen Kraft ,i> ,',„ E ersetzt werden. Für

das näiiere Studium von /7 und •/ brauclit man dann nur auf die Untersuchungen

im Abschn. I zurückzugehen.

In dem allgemeinen Falle, in welchem also die Relation (3) nicht besteht, hat

man für die Untersuchung von /7 und J nur auf Abschn. XI zurückzugehen, wobei

statt E überall ,„ ,%,, E zu nehmen ist.

2. Die Stromstärken ^i und io . Ähnlicherweise wie im Art. I, XI erhält

man zur Bestimmung von
?'i

und i^, die Gleichungen

(r,L, - W,L,) i, = L,L,c'^+{{W+ W,) i, + WL,} c'^ +(L, + L,)U -L,E
,

(5)

dtß '
y- " ' 'I dt

In dem speciellen Falle, in welchem die Relation (3) besteht, ergiebt sich jetzt

(6) L,^-L,^+W,k-\KJ, = E.

Setzt man

(7)
w. W,_j^ w,+ w,

^

so folgt

(8) j^( Wi «, - W^ 4) + k(Wii,-W^k) = kE

und durch Integration

(9j
PF, (, - PFj jj = Ae~'" + E.

Durch Combination mit der Gl.

(10) H + H = c'-§

berechnet man hieraus

(11)

( Wi + TF,) j, = 1F,C^ + £ + A^ '"

,

fin - w

Der Werth von A hängt von den Anfangsbedingungen ab, und A ist jetzt nicht

immer gleich Null, wie im Abschn. XI, Art. 1. Für die erste Wahl der Anfangs-

bedingungen hat man für <=
N:o 1.
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(12) E=W,l,-W,L,

somit A= 0, für eine zweite Wahl dagegen, bei welcher vorausgesetzt würde,

dass der Zweig TT, zur Zeit ^= plötzlich geschlossen würde

*1 = «2 =
und

A = -E.

Wenn man dagegen den Zweig mit dem Widerstände W zuerst often hielte

und zur Zeit ^^ plötzlich schliessen würde, so hätte man

. __ . __^£
h - «2 - w, + w,

und erhielte wieder ^-i :i=
.

Für die Vertheilung der Stromstärken folgt, wenn A = ist,

genau als ob L^ und L.^ gleich Null wären.

Wir verzichten auf eine mehr eingehende Discussion des in diesem Abschn.

betrachteten Ladungsfalles. Es kann das hierzu erforderliche ohne Schwierigkeiten

nach Muster der im Absch. XI geführten Untersuchungen geschaffen werden.

T. xxvm.
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XIII. Verzweigter Stromkreis mit Selbstinduktion in dem unverzweigten

Theile und in dem einen Zweige.

1. Differentialg'leichung der Ladung-. Es sei die Anordnung des Strom-

kreises die in der Fig. 46 veransciiauliclite. Mit den Bezeiclinungen in der Figur

erliält man dann

^^Y',^
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(5)- i ^+ WJ+W,ù = E-n,

J~ ii + ii = C
dn
dt

Hieraus berechnet man ferner

(6)

Schliesslich erhält man für // die Differentialgleichung

dm ( W,+ w w^ + WA d^n^ iw\\\+ inr, + w, w^ i \dn

(V)

dt' ^[
+ w,\ d^n jw \\\ + ww^ + w, w^

,
i\dn

i, jdt^'^X LL, '^lCjdt^

(n-E) = o.

2. Anfangsbedingungen. Die erste Art von Anfängsbedingungen ergiebt sich,

indem die Condensatorpole mit einem Widerstände îv verbunden werden, Vielehen

man zur Zeit t= bricht. Man berechnet dann als Anfangsvperthe, für ^= 0,

(8)

n=n,=

dn^jç.
dt ~ c

dt'
'

dm ^ Jq
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(10)

w„
n\+w.,

dii = 0.

(11)

IF, + W„
^"

0.

Die /7-Curve fängt stets mit einem Inflexionspuniîte an.

Eine zweite Art von Anfangsbedingungen soll auch hier in Betracht gezogen

werden, wobei das Bahnstüclc mit dem Widerstände TT' zuerst offen ist und zur

Zeit t^O plötzlich geschlossen wird. Dann hat man, für ^==0,

;:i2)

n = Q
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worin X^ , Aj und A3 die Wurzeln der Gl. dritten Grades

sind. Mit den Bezeichnungen

LL, ^ LC-
(18)

ist diese Gl.

(19)

CLL,

'/•»-^r' + ß?-C = 0.

(20)

worin

(21)

Für die Discriminante D berechnet man mittels der Formel (36), XI, p. 296

n - K- -j-
-*"' 4.

^'2
4.

^'"ä

Ko
ir>r, + irw, + ir, n'.y^ /[-ir,+ ir i r,+ ityp 4»V[

Li, V iL' £ i, J
' ii.

I

_!L>r
1 j

+-

<22)

^, = 6-
IK iK, + n^ iF, + wy w,_ /( IT, + ir ) ( 'f^î + R',) + 2 w^' . „ ( iF, + w^y

L'>L,'
{ + 3-

i.
'}

_ ^ _ / 'll^^^^ j.
" 2+ ""A -

/(»y+ ii)(ti',+ 'r,)+ iiy
, 5, ^iK. + "'^»'1

LL^\ L '^ L, ) \ L +-=
x^ I

(23)
,- 1 K "'2 + "'T .

. 2(Tt;+ tr)(TF, + w.) + 3TF,' „(ir, + ir,)^i

^ L^ 1 L' LL, L^ r

(24)

sind.

K3--
y^j

Einer positiven Discriminante B entspricht aperiodische, einer negativen Discri-

minante D periodische Ladung.

Wenn D positiv ist, so sind ^i , Aj und /3 reel und positiv, und werden in

der Reihenfolge

(25) lL,>Xi >A3>0

genommen. Man hat asldann

T. XXVIII.
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(26)

A, + A, + A3 =
i. '

XIA-XXA-XX ww,+ ww,+ w,w 1
/, /l, + A, A3 + A3 ,1]

—
Yy r j-7=, ,

w. + w„
/l,'l,A3_ ^^^^ .

Wenn D negativ ist, so giebt es eine positive reelle Wurzel X und zwei

conjiigirte imaginäre Wurzeln a-\-ili und a— i^ mit dem positiven reellen Theile

a . Die Lösung der Diif.-Gl. (7) hat dann die Form

(27) n = F,e~^'+ iT
"'
[G cos ßt + H sin ßt)+E,

Yfoxm F, und H reelle Constanten bedeuten, und es bestehen die Relationen

^ + o^^l^i+ Jf+^^^.+ ^^.

(28)

i.

2aA+«' + ^^=^î2^i±i^^±i^^ +^.

A(«"-+^'-)=-^2xr

Was die Uebergangsfälle zwischen aperiodischer und periodischer Ladung be-

trifft, so gilt analoges mit dem im Art. 4, XI gefundenen.

Eine Discussion der Gl.

(29) 7) =

ist in ganz derselben AVeise wie im Art. 4, XI zu führen, weshalb dieselbe hier

übergangen wird.

4. Formeln für die aperiodische Ladung-, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Bei positiver Discrinünaute D sind die Constanten F, G und

H in der Formel (16)

(16) n = Fe +Ge +He +E

reel. Zur Constantenbestimmung erhält man auch hier das Gleichungssystem (66),

p. 302 mit der Auflösung (68), p. 303. Macht man dann von den Relationen (26)

oben Gebrauch, so ergiebt sich

N:o 1.
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(30)

J» 1 IF, + W^\ A, - A2

Mit Anwendung dieser Wertlie bildet man aus (IH)

Jo 1 jl , ll'^i + ll'j^ Aj - A3 - A,(

(31)

n.^^|(A.-i^)^r^"+(A.-i^)
l/D C»i iV"' L

/ VF, + ITA A,- A, - l„
(

+1^' Tr-J"T^'
(

n\+ ir,^ A3 -^ ^- ^j,
_^

+Ä.

Durch Difterentiation folgt

(32)
'

+ U3

\/D'

4-(A3-i'^^)(..-.,)e-^'|

Als Formeln für die Stromstärken «i und 4 berechnet man hieraus mittels

der Gl. (6) und der Gl. (17), oder auch direct aus den Anfangswerthen, für t= 0,

(33)

n;

dt

Jq f

= 0,

(34)

^^ __2_ /^2 ~ ^3 ~ ^1' , ^3 ~ ^1 ~ ^2' ^1 — ^î — ^3'

' l/DCii, \ ^1
« * + +

T. XXVUI.
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Ebenso folgt

''•=-åfJ('-?T)'^'""-('-5)'-T^<"'--('-5)'-4r-''"''t

(35)

\/DLC\

h 1 j/

dt \/DLC\\ A/ \ LJ \ LJ
I

''-'' ^^|(.-g)(.-3)r^.'.(.-g)a3-.).-='.{.-J)(.-.)r^''}.

d^._ j„ 1 (,._g),.a,_,3,r^" + (A.-g)A.a3-A.)c-'^' +

+ [h~^^yz{i-x-h)e
\

Hier möge noch der für t=rzO geltende Werth

angeführt werden.

In ähnlicher Weise wie im Art. 6, XI zeigt man, dass sich // verschieden ver-

hält, je nachdem die Ungleichheit

(37) (A) ;i3<Jfl+_5j

oder die Ungleichheit

(38) (B) ;i,>JlL+Jri

erfüllt ist. In dem Falle (A) existirt es keine positive Wurzel der Gl.

î^ = o
dt

'

d. h. der Gl.

(39)

M'.-^r-t^'-"=°-
in dem Falle (B) existirt es eine solche Wurzel t^. In dem ersten Falle hat auch

die Gl.

dt-
'

(a. - l^li-^) (.. - .3) c- ^" + (a. - i^'-^^)
(.3 - ..) e- '- +

(40)

-f(A3-il'^j(..-A.)a-^3<^0

keine positive Wurzel, in dem Falle (B) dagegen eine solche Wurzel ^, welche

grösser als t^ ist.

N:o 1.
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Die Gl.

dt
'

d. h.

hat keine positive endliche Wurzel, und die Gl.

oder

(42) {h,-X^)i.iC~ '^ + Hi-k^)l,c~^' + ik^-k^)l,ir^'' =0

hat immer eine positive endliche Wurzel t^^.

Die Anzahl dei- positiven Wurzeln der Gl.

§ = 0,
dt

d. h.

(43. (a, - g) (A,- ^,) r ^" + (a, - ^') (A3 - A.) c" '" + (a, - ^ ) (A, - A,)T '" = .

und der Gl.

d. h.

(44) (a, - g) a, (A, - A3) c-
^''

-f (a, - £') A, (A3 - AO c"
^'' + (A3 -^ A3 (A, - A,) c" ^''

=^0,

hängt davon ab, ob die Ungleichheit

(45) A3<-^'

oder die Ungleichheit

(46) A3>J
befriedigt ist.

Besteht die Ungl. (45), so hat die Gl. (43) keine positive endliche Wurzel,

und die Gl. (44) eine solche Wurzel i^i. Besteht dagegen die Ungl. (46), so besitzt

die Gl. (43) eine positive endliche Wurzel ^22 und die Gl. (44) zwei solche Wurzeln

^21 und ^23 • Die Reihenfolge ist dabei

(47) < <2i < <,o < <23 < 00 .

T. XXVIII.
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5. Discussion der aperiodischen Ladung in dem Falle (A), für die erste

Wahl der Anfangsbeding ung-en.

a) Die Grössen 11 , J und — L -rr . Es wächst jetzt // beständig, von dem

Werthe //„ , für t= , bis zu dem Werthe E , für f=^oo . Die /7-Curve fängt mit

einem Inflexionspunkte an, und kein zweiter Inflexionspunkt kommt vor.

Die Stromstärke J nimmt von dem Anfangswertiie

, £-n„
(48) '^'' =—W

9̂

bis zu Null ab. Die J-Curve beginnt mit einem Maximum und besitzt einen In-

flexionspunkt, dessen Abscisse t^ eine Wurzel der Gl.

(..
- '^^-±^) i. (X. - A3) c- ^' + (;.. -^^ i. (.3 - A.)

.- '^' +

(49)

+(-i3--i^)A3(A,-A.)r^^'=o

ist.

Die induktionselektromotorische Kraft — L -^ ist gleich Null für ^= und

<=roo, übrigens immer positiv und zeigt für t= ts das Maximum

(50)

(-SL=-åM('--*^-)<'---""'"'^('-^'-)
(A3 -i,)« ^''' +

+ (^3-"''^)(^.-yr^M^-"¥^^)(v f

b) Die Grössen i^ und — L^ ,y . Die Stromstärke ii verändert sich beständig

in demselben Sinne, und zwar abnehmend von dera Anfangswerthe Tp-qrRrJo zu

dem Eudwerthe Null. Der Anfangswerth ist ein Maximum der ii-Curve. Für /=<i2

zeigt die Curve einen Inflexionspunkt.

Die C4rösse — L^ *!''
, welche die elektromotorische Kraft der Imluction in dem

Zweige mit dem Widerstände ir^ darstellt, wächst von Null an, erreicht zur Zeit

/12 das Maximum

(5 (_ i,
c^) ^A i^ / (,, _ ,,) e-

'''" + (-I3 - A.) e- '-'" + (i, - U e- 'M .

'
\ dt /max \'DCL\ '

und nimmt dann ab, um für / = oc glnich Null zu werden.

>J:o 1.
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(c Die Stromstärlce i^ . Es koinmen die beiden Fälle

w
(52) A,<fi

und
w

(53) A,>p

in Betracht. In dem Falle (52) nimmt i^ beständig ab, und zwar von dem Anfangs-

w
werthe

^p
^ '^^ J»

-,
welcher ein Maximum ist, bis zu dem Endwerthe Null, für t^<x .

w
In dem Falle (53) nimmt i^ von dem Maximum ^ 'j^. J^, für <^0, ab, wird

gleich Null 7,u einer Zeit i'22' , welche die einzige positive Wurzel der Gl.

ist, nimmt weiter ab, erreicht zur Zeit ^22 fla^ negative Minimum

"""" |/DiCl\ ' Lj l, \ ' Lj X,

(55)

und wächst dann, bis zu dem Endwerthe Null, für t := co .

6. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die erste

"Wahl der Anfangsbedingungen.

a) Die Grössen II , J und — -^ W ^^ wächst jetzt das Potential /7 von dem

Anfangswerthe /V« ?:u <lpni der Zeit ^3 angehörenden Maximum

(56)

und nimmt dann bis zu E ab, welcher Werth mit <=co erreicht wird. Für <=:0

hat man einen Inflexionspunkt der //-Curve, und ein zweiter Inflexionspunkt mit der

Abscisse t^. liegt zwischen 4 und 00.

Die Stromstärke J nimmt von dem < = entsprechenden positiven Werthe

Jo ab, wird für t= ti Null, nimmt weiter ab, erreicht zur Zeit ^4 das Minimum

T. XXVIII.
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(57)

und wächst dann zu dem Endwerthe Null. Der Werth Jo ist ein Maximum.

Zwischen und #4 liegt ein Inflexionspunkt der J-Curve, mit der Abscisse t^ , welcher

Werth eine Wurzel der Gl. (49) ist. Eine zweite Wurzel derselben (ïleichung ist /5

.

dt

Maximum

Die Grösse — Z* 37 nimmt von Null an bis zu dem der Zeit <2 angehörenden

^ dt Uix \/DC\\ L^ I
'

\ Li I ' '

(58)

ZU, nimmt dann ab, wird gleicli Null für t=:t^^ nimmt weiter ab, erreicht für

/ =: ;, das negative Minimum

(59)

(--ÏL-àèi(''-"^)"---""'"-('-'^'^)*--"'"^

V")'-
+(i.-M)«,-«.-"J

und wächst dann zu dem schliesslichen Werthe Null.

b) Die Grössen i^ und — Li
''

'^ . Diese Grössen verhalten sich gleich wie im

Falle (A).

c) Die Stromstärke i^ . Weil im dem Falle (B) stets

ist, so folgt auch

A, > ^ ,

und man schliesst hieraus, dass die Stromstärke «2 ^ich ebenso verhält wie im

Falle (A), wenn die Bedingung (53) erfüllt ist.

7. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F, G und H in der For-

mel (16) hat man jetzt die Gleichungen

N:o 1. 46
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<&))

F+G+H=-E

LC

Durch Auflösung findet man mit Beachtung der letzten Formel (2öi

C(51)

\rDCL\' i. j i,
'

\/DCL\
'

L, f Å.,

„ E 1 / W, + W^\ A, - A.

Alsdann folgt

(62j

/. 'I', + "V\

j n<iTl_ -Ell/. "'.+ «'.W, ,w-^-'^/; W'. + M'^^n
A, I e

'

+ U:('-"^r'1
(i, -V) ,-^A

Ferner berechnet man für i^ und «a

h=~ "> (( -1, - A,) e
''' + (i, ~l,)e ^'' + (l, -l,)e~

^''

(63.

\/DLL, V

dt

T. xxvui.
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AW(,,_ïï,„._,„-'...(,-»;)u.-,„.-.v(..-ï;)u,^.,rM,

f=åil('-":)"--'-"-""^('--2;)''-''""""

+ {X,-fj(X,-l,)X,r ^''1

Bei der Discussion von // und J sind die beiden B^'äile

\V, ~ IF,
(65) (A) A,<

und

(66) (B) A,>

von einander zu unterscdjeiden. Man zeigt in dersell^en Weise wie im Art. ß, XI,

dass die Gl.

(67) ';^f=o,

d. li.

(68)

»'+"'-l«,-<.i.-'"^o

in dem Falle (A) keine endliche positive Wurzel besitzt. In dem Falle (B) existirt

eine solche Wurzel fi- Die ("iL

(69) ^ = 0.
dt-

d. h.

'f^+W'^^o ,.,,-^='

(70)

hat in dem Falle (A) eine zwischen und co gelegene Wurzel <2 • I" dem Falle

(B) liegt diese Wurzel /2 zwischen und ^ , und es giebt ausserdem eine Wurzel

/5 zwischen f^ und 00 .

N:o 1.
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Die Gl.

d. h.

<71i <>.,-X;,)k,e
''

-f- a, - A.) A„ »'
"'' + Ui - >.,) l^i-

'' =

hat immer eine positive endliche Wurzeln f,., und die Gl.

(I. h.

(72) (;.2-A,W.,-f~ ''+(/3-^,) V(~ ''+(J, -A,)A,-«~ '' =

immer zwei positive endüche Wurzeln t^ und fyj . Es besteht die Reihenfolge

(73) 0<<,,<<,, <<,,,< 00 .

Wenn die Ungleichheit

(74)
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zu, um dann alhnählig bis Null abzunehmen. Die J-Curve ist anfangs konkav gegen

die Achse der Abscissen. Sie besitzt deshalb nur einen zwischen t^ und qo gele-

genen Inflexionspunkt h , welcher durch die Gl.

(78i

+ (-1, -~^^) C-l. - -l. I h' e"
^'' =

l)estimmt wird.

Die elektromotorische Kraft — L
^^^^

der Induktion in dem unverzweigten Theile

der Strombahn hat für ^= den Werth — E. wächst algebraisch, wird gleich Null

für tz=zt2, wächst ferner, erreicht zur Zeit /3 das Maximum

und nimmt dann bis Null ab.

b) Die Grössen i^ nmJ — L^-^ . Die Stromstärke /j wächst von dem Anfangs-

werthe Null, welcher ein analytisches Minimum darstellt, erreicht zur Zeit ti2 das

Maximum

(80) (*)„,, =
f-^ ^£ [a, - h) e~ ^''" + ih - A.) r ^''- + U, - U r ^'''"j

und nimmt dann ab, bis zu Null, welcher Werth für / = x folgt. Die /i-Curve hat

zwei Inflexionspunkte, mit den Abscissen /n und /,s .

Die Grösse — -^^17/ ist gleich Null für / = 0. nimmt ab. zeigt zur Zeit t^ das

Minimum

wächst dann, wird gleich Null für t= fi2, wächst ferner und erreicht zur Zeit ty^

das Maximum

(82, '(- i. '§) =4 T j(^« - ^>» ^'
~ '"'" + (^^' - ^> > ^=

«~ ^''" + ^^' - ^= ' ^3
'" ^''"

1
V Clt /raai \'D L [

I

und nimmt dann zu dem Endwerthe Null ab, welcher der Zeit /=cc angehört.

N:o I.
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Bei der Discussion von «2 werde zuerst angenommen, dass die Bedingung (7-t)

erfüllt ist. Alsdann wächst i^ von dem Anfangswerthe Null, für <^0, bis zu dem

der Zeit <2i entsprechenden Maximum

:.„ - - t '
!(<, -l''l«,-ur"- + k-','^la,-A,,,-''

(83)

"'].,,->..,-'-]

nimmt dann u!i und wird gleich Null für i^x.
Besteht dagegen die Ungleichheit (76), so wächst «2 von Null an bis zu dem

Maximum (83), nimmt al), wird gleich Null zu einer Zeit Ui, welche dit* einzige

positive Wurzel der Gl.

(84)
(

A, - ]|') ,i, _ ),)>r
^''

^(n, -
^'J

(i, - i,),-
'•''

-i- (i, -
JJ'j

,;., - ;.,)«- ^'' =0

ist, nimmt weiter ab, zeigt für t^fo.^ das Minimum

'''»=-,lil(''-?r)"=-'-'""'-^('=-ç)"-'""~'"--
(85)

und wächst daim zu dem schliesslichen Werthe Null.

9. Discussion der aperiodischen Ladung- in dem Falle (B), für die zweite

Wahl der Anfangsbeding-ungen.

niiu — u

ti erfolgenden Maximum

a) Die Grössen II. J und — L ' '

. .Jetzt wächst JJ von Null an zu dem zur Zeit

n = £ + £^ lix, - "^1+^'^ hzA ,- '''-+
(x.. - '""^J^] '-^^ r '"'

-

max
1/-D

(86)

+„3_jf^)^,-^"J^

und nimmt dann zu dem schliesslichen AV'erthe E ab. Die //-Curve fängt mit einem

Minimum an. Inflexionspunkte hat man für die Abscissen f^ und t-^ .

T. XXVm.
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Die Stromstärke J wächst von Null zu dem für t.=i t^ hervorgehenden Maximum

•'... =-r«7.l(''--'i-')"--'-""''"-('---^P)"--'."-'-

nimmt dann ab, vs'ird gleich Null für t^^i^ und erreicht zur Zeit f-^ das negative

Minimum

(88)

--=-Äil('-''''i--)<'-«'-"-('-"^1".-'--'"-

-('.--'^)".-'.>'-'1-

wächst wieder und wird Null für t^ao. Die J-Curve hat einen Inflexionspunkt

mit einer Abscisse /3, zwischen t^ und if^, und einen Inflexionspunkt mit einer Ab-

scisse /g , zwischen t-^ und 00 .

Die Grösse —L-^ hat für / = Oden Werth —E, wächst algebraisch, wird

Null für t = f-2, erreicht für t= t:i das Maximum

loh'-
*''' +{--ï)„.-,||('.--':"')<'--'.>'.'-'"-('- ";")".

(89)

nimmt ab, wird wieder Null für t= ts, besitzt zur Zeit t^ das Mininuuu

(^ -f)

^ -^ !('.
- "£ ''^) ».-..'.'-". (. - ":-i

"') ». - vv->".
(90)

und wächst von da zu dem schliesslichen Werthe Null.

b) Dir (trossen i^ und — Ly ^''
. Diese beide Grössen zeigen dasselbe Ver-

halten wie im Falle (A).

c) Dir Stromstärke i.^ . Es ist jetzt die Bedingung (7t)) immer erfüllt, iiml (he

Stromstärke /2 verhält sich wie für diesen Fall unter (A) beschrielien worden ist,

besitzt also ein Maximum und ein Minimum.

N:o 1.
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l^. -F- in
10. Umnögliohkeit einer Wiirzel —^—? . Aus einer Annahme, dass eine

Wurzel / der cubischen CtI. (17) gleich —^—' wäre, würden sich, indem die beiden

andern Wurzeln mit Å' und Â" bezeichnet werden, die Gleichungen

(9r)

i' + r = W+ fK,

X'l" =
CL

ergeben. Man findet durch Elimination von A' und /" , dass diese Gleichungen nicht

mit einander vereinbar sind. Es existirt also jetzt kein specieller Fall von aperio-

discher Ladung, ähnlich dem im Abschnitt XI betrachteten.

11. Formeln für die periodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F , G und H in dem Aus-

drucke

(92)

hat man die Gl.

(93)

n = Fe
-h

{G cos ßt + H enßt]+E

(ir+G = -lK./„,

FX + Ga-Hß =

FV- + G (n- - ß-) - 2Haß = .

Bei der Autlösung erhält man, mit Anwendung der Formeln (28)

(k - a)» + ß'
l"

P W^Cf a - ay- + ß^C'L \ il M"

f94) {k-ay
2a) +

2a

w^q '

(x-ay + ß'\ ß ^ ß w^c]-

T. XXVI II



(95)

Ekktricitätsbewegung in verzweigten Stromkreisen-

Hiermit folgt
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-U

W^, Jo e
'"

{[i a - 2a) + -j^] cosßt+ [l (ß'- - a- + aX) + "'
^^'^ ^] '^j ,

und durch Differentation, indem man noch von den Formeln (28) Gebrauch macht,

-Xt

(96)

;a-a)^.r}/^-â(-'¥^)V +

+ ./oe

1

i?-2aX + CL cos ß / + A-a(A- + 2a.l-^j 'Jl\

ß
J'

(97)

-Joe

{(A-a)^ + ^^)^^- = ^^A--^-—je

-'" 1 (/, "', + M^2\ ., r'^'i+ "^2 1 /",0 ,, M ,lsin(î4

CL

(98) (A)

und

(99) (B)

Bei der Discussion sind die beiden Fälle

x<

x>

von einander zu unterscheiden. Die Formeln stellen gedämpfte Schwingungen um
Exponentialachsen dar. deren Untersuchung genau wie in den Art. 17 und 18, XI

erfolgt. Es werde deshalb die Discussion fortgelassen.

12. Formeln für die periodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanteu F, G und H in dem

Ausdrucke (92) hat man jetzt die Gleichungen

(100)

f F+0 = -E,

FX + Ga~Hß = 0,

FA- + G{a--ß^)-2Haß =
E^
LC

Hieraus ergiebt sich, mit Anwendung auch der Relationen (28)

N:o 1. 47
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(101)

Ferner folgt

(102)

Hj. Tallqvist.

E I

{X-aY+ß^\
i (A - 2a) + ^]CLi

H--
E

{X - af + ß-
— i

X(a'-ß^-aX),X-a 1
+ -

ß CLf

+ l'

((.-a...n(n-i.)=A/._-^.}Ç

-!'""{["''£--l("-cy--']-''-[«'('''^'-')-

tF, + TT, 2 / W,+ W \] sin js4

+ CLL, A r £ /J ^
(

Die Discussion dieser Formeln mag auch hier unterbleiben. Sie ist nach Muster

der Untersuchungen in den Art. 21 und 22, XI auszuführen.

(103)

(104)

T. XXVUI.
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XIII a. Anordnung wie im Abschn. XIII;

kleine Widerstände.

1. Allgemeines. Es soll vorausgesetzt werden, dass die Widerstände W
,

TTi und W^ so klein sind, dass man die Grösse

(105) [VW, + ww„ + w,w^ = {W,+ w^) w

im Verhältniss zu ^ und ^ gleich Null setzen darf. Alsdann erhält man für /7

die Diff.-Gl.

/106) dm i w,_ + w w,+ wAdm i an w, + w

Für die Discriminante D ergiebt sich nach ausgeführten Vereinfachungen

4
(107) D = - C^W

Die Discriminante ist somit negativ und der Ladungsvorgang periodisch.

Durch Auflösung der cubischen Gl. (17) erhält man jetzt

(108)

/1 =
TT, + W„

1 w+ w^
2 L '

1

'\/LC'

N:o 1,
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Man bemerkt somit, dass in diesem Grenzfalle die reelle Wurzel k— ^^' + ^'
'-'1

vorkommt, während sie in dem allgemeinen Falle nicht möglich ist.

Die Constante F wird Null für die eine und die andere Wahl der Anfangs-

bedingungen, und hieraus folgt, dass die Schwingungen regelmässig gedämpft sind.

Was /7 und / betrifft, so würde man dieselben Werthe erhalten, wenn man den

Zweig mit dem Widerstände W^ gänzlich fortliesse. Eine weitere Discussion ist

somit nicht erforderlich.

T. xxvui.
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XIII b. Anordnung wie im Abschn. XIII; der Widerstand W.^^ sehr gross.

1. Allgemeines. Es werde angenommen, dass W^ so gross ist, dass man

die Verhältnisse

gleicli Null setzen darf. Alsdann erhält man als Differentialgleichmig des Ladungs-

vorganges

Für die Discriminante D berechnet man mit den gestatteten Vernachlässigungen

(111) B = "f/xf/
'^='

{(
'^'+ ^^'^' - ^ ^^') •

Es ist die Discriminante positiv und der Ladungsvorgang aperiodisch, falls die

Ungleichheit

(112) Tr+ir.>2l/^i^

besteht, dagegen die Discriminante negativ und der Vorgang periodisch, wenn man

(113) PF+r,<2]/^^'

hat. Diese Bedingungen gehören einer unverzweigten Bahn an, deren Widerstand

TF+Wi und Selbstinduktionscoefficient L -\- Li sind.

Die cubische Gleichung (17) hat jetzt die grosse Wurzel

(114) x^^.+I^w,

und der Vorgang ist sehr wenig verschieden von dem Vorgange in dem Grenzfalle

TF2:=oo
, wobei die Strombahn unverzweigt ist und die Ausdrücke für /7, Ju. s. w.

in dem aperiodischen Falle aus einer Summe von zwei Exponentialgliedern bestehen,

und in dem periodischen Falle regelmässig gedämpfte Sinusschwingungen entstehen.

N!0 1.
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XIV. Mit der im Absclin. XIII untersuchten Anordnung verwandte

Anordnungen.

1. Selbstinduktion im unverzweigten Theile der Strombahn und der

Stromquelle parallel geschaltet. Denkt man sich bei der in der Fig. 46 ver-

anschaulichten Anordnung die Stromquelle E aus dem Bahnstücke mit dem

Widerstände W herausgehoben und in den Zweig

mit dem Widerstände \\\ verlegt, so erhält man eine

Anordnung, wie sie Fig. 47 zeigt.

Die Differentialgleichung für // unterscheidet

sich nur durch das rechte Glied von der Diff.-Gl. (7).

p. 352. Das rechte Glied bestimmt sich daraus, dass

der Werth von U in dem schliesslichen stationären

(1)

Fig. 47.
Zustande gleich

IF,

w,+ w^
E ist. Somit hat man

cm
dt'

/ n;+ n- w,+ II-, um / irir,+ iFir,+ ir,ir, .±\dn, "'. + w^ „
\ L L, )dt-'^\ LL, ^LCjdt^CLL,

CLL,
E.

Was 11 und J betrifft, so erhält man sie aus

den Ausdrücken im Abschn. XIII, indem man E mit

E'
TT, E ersetzt. Eine eingehendere Discus-

ir, + ii;

sion ist also nicht erforderlich.

T. xjivm.
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2. Stromquelle im Zweige W^ . Verlegt man die Stromquelle in den Zweig

mit dem Widerstände W^ , so erhält man die aus der Fig. 48 hervorgehende An-

ordnung. Man bekommt auch jetzt in der Diff.-Gl. für /7 alles wie früher mit Aus-

nahme des rechten Gliedes. Weil der Werth von // in dem stationären Zustande

jetzt -gr^l^ E ist, so muss E mit -E'= -^r:^^ E ersetzt werden. Es ergiebt

sich dann

dm (w^+w ^w^ + wä dm, ( ww,+ ww^+w, w^
, J_\^ , Ei±J^ n =

'dF^\^r~^~'L^I dt' +1 LL, ^LCj dt
"^ CLL,

(2)

CLL,

Eine eingehendere Discussion ist nicht erforderUch.

N:o 1.
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XV. Zweifach verzweigter Stromkreis, mit zwei Selbstinduktionen

und fünf Widerständen.

(3)

Fig. 49.

1. Differentialgleichung der Ladung. Für

die in der Fig. 49 verauscliauiiclite zweifacli ver-

'•>... zweigte Strombahn erliält man mit Anwendung der

Q M-j Bezeichnungen in der Figur sowie der folgenden

f' Bezeichnungen

(1) lCi + lÜ2+««3= ^V
,

(2) P2-J5. = n; Pj-p, = P: Ps-P6 = Q

das System der Gleichungen

P+Q-n+E=JW,

J= i, + «3 = ii + U = C
dn
dt

Indem P und Q zuerst eliminirt werden, ergiebt sich das System

(4)

dit

dt' H W^ - i, TF. = O
,

dn
J = ii+h = i2 + h = C

dt

T. XXVIII.
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Ferner eliminirt man J . /3 und ii und findet

377

(5)

(, w, + i, ir, = nr, + w, + ii')c'^ + n-E.

Indem man die letzte Gl. differentiirt und die Werthe von ^ und -— aus den

beiden ersten Gl. einsetzt, erhält man die Gl.

TrjfTr, + ir,,)L,j, + \i\(\\\-\ \]\)L,,. = - i\]\+ n-;+ \v)L,l^c
dm

(6)

+ {(I(V7., + ir?L,)C-L,i,}
dn
dt

'

Diese Gl. giebt zusammen mit der letzten Gl. (5) unter der Voraussetzung,

dass die Relation

nicht erfüllt ist, für die Stromstärl^en
?'i

und ?2 die Ausdrücke

[(^f'2+ ^K) L, - ( ir, + IF,) L,] 11-3 /, = ( n\ + W, + \V)L,L,C^ +

+ (l, l, + [( II-; + TF^) ( n; + w) + \v, n\] l, c - w,'L,c^ ''" + ( "; + ir,) l. (n - 7^)

.

(8)

d-n
{( H', + irj L, - ( 11; + w,) L,) in (, = (W, + ir, + ir > /., /., c "

„;

dn
+ \l,l, 4 [(ir,+ w^)(W,+ \V)+ u- ii;]L,c'- n7i,o|"^y +(ii',+ iK3)i,(n-£)

Als Differentialgleichung für JI erhält man schliesslich, indem man z. B. den

Werth von i^ in die erste Gl. (5) einsetzt, die folgende Ol. dritter Ordnung:

(9) ( ir, + w, + TF) i, /., c^ + ( iF, + w,;) ( w, + ii'j (n - e> +

+
{

L, 7:., -I [( 11; + \\\){ IF3 + W) + 11; TF,] i, c + [( ir, + ir,) ( ir. + w) + tf, if,] l.c)^ +

+ (L,(IF,+ li;) + Z,,(IF,+ IF3) + C(ir,+ l|-,)(IIVf W,) 11;}
dn
dt

^

iN:o 1. Aü
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wobei

(10) „. = ,r+Jl^^+ ^^^^*

gesetzt worden ist.

Diese Diff.-Gl. ist zu complicirt. dass es lohnen würde, sie einer näheren Dis-

cussion zu unterwerfen. Weil sie dritter Ordnung ist, so werden in dem aperio-

dischen Falle das Potential /7 und die Stromstärken als Summen von drei Expo-

nentialgliedern (mit negativen Exponenten) dargestellt. In dem periodischen Falle

hat man gedämpfte Schwingungen um Exponentialachsen.

2. Specieller Fall. In dem speciellen Falle, in welchem die Relation (7)

besteht, genügt // der folgenden Differentialgleichung zweiter Ordnung

(11) 2(W,+ lV,+ \V)L,L,C^ +

+ [2i, L, + C [(TK + UV) (Tt; + W) + n\ (W, - w,)] z-, + c [(w, + w,) (W, + W) + w, ( ir, - ir,)] L,y^ +

+ {( "'= + WV) jT., + ( II', + 11',) L,)(n -E) = o

In diesem speciellen Falle erhält man eine einfache Relation zwischen den Strom-

stärken i-i und «2 • Aus den zwei ersten Gl. (5) bildet man

(12) W, i,~ - W, i,
I?

+ W, ( W, + W,) l, - W, ( in + IFJ k = 0.

Setzt man ferner

(13)
^V,_+W,^Mr^pV,^^^

so folgt

(14) ^ {
ir; ( Ti-, + w,) i, - IC, ( ir, + w,) «,; + /c

{
ir. dr, -f ir, > ,, - w, (W\ + ir,) i,) = o

und durch Integration

(15) w, ( iF, + ir,) j, - ir, ( r, + w,) i, ^Ae'"'
,

wobei A eine Constante bezeichnet, die aus den Anfangsbedingungen zu bestimmen

ist. Für eine erste Wahl der Anfangsbedingungen hat man für ^=

T. xxvni



Elektricitätbheiüücjuny in verzweiyten Stromkreisen. 379

somit

(17) \v, ( w, + ir,) (, - \v\ { w, + tt\) k = ij

und .-1 ;= , also

(18)
k W,{W,+ W,) W,L,-

Zu demselben Resultate kommt man für eine zweite Wahl der ADfangsbedin-

gen, bei der für t ^ i^ und u gleich Null sind.

N:o 1.
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XVI. Mit (1er im Absclui. XV betrachteten Aiiordming verwandte

Anordnungen.

1. Die Stromquelle befindet sich in dem
Zweige Wj . Die Anordnung ist dann die in der

Fig. 50 veranschaulichte. In dem stationären End-

zustande hat das Potential /7 den Werth

E'
IV,

W, + IF3
E.

Man erhält die jetzt geltende Ditferentialgleichiing

für //, indem man E in der Gl. (9), p. 377 mit E'

ersetzt.

2. Die Stromquelle befindet sich in

dem Zweige Ifj . Die Anordnung ist in der

Fig. .51 veranschaulicht. Die Differentialgleichung

der Ladung geht aus der Differentialgleichung

(9), p. 377 hervor, indem E mit

E'
11;

Ifi+TT,
E

ersetzt wird.

T. XXVIII.
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XVII. Zweifach verzweigter Stronilireis mit zwei Selbstiiululîtioneu,

von denen die eine parallel dem Condensator.

^i L,

Fig. 52.

1. Differentialgleichung der Ladung.

Mit der in der Fig. 52 veranschaulichten An-

ordnung und mit Anwendung der Bezeichnungen

in der Figur, sowie der Bezeichnungen

(1) "3 + «'4 - ir. + w., = II'

(2) lJ,-p, = n; P3-p, = P; PB-Pe=Q

erhält man da.s folgende System von Gl.

(3)

Q-i
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(4)

il ^' + i'i '*"! = - '3 "'s - il "V

(3 ^^ il "r t^ ^^ ^2 "r *4 )

,dnj=c
dt

Eliminirt man terner J. h und h, so Vjekomint man die Gleichungen

(x.| + .^n=rc-';^ + (n-i;,,

(5) ( iK, + n\) L,^ + k ( w, w, 4- 11; iK, + w, w,) = - w in c
''

" - \\\ (n-E),

In ähnlicher Weise wie im Art. 1, XV berechnet man hieraus, unter der Voraus-

setzung, dass die Relation

(6)

£. \\\ ( w, + \\\) w.

L, >n iv, + w, w, + in in injn_

nicht besteht, die folgenden Ausdrücke der Stromstärken h und i^

- (( in ii'a + yy^ w, + in "',) l, - in ( in + in) l^] «,
=

= (ir+ ir,+ n;)Ci.Lo-^ + |LiL, + c[(ir-t- iCjX ii,+ irj+ n\j\\\L,+

(7)

^^^ l/IKC yv( in + ir,) L^} "^ + {(
"'^ + ^i"*) ^1 + (

"'^ + "'*) ^y (" - -^ ),

if,

Tinnr \^
^*'"' ^^» + "'^ "'' + "'^ "'^ ^' ~ "' ^ "^' " '^*^ ^^^'

= (
»+ in + >n) c'L, i, '^^ + \l, l, + c

iJ^Jni^a +

dn
+ c [( vn + W) ( in + II',) + iv in] i.j "|^ +

+ {iFTTin -^' ^ ^
"' ^ "'' "^ ""'^

^'i
^" ~ ^^

Als Differentialgleichung für JJ erhält man dann

T. xxvui.
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(8) (w+ w, + Hg CL,L,
'J^f

+ ((ir,+ ir,)fif;+ w,)^ w, ir.j m-E) +

+ ji,Z, + c [(W+ »',) ( \K_ + ir,) + W, W,] i, + C[(W+ TT-) ( H-; + TF,) + (rii',] lA^ +

+ {(
I' . + K) L, + ( H', 4 ir, + l^) T^i + G [{

II + I)') ( li; W, + ((', W, + If, I)'.) +

Es möge unterlassen bleiben, diese umständliche Differentialgleichuug einer

näheren Discussion zu unterwerfen. Der Ladungsvorgang hat denselben allgemei-

nen Charakter wie in den anderen Fällen, die zu einer Differentialgleichung dritter

Ordnung für 11 führen.

Wenn die Bedingung (6) besteht, so ergiebt sich für U die Difï.-Gl. zweiter

Ordnung

(9) (»'+ W,+ W,)CL,L,'^+{{W,+ W,)L,+{W,+ W,) L^) {TI - E) +

und die vollständige Behandlung der Aufgabe unterliegt keiner Schwierigkeit.

N:o 1.



384 Hj. Tallqvis^t.

XVIII. Mit der im Abschn. XVII betrachteten Anordnung

verwandte Anordnungen;

h; l

W, L,

Fig. 53.

1. Die Stromquelle befindet sich in dem
Bahnstücke W^ . Die Anordnung gellt jetzt aus der

Figur 53 hervor. In der Differentialgleichung (8) p.

383 hat man E mit

E' =
W,{W,+ \\\) E

( w„ + w,) ( \v, + II',) + iK ir.
'

zu ersetzen. In dem stationären Endzustande fliesst

der Strom

4 = «i = h + i* --

n',+ n\

( Wj + ir.) ( iV, + w,) + w^ H\
E.

2. Die Stromquelle befindet sich in

dem Bahnstücke Tl"! . Man hat dann die An-

ordnung Fig. 54 und wird in der Diff.-Gl. (8)

p. 383 E mit

E

ersetzen. Der stationäre Strom ist derselbe wie

in dem im Art. 1 oben betrachteten Falle.

T. X.WllI.
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Fig. 55.

3. Diei Stromquelle befindet sich in

dem Zweige W^. Die Fig. 55 zeigt die An-

ordnung. In der Diff.-Gl. (8) p. 383 ist jetzt

statt E

E' = w, w.

( W, + TTs) ( W^_ + IF,) + W^ W,
E

zu nehmen. Für die stationären Ströme er-

hält man

w.

w, + w.
E\ U

w, + w, + w,

E;

( w, + w,) (w, + w,)+w,w,'^' '"-
ö^TTwgTwvnF^yr'^ln E.

4. Die Stromquelle befindet sich in

dem Zweige W^ . Die Anordnung ist in der

Fig. 56 veranschaulicht. In der Diff.-Gl. (8) p.

383 hat man E mit

E' = TT, W,
(TF,+ W,){W^+W,)+ W,W, E

ZU ersetzen. Für die Ströme in dem stationären

Endzustande erhält man

w.
{W,+ W,){W^+W,)+W^W, E;

W, + W, 4- W,
'{w,+ w^) ( w„ + w^) + n\ w,

E; ù=- W, + W,
(^i+w,)iw^+iv,)+ PF, ir.

E.

N:o 1.
49
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XIX. Verzweigter Stromkreis mit gegenseitiger Induktion zwischen

beiden Zweigen.

1. Differentialgleichung der Ladung. Es möge die Anordnung dieselbe

sein wie im Aljschn. XI, nur mit der Veränderung, dass zwischen den beiden Zweigen

mit den Selbstindulctionscoefflcienten L^ und L^ jetzt auch eine gegenseitige In-

duktion wirkt, deren Coefficient M ist. Bei-

spielsweise können die Zweige W-^ und W^

durch Windungsgruppen derselben Induktions-

spule gebildet sein. Wenn alsdann beide in

demselben Sinne durchgelaufen werden, so er-

zeugt ein Anwachsen der Stromstärke i^ in

dem Zweige W^ die negative elektromotorische

/"/Ti-

Fig. 57
Kraft — M dit

, , wenn die Kraft in der Richtung

von p^ nach p^ positiv gerechnet wird. Werden

dagegen die Zweige in entgegensetztem Sinne durchgelaufen, so erhält man in der

Richtung von Pi nach p^ die elektromotorische Kraft M -^ . Um ein doppeltes

Vorzeichen zu vermeiden, soll M in dem ersten Falle als positiv, in dem zweiten

Falle als negativ betrachtet werden, so dass man also in beiden Fällen die elektro-

motorische Kraft — M^^j hat. Mit diesen Festsetzungen und den Bezeichnungen

in der Figur sowie den folgenden Bezeichnungen

(1) P2
- p, = n : P2-Pi = P; Wi + wj = W

erhält man das"Gleichungssystem

T. xxviii.
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(2)

Durch Elimination von P und J ergiebt sicli hieraus

(3)

dt dl dt

^^f +^f + '^'^^+"^^f+"-^ = o-

Löst man diese Gleichungen in Bezug auf -^ und -^ auf, unter Voraussetzung,

dass die Relation

(4) L,L„-M} = ()

nicht erfüllt ist, so bekommt man

(£,i, - M^)^ = - W,L,J,+ W,ML-{L,- M) [wc"^^ + {n- E)} ,

(i, L. -M')^= ir, Mi, - 11- L, ,; - (L, -M)iy WC'^ 4- (77 - £)} .

(5)

Indem die Werthe von ~ und ,'^ in die Gl.
dt dt

dt^dt~lLF

eingesetzt werden und die entstehende Gl. mit der Gl-

«1 + L = G dJJ

dt

combinirt wird, folgt unter der Voraussetzung, dass die Relation

(6)
Ly-M _W,
L„-M~W,

nicht besteht, für die Stromstärken «i und ^2
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(7) ( W^ (i, - M) - W, (L, - M)) i, =

= (L, L, -M-)C '^ + {W (L, + ij - 2M) + W^ <L, - M)) c'^^ + {L, + L,-2M){n - E)
,

-{W^ (i, -M)- W, (L, - M}] k =

= {L,L,-M^)C^ + {W{L, + L^-2M)+ W,{L,- M)) C^ + {L, + L,-2M)(n - E) .

Setzt man schliesslich diese Ausdrücke für i, und i^ z. B. in die aus den Gl.

(3) hervorgehende Gl.

(8) (Z, -M)^- (L, -M)'^ + i, W, - L W, =

ein, so erhält man für /7 die Diff.-Gl. dritter Ordnung

(9) {L,L,-M^)C~+{W,L,+ W,L,+ W {L,^L,- 2M))C^ +

(ZT

Bei den experimentellenrAnordnungen hat man immer

+ (i, + ij - 21/+ C ( ww, + inc, + w,w,)) ''^ + ( ir, + w^) n = ( h', + w,)e.

(10) i:,i,j-3f^>o

und nur als einen Grenzfall, an den man sich behebig nähern kann,

(11)
,

LtLi-M' = 0.

Wenn L^L^ — M"^ positiv ist, so folgt mit Anwendung der Relation

(X, + L,)»>4Ji =

und

(12) X, + i,-2ilf>0.

Die Diff.-Gl. (9) giebt natürlich für>V= die Diff.-Gl. (10) p. 292 zurück.

2. Der Fall L^L2^=M^ . In diesem speciellen Falle erhält man, wenn ii und

L2 ungleich sind, so dass also L^-^-L^ — 2M nicht gleich Null ist, aus den Gl. (5)

(13) TF, (ij - M) i, + W^ (L, - M) ij = - {i, -f i, - 2M) | WC '^^ +U-E^

und nach Wegschaftüng der als positiv genommenen Grösse M mittels der Formel
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(14) M=[/L,L^,

indem man ausserdem voraussetzt, dass L^ grösser als L^ ist,

(15) W, \/L, (, - W, \,'L, k = (l/r, ~\/L,)(\Vc'^+n-E\.

Combinirt man diese Gl. mit der Gl.

so ergiebt sich durch Auflösung

(16)

( W, i/L, + W, ]/L) *, = {{W+ W,) \/L, - W i/i,} C^ + (|/L, - i/X,) (Tl-E),

( W, \/L, + W, \/l) i, = {- W \/L\ + ( H^+ ir,) i/il} C^ - (i/i, - i/r,) (H - Ä) .

Zu denselben Gleichungen wäre man auch directer aus den Gleichungen (7)

gekommen.

Substituirt man die Ausdrücke für «i und «2 in die Gl. (8), so erhält man nach

ausgeführten Vereinfachungen die folgende Diff.-Gl. zweiter Ordnung für /7:

(17)

{
ir, i, + IF, L, + W (i/A -

|/£,)^J
c '^- + {(i/£,

- i/L,)'- + C{WW,+ WW, + W, W,)j î?^ +

+ (w,+ )r,)jT = (ir,+ ir,)£.

Dieselbe Dift'.-Gl. folgt auch aus der allgemeineren Diff.-Gl. (9), indem man
LiL2= M^ setzt.

Es]_ könnte die Diff.-Gl. (17) als einer einfachen Strombahn mit dem Selbstin-

duktionscoefflcienten L' und dem Widerstände W angehörend betrachtet werden

(Gl. (9) p. 12), wobei

^' Iw, L, + W,L^+W (\/L, - l/Z;)H c

L'
" W,L, + W, L, + W{\,% - i/Z;)"

zu nehmen wäre. Hieraus würde folgen

w, i, + w, L, + w (/L, - \/L,Y
Li =:

(18)

W, + W._

w'"
ir, + TF,

"•"

C(H',+ TP-,)
'

einen besonderen Nutzen würde man aber von dieser Betrachtung kaum haben.
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3. Der Fall W^ (L^ ~ M) = TT"i (Lj — M) . Es soll jetzt angenommen werden,

dass die Ungleichheit

(10) L,L.,-M->0

besteht, und die Relation

^^^^
. l:^M = W,

erfüllt ist. Alsdann folgt aus den Gl. (7) die folgende Diff.-Gl. zweiter Ordnung

für n.

(20) (L, L,_ - M^)
'*J"

+
(
IC -f ^f^^r^ (i. + L. - 2M)^ + ^ (i, + L,_- 2M) (H ^ £) = .

Diese Gl. zeigt, dass die Strombahn, was // und J betrifft, mit einer unverzweigten

Bahn sich ersetzen lässt, dessen Widerstand

(21) w=w+^^^=w^

gleich dem Widerstände der verzweigten Bahn ist und deren Selbstinduktionscoeffi-

cient den Werth

ßo) ,,_ L,U-M'' L,\v^-L,W,-

hat.

Um die Vertheilung von J in die Zweigströme i^ und ^2 zu bestimmen,

setzt man

W^ ~ W,_ ~ k
'

und erhält aus der Gl. (8)

und nach Integration

(23) W,i,-WA^ = Ae~'''-

Für beide in Betracht kommende Arten von Anfangsbedingungen ist A=0 und es folgt

(24) '1 =^
wie in einer induktionsfreien Bahn.

Der jetzt untersuchte Specialfall kann somit als erledigt angesehen werden,

und wir kehren zu dem allgemeinen Falle zurück.
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4. Anfangsbedingungen. Für eine erste Art von Anfangsbedingungen,

welche dadurcli zu Stande kommen, dass die Condensatorpole mit einem Wider-

stände IV verbunden werden, den man zur Zeit /^0 bricht, berechnet man fol-

gende Anfangswerthe

(25)

n=n„ =
IF, + w E,

dn



392 Hj. Tallqvist.

(30)

(31)

(32)

J=0,

dJ ^ L,+L^-2M
dt
~

Li Li ~M-

»1 = 0,

dii L^ —M

E.

E.
dt L, L, - M'

h = ,

dii _ L, —M _
[ dt

~ L^Li-M^

Die /7-Curve beginnt mit einem Minimum.

5. Charakter der Ladung. In dem allgemeinen Integrale der Diff.-Gl. (9)

(33) n^Fe ^''+Ge~^" + He~^" + E,

sind Ai ,
I2 unJ ^3 Wurzeln der eubischen Gl.

{L,L, - M^) »» -
(( IV+ W,yL, + ( ]|-+ TT,) L, - 2 WM) r' + [t^TF, + WW^ + W^W^ + ^ll^TlMl r

(34)

-^iW,+ W,) = 0.

Zur Abkürzung setze man

Ao = L,Li-M''

(35)

und erhält

(36)

Ay = (fy+ ir,)L, + (»'+ W,)Li-2WM,

A.. = W W, + W IK + IF, W, + A (L, + L, - 2M)
,

A, = :^(iv,+ w,),

Aov' - A^r^ + Air-A, = 0.

Diese Gl. hat die Discriminante

(37) D' = A,--Ai''- + mA„AiA,A,-iA„Ai'-iA,'A,-21A^''A,\

und das Vorzeichen von D' bestimmt den Charakter der Ladung, indem einem posi-

tiven D' aperiodische, einem negativen D' periodische Ladung entspricht, wie bei

der Untersuchung im Abschn. XL Für die Discriminante berechnet man
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(38)

worin

(39)

D' - l^ -L '^'
1

^«
1

-^3

z, = 6 {/>, /., - M') ( inr, + irif^ f ir, w.j
j

[(,
ii', + ";) ( w + ir,) + 2 irv-] l, +

+ [( u; + ir,) ( \v+ w,) + 2 117-] /., - 2 ( w\\\ + ww^ - 2 n\ \v„) a/
J

- 2 ((
ir+ if',! /., + (ir+ TF,) Lj - 2 FFiif)" |[(

if, + II-,) ( ir+ ir,) + iiv] /.. +

+ [( W, + \\\) ( \V+ W,) + W^] L, - 2 ( IF IF, ^ IF U; - IF, IF^) il
j

,

K,^{L, + L,- 2M.)- j[(lF+ IFJL, + (1F+TF,)L,-2IFM-]'

-12( ll'IF, + iriF, + l|-, li;)(L,L,-M-)|+9(IF,+ IF.) (L, i, - .1/^) [2 |(
ir+ IF,)L, +

+ ( IF+ IF,) i, - 2 IFilf ] CL, +i, - 2M) - 3 ( IF, + 11,) (L, L^ - A/-)}
,

K, = -i a, L, - Ai -) (L, + L, - 2Af )'

sind. Es ist K-i immer negativ. Um K^, in Bezug auf das Vorzeichen zu untei--

suchen, betrachtet man den Factor

(40) ;7=[(1F+ ir„)7,, + (ir+ IF,)i,-21FA/]- ^4(:IFIF, + lFli;+ IF, IF,)(/.,Lj-A/-)

als eine Function von ^1/, wolclie Grösse innerhalb des Intervalles

(41a)

oder

(41 b) 0>M>-\'L,L^

veränderlich ist. An den Intervallgrenzen ist C/ positiv, stellt übrigens eine Parabel

dar, bir deren Scheitel ilie Coordinaten

(42)

.1/0 =
1 ir [i IF,- ir,)i, + (iF+ iF,)L,;

° 2 ( IF+ TF,) ( W+ IFj)

IFIF.+ IFIF.+ IF.IF,
, _,,!-+ ll-)/'-^

/^raia- (ir+TF,)(lF+.IF,) l(" + '*2)^-. (" + ll,)i.,,

erhalten werden. Es ist somit C^.^^ immer positiv, folglich auch A'„ iminor jiositiv.

und wird trlcich Null nur wenn die Relation

N:o I. 50
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(43)

Hj. Tai.li^vi^t.

besteht. Diese Relation ist, wie man einfacli zeigt, jetzt gleichbedeutend mit rler

im Art. 3 betrachteten Relation (19)

(19)
L,-M^W\

Natürlich kann man auch U und K^ eine Form geben, woraus daw positive Vor-

zeichen direct iicrvorgeht, und zwar erhält mau

(44) t' - «-min + 4 ( n'+ ir,) (w+ iF,) (M- M^y =

-|(irir,+ ii-ii;+Tr,rK,)|f ir+ i(gL,-(ir+ ii-,)L,p +

+ [ir(ir+ M-,)L, -f ii-(ir+ \\\)L,-2(W+ ir,)(ir+ nV)ii/]-*|.

Die Discriniin;uito D' gleich Null gesetzt giebt in Bezug auf C die CJl. dritten

Grades

(45) iToC^ + if, C^ + Ä'jC + K, =

uml die im Art. 4, XI p. 299 geführte Discussion ist ohne Änderung anwendlmr.

Die CiL D' = ist in Bezug auf die Grössen

C ' C '

II', IV, und w,

von der vierten Ordiumg. Eine eingehendere allgemeine Discussion ist aber hier

kaum durchführbar.

Ohne weiteres geht hervor, dass man für genügend grosse Widerstände aperio-

dische Ladung, für genügend kleine Widerstände periodische Ladung bekommt.

Wenn die Wurzeln der Gl. (34) reel sind, so sind sie alle positiv und zwar

setze man

(46) X, > A, > -I3 > .

Alsdann folgt für die elementarsymmetrischen Functionen der Wurzeln

h + f.^ + l, =
j j^^_ ^. {(

"'+ W^) i, + ( ir-f IF,) ij - 2 WM)
,

A, -l, + A, A, -f k,X, =
^ j^^^_3j, (

"'"'. + M'ir; -i- IF, TF, -h
A (L, -f L, - 23/)) ,

/1 A2 A3

(47)

IF.-f H',

C(i,Zj-M-)'
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Bei negativer Discriminante bezeichne man die Wurzeln mit /. , c -j- / ß ynn

a — i [i , wobei A
, a und ß positiv sind, und erlmlt

(48)

-l + 2« = ^ ^ ^_ ^., {(W+ \V,) L, + ( W+ ir.) i, - 2 WM)
,

2(a + «- + /j- =
^ ^ _j^, j

irir, + ir ir, + \\\ w., + -^, a,-i-L,~ 2M)

6. Formeln für die aperiodische Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F, <j und H in der Foi-mel (33)

(33) n^Fr ' +Ge '+He +E

hat man wie im Art. 5, XI

F+G + H=n,-E = - W,^J,,

Fkj + Ok^ + Hk, =-'

Flr + GL- + HX,' = 0.

Idieruus berecliiK^t man, mit Anwendung auch der zwei letzten Relationen (,47)

74' A + .

^^ Jo L, + L,-2M 1 ir. + 1I-;
i
A, - A3

l4'J)

J„ .L,+£.-2M l
j _ If^,+ TF,

t
A3 - A,

^^ L^+L._-2M 1 / _ IK, + If..
( A,- A,

V'D L,L,-i\r- r-^.' L,+ L,-2MI V '

wobei statt D' eine Grösse -D durch die (t1

eingeführt wurde.

Setzt man zur Abkürzung

(50)

so hat man ferner

V'D-

N =

\/D'

{L,Li-M-)-

ir, + IK,

L^ + L.-2M'
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(51)

n =^ - x.j^î ~— |(A, - .V) '^^ r ''' + a, - .V)
^' 7/" r ''^' +

l/i)C» i,Lj->P

+^^''-^^'^-Ä^"-^~^M+^''

J=
dt ]/DC L,L^-M'- \ h . >

A3 Aj /-2/

+ (A3-A')^';^—̂ '
^"

(jJ _ „ (('-77 _ J„ 1_ L, + L.-2M
dt " "dP ~

^'BC L,Li-M' V
-^ = C"„V - 7° -- "i^"^' ^^" {(A, - -V) (/j - ia) r.

'•' ^ (A,- iV) (-I3 - A,) r ^"'^v

+ (X,-N)a,-l,)c '''j

Ebenso berechiK^t, man aus den AnfangswerLlien

(52)

liu Aasdrücke

II

)V, + w,_
^0 )

dt
'

'/-(, _ -7>j — .iW '^o

dH
dt

"'

d-U _ Li — M ./„

di^'
~~

lTlT-^m^ c

(53)

luul

wobei

h

K - K'

(55)

a;

L,-M '

L,-M

gesetzt woixlen ist.

Die JJiscussion des Lad ungsVorganges ist genau der in den Art. ü, 7 und 8

des Absclin. XI gefühlten Discussion nachzubilden, weshalb sie hier nicht aufge-

nommen^wird.

Der Unterschied zwischen den Fallen (A) und (B) liegt Jetzt darin, ob /^ kleiner

oder grösser als A" ist, d. h. ob
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(56)

oder

(07)

ist.

(A)

(B)

Elektricitätabewegung in verzioeiylen Strotnkraiaen. 397

A3<

A,>

i,+Z, -2ilf'

L^+L,- 2M

7. Formeln für die aperiodische Ladung, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Constanteabestimuuuig hat man Jetzt

FL-+Gl2- + Hl3'
..^Li + L^-'iME

L^L^-M'- C

lui'd erhält durch Autlö«iing, mit Anwendung der Relationen (47)

\/DC(L,L,-M'-)

(58)

wobei wieder

(59)

A3 — À.I

\/DC{L,L,-M'') i.

\/DC(L,L,-M')

w, + w.

l.

N^
Li + L^- 2M

esetzt worden ist. Hieraus geht ferner folgendes System hervor:

n^E+4,^^^-^-i(x.-X)'^^^^,r^^' + (,^_X)'^f-'^ +

(60)

\/D C(L, U -M') 1-

+ (A,-.V)\^^e '"'),

r r,dri E Li + L. -2M i ,, , , -A,, ,, „ , ,
-L,

"' l/D LiLi-M' y

dt dt' [/D L,L^-M^ \

+ (ii- X)(i..-X.,)X,t' ''[
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Aus den Anfangswerthen

'1 = 0,

di'i L^ —M
(61) dt L^L^-M E,

dH, ^ _ WjL, - 1/) (L, + L, - 2M) + yy.L, (L,_ -M)- W„ M (L, - M)
dp JL,L,-M'-)-

^

bereclinet sich

(62)

wobei

(63)

\/D Li L^-M-K

+ (A3 - N,) (A, - X,) e '''}
,

XV,:
TK,

L,-M

iöfc. Der Ausdruck für 4 &üht hieraus iiervor, indem die Indicus 1 und 2 mil

einander vertauscht werden.

Man unterscheidet bei der Discussion, welclie ganz älmlicli wiu die Discussion

in den Art. 10, 11 und 12, XI geführt wird, die Fälle

(64) (A)

und

(65) (H)

von einander.

w, + w.
A3<

'''^
L, + L,-2M

8. Ueber einen Specialfall von aperiodischer Ladung-. Es sei jetzt eine

Wurzel der Gl. (34)

(66) i = y:

die beiden anderen Wurzeln mögen mit /' und /" bezeichnet werdL'U. Alsdann

ergiebt sich

(671

r + i"
w^ + w^ 1

-^m {^ ^^+ "'^"' ^' + '
^^+ ^^'^ ^'-

-
'^ ^'^) •L,+L^-2M L^L^-AP

rr + (r + ri ^ Vl^-Im^ x l - j/--
' "'^""'+ "'"'^+ w,\\\+ ~{l,+ Ln-2M)).

L,+L.-2M CiL^L^-M')'
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Eliminirt man /' + /" und X'l" zwischen diesen Gleichungen, so findet man

nach gehörigen Reductionen

(19)
X, - M ^ TT,

und ist somit auf den im Art. 3 betrachteten Fall zurückgekommen, welcher zu

einer Diff.-Gl. der zweiten Ordnung für n führt.

Damit /' und A" und also die Ladung aperiodisch sei, muss die Bedingung

(68)
1/ L,L., -M^

Lj - 2M)

erfüllt sein, welche einer einfachen Strombahn mit der Capacität C
, dem Selbst-

induktionscoefflcienten

(69)

und dem Widerstände

(70)

angehört.

i' =
L,L,-M'

w ww = W+ —' '

w. + w^

9. Formeln für die periodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Der Ausdruck für // ist jetzt

(71) 77 = Fe~ ^' + e" '" {Ocosßt + H sin ßt) + E.

und zur (!onstantenbestimmung erhält man, wie im Art. 15, XT, die Oleichungon

7r+rr = -ii;.7„,

F>. + On-Hß--
C '

FV- + G (a- - ß-) - 2Haß = .

Durch Auflösung folgt mit Beachtung der Gl. (48)

(72) 4^^-'^«)+1f^-i

(i-ay + ß^) ß
'^

ß w^cf
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400 Hj. Tallqvist.

Ferner ersiebt sich hieraus das System

(7.'î)

- ^u J" ''
"'

{[^ (^ - 2a) + -|^] cos ^« + [a (ß^ - «^ + aX) +
"'

".f
~ ^] '^'j

!(/l-'M'-' +

-Xt

C\V„J,< '"i^^xuu + ß'-)-'^-±^
ß- + A' ;

cos ß I

-\a- (I) > {(I- + ß-) +
a (a

'- + ß- - i.-)l sin ßt\

u;c

2a
c \l\^ ./„ f A= f(- Î ß- -

||7-^, cos ^ < + A fr«'- + /i- )( f(- + /Î- - n

(«2 _L pi)-i _ n2 (a'i - |?ä)-] sin ßt
{

ß I
VK^C -T

In, Formeln für die periodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Y.uv l-lcsiimiiiiiiiK il(>r Coustanteii in dci- iMiriiuil (71) hat

man jetzt

F+G=-E,

FX+Ga-Hß = 0,

FV- + 6 (((' - ß"-) - 2Haß = Li + Lt-2ME
L,L.,-M'- 0-

uiul OS ergiebt sicii

(74)

E £. + L,-2Af l/ W, + n\ |1
(JL-aY- + ß-' L,L.,-M"- er L,+L,-2MIX'

r; = -

(i. - ay + ß

H = E ß (_a'^- ß- -ak) X-aL,+L.,- 2M
J. (

a - n V + J"] ß
'^

ß L, L, - M' C (
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Ferner folgt

(75)

cosßt + K (ß"- - a- + cU) +

+ (_a - 1)
L, +Jyi-2MV] smß[
L]L,_-M' C\ ß \

EC L, + L,-2M1^~1 cos (3< + l). (a'- + ß--) (a - X)

L, + L.,-2M 11 siu(î«l
ia- + ß--ca)-̂

^^^_^j, ëj-l-|

+ /r-) + (a- + |î^ - 2 « ;i) ^f^zrw" 5 h°^
»^ ^ +/ÎCe

"'
{[a^ (a^ + /r-) + {cC- + ß' - 2aX) %y^3^^] cc

.[„,.M-f„....f-,..)-
°'°-^";"--^-'

^;^C^yjT}.

11. Specialfall von periodischer Ladung. Pie Schwingungen von // und

J sind regelmässig gedämpft in dem siieciellen Falle, in welchem

(761

ist. Alsdann bestoiit die llohition

(19)

L, + L.,-2M

L,~M TT,

und OS muss die Bedingung

(77)
W, W,

'^+w^rö^<2y,
i, L, - 1/^

1^', + W^, ^ " K C (L, + io - 2M)

erfüllt sein, damit Schwingungen voi^handen seien.
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XX. Die Ânorduuiii^ iin Abschn. XIII, mit Hiuziituiirung einer

gegeuseitigeii Induktion.

K';

1. Differentialgleichung der Ladung.

Es werde jetzt angenommen, dass zwischen den

A A '/'( /^ A / '^ A A '',^
Zweigen mit den Selbstinduktionscoefficienten L

\/\A/'''A/\/\^\/\ArP* ""^' ^^ '^®' ^^^ '" ^®'" ^^^' *^ g<'Zeigten Anord-

nung noch eine gegenseitige Induktion mit dem

Coet'ticienten M vorlianden ist. Alsdann hat man

die in der Fig. 58 veranscliaulichte Anordnung.

,/ -\\-— Als Gleichungssystem erhält man mit den Be-

zeichnungen
HT>

Fig. m.

das System

(1)

iü, + ID., — \V

P+k\\\ = Q,

P-n + E-L'^i--M^^i = J\V,
dt dt '

J = «, + it

,dn

wobei M positiv oder negativ zu nehmen ist, je nachdem die inducirenden Win-
dungen in demselben Sinne oder in entgegengesetztem Sinne von den positiven

Strömen durchgelaufen werden.
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Elektricitätsbetcegung in verzweigten Stromkreisen.

Aus den Gleichungen (1) leitet man durch Elimination von P ab:

^f +^f = -^'"'-^^=^''

4U3

M'^ + L~ = -i, W- i, ( ll''+ M\) + E-n.

Hieraus folgt, mit

iL, -AP SO,

und, indem man wieder zu dem Systeme (1) referirt.

(4)

(, + (2 = C
an
dt

'

,iPn
(l(',J/- 117.,) /,

-[(ll'+ 11',)/.,+ ]\\M]i,=={LL,-M'-)C -^„' +L,(n-E).

Diese Gleichungen geben die folgenden Stromstärken i^ und i^:

(5)

wobei
f6)

cU- dt

(ir, + \K^M+ u;l,so

vorausgesezt werden muss.

Beim Einsetzen dieser Ausdrücke in die erste Gl. (2), in der Form

(i, + M) |i + M ||ï + (, II', - /, W, = o

genommen, folgt als Differentialgleichung für //

dm

(7)

_L Mr/ti/ _i_ ii'ii' i_ if IV _L .

G j dt

Wenn die Rektion

(8) LL, -M'- =

erfüllt ist, so hat man die Diff.-Gl. zweiter Ordnung

(LL, - M=)^ + (( ii", + '";,) L + (
11'+ ir,) i, + 2 ii;

j/}^ +

+ [ iriK, + irii; + ii', w, + H'ljJ + i
»- + M\) ^L^ = o .

N:o 1.
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(9)

+ (,K, + TK)^ = 0.

Diese Ul. könnte als einer unverzweigten Strombahn angehörend betraotitet werden,

wobei zu nehmen wäre:

(10)

^ \l\L+ 11'/.,+ ]\\{[/L + \/L,y
^^' -

II- + ii:

w \v i.

PF,+ H7,^C(»^,+ Pfg-

(f^n

(11)

in den Ausdrücl<en (5) für /, und !, fällt das ,;, enthallende Clied jetzt weg.

Auch wenn die Relation

Avelche ein negatives M voraussetzt, erfüllt wird, ergiebt sich eine Differentialgl.

zweiter (Ordnung für // , und zwar

(121
,d»n dU

(L Z, -M^)C~ + i, WL, - \\\ M)C^ + L,(n-E)^0.

Man Iranslorniirt diese Gl. mit Anwendung der Bezeichnungen

w, in

(13)

einfach in

(14)

""=";="^+,r, + Tr,'

rpn wan^ i

ain
und kann alsdann alles, was // und J—C^^ Ijetrittl, auf eine anverzweigte -Sti-uni-

bahn beziehen.

In dem Grenzfalle ll^ = » geht der in der Fig. 58 veranschaulichte Strom-

kreis in einen unverzweigten Stromkreis über, mit dein Widerstände TF+1l^i und

dem Selbstinduktionscoefücienten L + Zi + 2J/. In der That folgt auch dann aus

der Gl. (7)

(15) (L.Z. +2M)f .(.r-MI^)f-t-V-°-

T. XXVllJ.
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2. Anfangsbedingungen. Bei der ersten Wahl von Anfangsbedingungen

liat man für t= die Werthe

(16)

XI — ito—
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(22)

(23)

f
i, = O

,

dt, M
dt LL, - M- E.

f Î2 = O ,

dit_ Li +M
dt LLi - M-

E.

J)ie //-(-'Lirve fauL't mit eiiieui Minimum an.

(24)

3. Charakter der Ladung, fn dem allgemeinen Integrale der (il. (7) oben

— lit — A»/ — Xnt

n = Fe ' +Ge ' +Hc +E

sind ^i , /v und A^ die Wurzeln der Gleichung dritten Grades

(25)
W^ + W,

= 0.

Es werde gesetzt

(26)

A, = ( ir, + ir,) L + ( ir+ iiV) l, -i 2 ic, iV
,

j ^,= irir, + i('iK,+ ir, iK + ^/,

Alsdann liai man die cubische Gleichung

(27) A,r'-A,r' + A:,r-A, = 0,

und ihre Discriminante D' muss berechnet werden. Man findet

(28)

worin

T. XXVIII.
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(29)

K„ = nvw, + iv\v,+ iF;iny-{[nf^,+ w,)L + (w+ w^) L^ + in^uf

+ W, W,) [{W, + W.,) L - ( ir+ UV) i,]" + [TV, (W, + W.,)L + W^ (W+ WV) L, +

if, = 6 (L L, - M-) ( ir IF, + ir \r, + w, \v,} k ( M\ + if-:,)^ L + [( if+ if,) ( \v, + ir,) +

+ 2TK/]L, + 6TK,(W + TF:,)Jlii-2|(ir, + \r,) L + {W+W^) L. + 'IW.M^''' k(W, f HV)-i +

+ [( \v+ ir,)
(
Tc, + it'j ) + irv] il + 4 \v, ( h\ + iiV) J/i ,

A-j= Lr-{[("''i+ i^yi + cir-f If:,)/., +2Tv;m]--i2(tftf, <- wtk+ w,tp;)(lz, -i/-)i +

+ 9(1K,+ ^^(LL, -Ji-,)|2[{1F,+ ll',)£ + (:ir+Tr2)L, + 2W:,l/] L,

-^(ir, + UV) (LZ, -.1/4,

j('3 = -4(iLi-iP)i:,»

sind. Es ist K^ positiv, A'j negativ.

Die Discussion der Discriminante D' vollzieht sich in derselben Weise wie in

den früheren Fällen, weshalb sie hier unterbleiben mag.

Wie immer früher hat man Ijei positiver Discriminante aperiodische, bei nega-

tiver Discriminante periodische Ladung. In dem ersten Falle erfüllen die AVurzeln

^1 , ^2 , ^3 )
deren Reiüenfolge

(30) 1,>X.>X,>0

ist, die Relationen

i, + Ai + -13 = TY^irjr- (( "'' + "'»^ ^ + (
'^'-^ '^^^ -^' + - "^^^.! '

(31)

LL, - M-

Aj Aj A3 — -
1 w,+ w.

ill (lem zweiten Falle sind die Wurzeln X, a -{-iß, a — iß und man hat

N:o 1.
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2fa + a- + (3- = j.^ ^_
^^, I

H- II-, + iric, + ir, u; + ^/|,

•^ C (iL, -ilf";

Die Grössen Ai ,
Aj

,
A3 , / , a und /S sind alle positiv.

4. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbeding-ung-en. Man herechnel jetzt in älnilirlier Weise wie im Art 4. Xlii

dir Formeln

/ II- + (O A, - A. - A,,\

U, - t-^^- 'I a, - ;,) c ' + ( ;.,— '^^ -I (A3 - A,u- ' +

l
' ~ TT |(ii-ii)'' >•

(3.^,)

dJ^ J^ Lt(LL,-M '-)
1/, W, + 11'

(U
~

i/D' C

(34)

_ J„ M(LL, -M^-)il n:\ A, - A3 ^- A.,
, /, ^lfiAA;3 ~ A, A,f

(--î)^'--"-'!

«._AS^-.4'J|(,, + J|„,_„,-',v(». + 5)«.
^""

(« l/i)'

w.,

('.-Î (A, - A,)'
f^A

T. .\X\II1.
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i Jo {L, + M)(LL,-M ^)i„ M^^-^^-ht,,, x^kulir^^'^

dt u/ß'

+ {i,-N,yj>.,-i,)i' ''[,

worin
PF

(36) ^^ = L7TV
ist.

dJ
Bei der Discussion von //, J uml ,, sind die Fälle

dt

(37) (A) A3<^'i^

und

(38) (B) A3>-i±-^

von einander zu untersolieiden. Die Discussion wird ähnlich wie in den ArL ö und

6, XIII geführt, mit der Ausnalime, dass in Bezug auf /j die beiden Fälle

Aa<-j/ und A3>-^y

für ein negatives M in Betracht zu ziehen sind.

Ein Fall

(39) (C) A = ^'^-^

kann, wie eine nähere Untei-suchung zeigt, nur dann vorkonnucn, wenn ]\f negativ

ist und den Werth

(40) M=
W'i + w,

hat. Alsdann fällt in den Ausdrücken (33) ein Exponentialglied weg. Man ist

somit auf den p. 404 betrachteten Fall znrückgekniumen. Die Bedingung für ape-

riodische iiadung ist dann

(41) „r .

M". M^, . .,^/LL;^M^

5. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbeding'ung-en. Man beivchiict jctzi

N:o 1. 52
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l/D' c IV il / ^i \ L, ) >.,

(42)

(43)

(44)

,(,^1^.)_._..

di! l/D'

"^- ^xjZL,-3/^,|(..- "'+"') a.-.,.A..-^" + (A.-'^^'^)a.-A,)A..-^" 4-

•^+"^Va.-a,).,.-^"!{-"i"^)'

i, = ^^ M (LL, - M') |(a, + ^j (A, - A3) . ^" + (a, +
J^)

(A3 - A,) .
^=' +

+ (A»+J^)(A,-A,)r'^"j

^' =-^.iW(LL,- AD [(a, +]^) (A, -A,)A..-^-' +(a, -.-

J) i ^,-l,)U ,-''' +

+ (a3+3/)(A,-A,)A,."^''|

io =-~(L, + M) (LL, - 3/=) (A, - AV) (A, - A,) c
^''

f- (A, - N,) (A, - A,) f
"'' +

l/D' '

-|-(A, -JV2)(A,-A,)e~^''|,

^''» = -:^^ (Z, + M) (LL, - M') '(A. - .Y.,) (U - A,) A, r" ^'' + (A, - A\) (A, - A, 1 A, r"
'*''

4-

r« l'i)'
1

- -

+ (A3-A^:)(A,-A,)A,r^''j-.

(45) N,-
^^.

i, + JW

Bei der Discussion, welche den Art. 8 und 9, XIII naclizubilden ist, ausge-

nommen einige Modificationen in Bezug auf ?i . kommen wieder die Fälle

T. XXVIII.
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(46) (A) ^3 <

und

(47) (B) A, >

in Betraclit. Hat man für «ine beliebige Wurzel

(48; (C) x = ^'-p^,

KO vereinfacht sich die Sache wesentlich, wie oben gezeigt wurde.

6. Formeln für die periodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Man findet jetzt durch gehörige Constantenbestimmung und

mit Hülfe der Relationen (32) das System

- W^ J„ e~
"'

J[a
(i - 2a) + -^^y cos |î< + [a (ß^ - «' + a>.) + "'~,f

~^'

]^^j ,

;(. - «/^ . f-)
j=- ^^^-^^,^ (. - ^^) -

- "'
I f a^ + 5^ + i'~l

(49)

+ [i (tt - 1) (a' + ß') - -^v^

—

-j
-y^i

{(A - «»- + 1^^!
,«
= c(LL;^-m V - ""

L,
-') '

w;c

- A («' + (iO («' + ^' - «^)]
'*'" ^*'

/J
I

7. Formeln für die periodische Ladung, bei der zweiten "Wahl der

Anfangsbedingungen. Für diese Wahl, welche den Anfangswerthen (2(n bis (i'H)

mtspricht, berechnet man die Formeln

N:0 1.
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(50)

la-af + ß^-}(n-E)=^E^-^-i-^^-,^{l
L, 1/, W, + W,[e

ËC "

I

^ '^'l - ''^«) + a(LL^^^M^)
oüs /îTf U (>'- - a- + aK) +

— «< I rECc a a^ + i?--

i,
cos /3< + I (a - A) (a'^ + ß-)

C(LL,-M-}j

- (a- + ß-- al)
c(i-X^rM^)J -/-| .

,(i-a,- + ß^) ^^- = A jj-rjn [^- L, i'"
+

+ ECe "'

j
Fa^ r« - + /î» I 1- ('(- + ß^-2 a \) qti^'_ ^aj »^os ,î < +

|i(a' + ^')(o= + ^-'-fa)
a(a- + j9')- A.(a'-/?') L, ] sin ßt

\

r

8. Specialfall von periodischer Ladung, lu ileiu specielleu p. 4Ü-1- be-

trachteten J Falle, in.welchem die Relation (11)

(U) (vr,+,ifgM+ ii';l, = o

erfüllt ist, hat die Gleichung (27) die reelle Wurzel

(51) X^"^^,

und die Grössen // und .7 führen regelmässig gedämpfte Schwingungen aus, voraus-

gesetzt dass die Ungleichheit]

(52)

besteht.

W '^•"'' <2V'^^
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XXI. Verzweigter Stromkreis mit Capacität und Widerstand

in beiden Zweigen.

1. Differentialgleichung- der Ladungspotentiale. Es sei die Aiioidnung

die in der Fig. 59 verunscliauliclite. Man eriialt dann mit den Bezeiciinungen in

der Figur

(1)

P!,-Pl=h'l'i,

Setzt man noch

• r,d(Pi-Pl). ;• n djPi-Pi)
dt dt

J= i, + L .

lh-p, = P,

SO folgt ans den obigen Gleichungen

(2)

dJP- E + L^~ + .HV=0.
ßt

p-n, = Or,,

p-n. = i, ir,.

_ (W,
. _p dU^

.

Fig. 59.

N:o 1.
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Durch Elimination der Grösse P und der Stromstärken i^
, i^, J zwischen

diesen Gleichungen geht das System

(3)

ir,c,^ + n,= M^,c,^ + n,

Z' I

-

' df^"

^

^' M-^i
+

w^rr, 1^'w + ^'^
'dti + '^F^^r, ^"^"' + ^^'-"'> - ^

hervor. Man berechnet hieraus durch Elimination von //3 die Gleichung.

-. ^ d-n„ ,,,,, dn, - „ d-/7, ^ ,,, ,
,„ ,, (/77, „ ,,

ferner durch Differentiation der ersten Gl. (3)

d^n, dn, _ </^77, ,i77,
"^'

^^ rfF + ¥r - " ' ^' ¥«»" "^
di"

•

Die beiden letzten Gleichungen geben

(4)

CAL- iyw,c,/^^^'-=-CAL+iv^f\c,)'^^"'~[i ir+ iK,,c',+ irc,] '^a^u. + e,

(L - \vw,a) '^ = Lc, ( II- + 11;) ^^^ + [L + it; ,
11-'.^ \v\) c] '1^^ + w, (n. - £;

.

Setzt man endlich diese Ausdrücke in die hlentität

d*rr, ^ d idni\

dt' dt\dt )'

hinein, so erhält man als Differentialgleichung für //j

LC, c\ ( ir, + iv^) ^^ + ((C, + c\) L + c\ c, ( ir n\ + ii- [v, - w, »g; '|^^'^' +

(6)

+ [c, ( »'+ II-,) + c, (W+ w,)) 'éEi + n, = E.

Für //2 gilt genau dieselbe^Gleichung. Insofern die Anfangsbedingungen für Ui und

y/2 tlieselben sind, genügt es J/i zu untersuchen, indem dann alle Ausdrücke, welche

//2 betreffen, durch Vertauschung der Indices 1 und 2 hervorgehen.

Die obige Ableitung Tsetzt voraus, dass die Bedingung

(6) ^=ww,

nicht erfüllt ist. Besteht diese specielle Relation, so hat man für J/^ die DifF-Cl.

zweiter Ordnung

T. XX\'lii.
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(V)

oder

(8)

c, c, w( w, + w,) ^' + {(
)) + \r,,c\+ ira)^ + n,-E=o,

+
\C, ( H', + : +

w+ ir, ) (OT, n^-E _i
+

IFj) ^ C, Jr( IF, + FF,)! dt. ^ W{ W, + PTj) c, a
= 0.

Die Gl. (7) ist bei Existenz der Relation (6) ein partikuläres erstes Integral der

Gl. (5). Das Potential U^ genügt der Gl. (5), vorausgesetzt, dass man nicht

(9)
C,
= TFTF,

hat, in welchem Falle eine mit der Gl. (8) analoge Gleichung gilt. Sind die Bedin-

gungen (6) und (9) auf ein Mal erfüllt, wobei folglich auch die Relation

(10) C, W, = C^ W^

besteht, .so sind I/i und //2 beide Integrale der Differentialgleichung zweiter Ordnung

Diese Gl. entspricht einer unverzweigten Bahn mit dei- Capacität C, + C2
,

dem Selbstinduktionscoefficienten L und dem Widerstände W^ := W -\- ^^--^^^

2. Anfangsbedingung'en. Eine erste Art von Anfangsbedingungen wird in

der Weise zu Stande gebracht, dass die Pole des Condensators Ci ursprünglich mit

einem Widerstände (/' mit einander verbunden sind, und dieser Widerstand zur Zeit

t^O plötzlich gebrochen wird. Am Zeitanfang hat man dann

(12)

J = J,=

dJ
dt

'

E
W+W, + io'

(13)

dv
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(14)

dt

d-n^ Jq

de ~{W,+ H^,)C,C,'

dm,
dt'

J.

(15)

«1 = J» ,

di
t

w
Jo

(»',+ 1^)0,'

(10)

'2 = 0,

du _ Jo

di ~ ( ir, + KV) c,
'

Die Curve für J fangt mit einem Maximum an. Die Curve für n^ beginnt

mit einem Minimum.

Bei einer zweiten Wahl der Anfangsbedingungen ist das Bahnstück mit dem

Widerstände TT" (Fig. 59) ursprünghch offen und wird zur Zeit /= plötzlich ge-

schlossen. Es sind dann die anfänglichen Potentiale und Stromstärken gleich Null

luid man erhält für /^0 die folgenden Anfangswerthe, welche in Bezug auf die

Indices 1 und 2 symmetrisch sind.

(17)

/7,=



Elektricitätsbewegung in verzweigten Stromkreisen. 417

(19)

(20)

(21)

.7=0,

dJ



(27)
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K, = (WlV,^.- ]V\V,+ II-, I(g^C,^C,= {[(ff'+ l|-,)ü.-(H'+ in)C,]'+4Vr^C,C,},

K,=6(W W, + \VW, + W, W,) C^C^- ([(
TF, + IF,) ( \\\ + W^ + 2 TF,^] C, +

+ [( "'o + 1^,) ( in + IF ) + 2 TF,^]
e^l

- 2 [(
TF + Tf^,) C, H

+ ( PF+ IF,) C,]'' C, C,
|[(

r, + r,) ( IF, + IF) + IF,"-] C, + [( IF, + VF,) ( W^ + IF) + IF,"-] C,J ,

if, = (C, -f C,)=
[[(

IF+ IF,) C, -f f 1F+ IF,) C,]' - 12 ( IF IF, + IF IF, + IF, IF,) C, c\ +

-I- 9C,C, (W, -I- If^) {2 [(
IF+ IF, ) C, + (W> IF,) c] (C, + C,) - 3 f M', + II',) C, C,l ,

i:,= -4(C, -f c,)^

besitzen. Es sind immer Ä'o positiv, K^ negativ.

Die Gl.

(28) i) = 0,

welclie die Uebergangsfälle giebt, ist in Bez.ug auf L eine Gl. vom dritten Grade.

Wenn ihre Discriminante

(29) yi = K.- K,- + IHK^ iv, K, A'„ - 4 A', A',' - 4 KJ A'„ - 27 A'3' A'„-

negativ ist, so giebt es, wie die im Art. 4, XI geführte Untersuchung zeigt, eine

positive reelle Wurzel L^. Man hat aperiodische Ladung für

< L < Lo

und periodische Ladung für

L > L„ .

Ist die Discriminante J positiv, so hat die Gl. (28) drei reelle Wurzeln Lj , Lj

und L3 , mit der Reihenfolge

L, > L, > L,
,

und es ist entweder nur L^ positiv oder sind alle drei Wurzeln positiv. In dem
ersten Falle hat man aperiodische Ladung, wenn

ist, und periodische Ladung, wenn

L>L,

ist, in dem zweiten Falle geben die Intervalle

Ï. XXvm.
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und
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Diese Gl. stimmt völlig mit der Gl. (37), Art. 4, II, nur müssen W^ und W^ mit

einander vertauscht werden. In der ïhat stellt auch der Zweig mit dem Wider-

stände W2 und der unendlich grossen Capacität C2 einen ununterbrochenen Zweig

mit dem Widerstände W^ dar.

Mit

reducirt sich die Gl. D= auf die einfache Form

(34) (W+ vr,)°--4^ = o,
Vi

welche einer unverzweigten Strombahn mit dem Widerstände ll^+ll^i, dem Selbst-

induktionscoefficienten L und der Capacität C angehört.

4. Die symmetrischen Functionen der Wurzeln der Gl. (24). Wenn D
positiv ist, so sind Äj , Å,^ und ^ reel und positiv und man hat für die elementar-

symmetrischen Functionen dieser Wurzeln

(35)

i, -f A, -f ^3 =
1 c. + c,

ir,+ in L ' w^+w, c,Ct

j Ai /t2 i" Aj A3 i- A2 A3 — -^p.
, ,^, r y-ï "f"

Aj Ao A3 —
1 1

ly, + IFj LC, c,

Ist D negativ, so sind die Wurzeln der Gl. (24) /, a-\-iß und a — iß, mit

A
, a und /Ï positiv, und es folgt

1 C, + C^

(36)

A + 2«
="^"^+7 ^'^'""'^4 +

H', + IK, L^ ir,-f if; c,Cj '

5. Formeln für die aperiodische Ladung-, bei der ersten Wahl der

Anfangsbedingung-en. Die in der Formel

(37)

eingehenden Constanten F^
, Gi und H^ sind aus den Gleichungen

T. xxvm.
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(38)
i^ii, + Ü,A,'+i/,A3 =

F, i,= + ß, A,- + H, i,'

C,'

Jo

zu bestimmen. Als Determinante der Coefficienten hat man

111
(39) i, A, A3 = (j, - Aj) CA., - A3) (h, - Xi) = -

Aj An" ^3'

1/5

{{W, + W,)LC,C,y-

Durch Auflösung des Systems (38) findet man, indem man noch die Foi'meln

(35) zu Hülfe zieht,

(40)

^. = -
^-^ ( W^. + ^^2) L'CV |a,^ - ^-±^ A.
Je

1/5

J,

1/5

1/5

«, = _i<,r,+ K'.,..c,{,.--"'-±-S». + lL|
, >^+ in

, ,

1 1 A3 - A,

i/, = _ -^ ( IK, + I r, ) i^ C,-' L' - K±JÏ^ j . 4- Jl- l ^^rJ:'-

L "-
' LCJ l,j

A3 + -

Somit ist

(41)

n,^i.-^-(,y..W'.,L^(;,{[A,-i^,..X^]

LCJ Q

. _ \V+ W,
,

^ 1_ ] A, - A, - A.<

^r-

1»^+ i<".
,1 ,A^lkz.h,~^^'.4-1] = -»i4_ - I"» -"„ -"^'_i.ri • ^+ ^'.

, , 1 l A.-A^ -A.,[

Ferner folgt

(42)

'-
''dr-,75^''^''"

'^"'^'^^
r' --^''^zcj-icr'- +

,
ii-+in 1 -|A3-A -A., r "^+'n, ,

1 A., - A, - X,t\

r

dt
'

df- 1/5
\\\ + »-;> L-^C, C,^ |[a.-^ - -^^^ A, +^y (A, - A3) e

^'' +

. [^i^. _FJ^ A, + ^] (A3 - A,) r ^"' + [a3=
IK+ IK

i '''"''
LCJ ^"^' ^2) «

A,,l
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In dem Ausdrucke

itö) n, = h\e
^' + c;,e

^' + H,c ^'' +E

erfüllen die Constanten F2, G-2 und H^ die Gleichungen

F,).r+G,U'' + HU3

(44)

{W,+ \V„_)C,C,

Mit Anwendung der Relationen (35) berechnet man hieraus

(45)

und hat somit

F, = j^{W,+ ir,) L=c. c, \i, - -"-} ^i^

'^0 /iir , L H^|Aj-Aj

H, = '^;:
( H-', + Wù L' C, C, ih-^Pt ^S^

1/2) I LI X,

(46)

*3 ~ ^1 'j'

di^ _ „ d-n^ _ Jo

dt
" ^ dP ~ \/D

-Kt
:' = (^.^ = ^ < T^. + W, )U C, CV {(a, -

-J^-)
(., - A3) A, c ^'' + (a, - ^) (A3 - A,) A, c '^' +

Für die Stromstärke

(47) j^C^n, dn,

dt dt

und ihre Ableitung folgt jetzt
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dJ

dt \/D

ß. Vorbereitungen zur Discussion der aperiodischen Ladung, für die

erste Wahl der Anfangsbedingungen.

a. Die Stromstärle J . Es genügt hier für die Beurtheilung des Verhaltens

von J zu den Art. 10, 11 und 12, XI zurückzugehen, und zwar findet man, dass

zwei Fälle vorkommen können, je nachdem

(49)

oder

(50)

K
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(54)

ist.

(a, - "') iL - -I3) e ^'' + (a, - ^ (A, - A, ) .
''' + (a, - ^)(A,-A,)e '''' =

(55)

c. Das Potential tl^ und die Stromstärke i^ . Der Kürze wegen setze man

Ä, = (a,^ - ^'^±^ A, + AJ ( i, - X,) .

JÎ, = (a,-. _ Z+Üj i, +
_^J

a^ _ A,)
,

7^, = (^,= --^--A, + ^J(;.,-A,).

Hieraus folgt

(56) R,+Bt + R, = - a, - Ao) a, - A,) ( A., - A,) ,

Diese Sunfime ist folglich positiv, wie auch tier Anfangswerth von ^^ ergiebt, und

die Grössen Ri , 7?2 und -R3 können nicht alle auf ein Mai negativ sein. Es bleiben

dann folgende Möglichkeiten übrig.

a) Ri positiv; R^ positiv; R3 positiv.

b) Ri positiv; R2 positiv; R3 negativ.

c) jRi negativ; R^ negativ; R3 positiv.

d) -ßj positiv; R.2 negativ; R3 negativ.

e) -ßi negativ; R2 positiv; R3 positiv.

f) Ri positiv; R2 negativ; R3 positiv.

g) -ßi negativ; R^ positiv; R^ negativ.

Es sollen die verschiedenen Fälle in Ordnung näher betrachtet werden.

Der Fall a). In diesem Falle setze man

E, = /«-A,,

R3 = ?^ A3 .

und hat dann

(57)
dt \/D <

'

'

Diese Grösse ist negativ für ^= und bleibt negativ für alle Werthe von t.

Es hat somit die Gl.

T. XX VIII.
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— Lt — A,( _ — X.t

(58) -B,'' +ÄoR +R,e =0

keine positive endliclie Wurzel. Ebenso wenig besitzt die Gl.

ii =
d. h.

— i,( — Jj( — Aj(

(59) Ä,%— +E,^^ +iJ3V =0
Aj /2 ^3

eine positive endliche Wurzel. ?'i bleibt positiv.

Der Fall b). In diesem Falle hat man zu setzen

R, = /t^ H,
,

iî, = - m, .

Hieraus folgt

(60)
'- = -

T°= ( II'': + if-) L'C.C.:' h'- A, r -"' + fc^A.e"
'''' - TU^^ '"''^

dt l/D I '
•

und

(61) ,'—! = - (11, + IT.,) L'C'iCV \//- A, (' ' +/i:-A,c - ^ li} .

dt \/D t i

Diese Grösse ist negativ für t^i), nimmt beständig zu und hat für t=cc einen

positiven Werth. Es ist somit ersichtlich, dass e ''^^ für einen endlichen positiven

Werth <i2 gleich Null wird, und dasselbe gilt von .''
. Der Werth /12 ist die ein-

zige positive endliche Wurzel der Gl. (58).

Man hat jetzt

(62)
'^''

h = '^-
( T. + w,) r- c, c,' i^

,~ '^' - ''^^
' + k-

~ ^'' "'''*'-
/4 .

Diese Grösse ist positiv für ''^0, nimmt al) und ist negativ für <^oo. Somit

besitzt die Gl.

;, = o

oder (59) jetzt eine einzige positive endhche Wurzel /n .

Der Fall c). In diesem Falle wird genommen

und man erhält die CJri'isse

N:o 1. 54



426 Hj. Tallqvist.

für ^= negativ, immer abnehmend und nocli für <= oo negativ. Somit giebt es

jetzt keine endliche positive Wurzel der Gl. (58). Ferner ist

(64)
«^'

h = - 7- ( W, + W„:) L' C, C.^ i^ir- e'^^'" ''^ ' + k' e~
'^'~ '"'^

' - ij

für t= positiv, nimmt beständig zu und ist noch für t = oo positiv. Es giebt

also auch keine endliche positive Wurzel der Gl. (59).

Der Fall d). In diesem Falle hat man zu nehmen

i?3 = — i- Aj
,

und erhält

(65) e^''^ = _A ( W, + W,) L» C, (7,= h' i. - k' l,
/^' " -^^^ ' _ p ^^

«'*' " ^'^ '\
,

d< l/X» i )

(66)
<-'"''

i, = ^(ir,+ ir,)L=c,a=|Ä'-/f'/^'~'^=''--/n:/^'"''^'"!.
\/D [

, )

Die erstere dieser Grössen ist für ^= negativ, nimmt zu und wird für /=00

unendhch gross. Es besitzt somit ^|' jetzt eine endhche positive Wurzel <i2 . Die

letztere Grösse ist positiv für ^= U , nimmt ab und wird gleich — x für ^= co .

Folglich besitzt /1 eine endliche positive Wurzel tu.

Der Fall 0). Jetzt nehme man

Ri = -h-X,,

i?s = k'' k,
,

und beweist dann ganz ähnlich wie im vorletzten Falle, dass weder j- noch h
positive endliche Wurzeln besitzen.

Der Fall f). In diesem Falle wird gesetzt

R, = -kHj,

R,-^r-x,.
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Dann hat ii ebenso viele positive endliciie Wurzeln wie die Function

(67) (p{t) = h^<i +Pe -/c^

und 4r ebenso viele positive endliche Wurzeln wie die Function

(68) ^ (t) = k^- X, - L^ A, r f ^' - ''^ " + p A^ ,M' ~^'"\.

Um (p(f) zu untersuchen bildet man

- (A, - A,) ( n, - A,) (

q>' (t) = - h' (A, - ia) c - +P (^2 - ^3) e

Ist nun

(69) Wït^)^''

SO bleibt (f'
{f) positiv. Für < = ist y (t) positiv und wächst beständig. Folglich

existirt in diesem Falle keine positive endliche Wurzel zu i^ . Ist dagegen

(70)
^' (^2 - ^3) 1

so ist q<'it} negativ für ^==0, wächst, wird ein Mal Null und dann positiv. Dem

Werthe ^'(0^0 entspricht ein Minimum von (p(t) von der Grösse

Al ~ A2 Å2 — A3

Ist y^j^ positiv, so hat (f{t) keine positive Wurzel, somit auch i^ keine solche Wurzel. Ist

dagegen </:'„.„ negativ, so hat i^ zwei positive endliche Wurzeln fn und /13 , welche

also die Gl. (59) befriedigen. Zwischen t^^ und ^13 liegt ein Minimum von i^ und

eine Wurzel ^2 von — , zwischen ^13 und 00 ein Maximum von /1 und eine Wurzel

tu von
^^^

.

Aus ip(t) bildet man

— a,- Dl ,. (^2 — ^3)«
x),'{t) = h-l,(i.,-U)c - - Zn, (Aj - A3) c

und zeigt wie oben, dass ip(t) keine positive endliche Wurzel besitzt, falls

/j»A,(A,-Äj)'
(72)

^lAsi^? ^y ^ j

oder falls auf ein Mal
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(73) f.Mj^-rJ < i

ist, uiul

_ ).,_-Xo h-Xj

(74) , ^^u.-l/rAj'^iMAlZLji'r^r-^a^p P^^
"""

(

L^^ ^3 (^2 - ^3)J L^' ^-3 ('I2 - >-3U
(

negativ ist. Ist dagegen 0^^^ positiv, so liat man die zwei Wurzeln 1^2 niid t^

(IL
von ;—.

dt

Der l'ail g). Scliliesslicli kommt die letzte Annahme über h\
,
B2 und Bj

,

nämlich

Die positiven endlichen Wurzeln von <i gehören auch der Functinn

(75) q, (0 ^ Ä' - j/,'^r ^^' ~ ''^^
' + p ,h " ^' "

I

an, und die positiven endliciien Wurzeln von .

' auch der Function

(76) ^ (i) = li' i. .r
^^'-^^^' + r- 1,

ß^- - ^» " - k"- >.,

an. Man hat

i/,' (0 = - h- j, (A, - L ) r ' ^' - ''î) ' + /-^ A3 (A, - A3)
/''' ~ ''^ '

.

Es ist (f'(t) positiv für /= und negativ für ^ = 00 . Somit giebt es eine endliche

positive Wurzel t^ von i, . Mehr als eine Wurzel kann es nicht geben, denn dann

müsste man drei, fünf u. s. w. Wurzeln haben, was offenbar unmöglich ist. Die

Function ip{i) ist negativ für ^;=0 und positiv für ^=x. Es giebt folglich eine

endliche positive Wurzel <]2 von '^^ .

Iniiem man die Ausdrücke für l'^ und h'^ in die Bedingung (ö9) einführt, erhält

man mit Anwendung auch der Relationen (35) als mit dieser Bedingung identisch

(77) A,>
'

Ebenso ist die Ungleichung (70) identisch mit der folgenden
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(.78; ij <

Damit die til. (24) eine Wurzel

C,{W,+ \V„)

(79)

besitze, muss die specielle Relation

C,{W, + W,).

(SO) ^ = ^.= ^ + ( "'-»;,(.<- 4- 1^)1

erfüllt «ein.

Die Bedingung (72) ist identisch mit der Bedingung

(81)

und die Bedingung (73) identisch mit der Bedingung

(82)

Hiermit ist alles zusammengebracht, was für die Discussion des Ladungsvor-

ganges erforderlich ist. Statt von Ri , R^ und R,^ werden wir aber unten von den

Grössen

w+ w.
^ 1

(8:5)

öl = K' r ^' + rc, '

63 — A3-
iC,

Geljrauch machen, ii'j und Sj , R.^ laid <b';j haben dassellie, R-, und iS'2 das entge-

gengesetzte Zeichen. .

7. Discussion von J und — L '^ . Es sei zuerst

h< c,w.

Dann nimmt J von Jo an beständig ab und wird für /= co gleich Null. Im An-

fang der Cnrve liegt ein Maximum von J . Die elektromotorische Kraft der In-

duktion — L~ ist gleich Null für / = und / = 00. Zwischen diesen Werthen
dt °

liegt ein Maximum, dessen Abscisse t„2 cü? einzige endliche positive Wurzel der Gl.

N:o 1.
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(84)

+ (a3-^^)('1, --IjJise
''"' =

ist, und dessen Grosse beträgt:

(85)

Unter der Annahme

wird J von dem Maximum Jq
j

fü'" ^= 0, almelmicn, zur Zeit <03 . welche die ein-

zige positive endhche Wurzel der Gl.

-»2 " tr M

ist, gleich Null werden, weiter abnehmen, zur Zeit <oi (P- -123) das Mininuim

» vF.or.-^ u'.)ie.a^{(..-^)^e-^'«•^-(A,-^J^^^'»•min
^/i)

" =
'"' "='^-'-=

I

(87)

erreichen, und dann wachsen, bisdem es für t=:x> Null wird.

dJ

dt
Die Grösse — -^ jt wächst von Null an zu dem der Zeit ^02 angehörenden

Maximum

(88)

nimmt dann ab, wird Null für /=^0* und erreicht für ^ =; ^os das negative Minimum

(89)
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um dann schliesslich bis Null zu wachsen. Es sind ^„2 i-ind <05 die beiden positiven

endlichen Wurzeln der Gl. (84), ^02 die kleinere und t^^ die grössere Wurzel.

8. Discussion von H^ und «2 . Es werde zuerst angenommen, dass

w

ist. Dann wächst //g beständig, von dem Anfangswerthe für ^= 0, E— WJ^,

welcher ein Minimum ist, zu dem Endwerthe E . Die Stromstärke «2 bleibt positiv

und wächst von Null zu dem der Zeit ^.23 , wobei /23 die einzige positive Wurzel von

(») (i, -
J) (A, - A3) A,

, - '•' + (a, _
'J)

(A, _ ij u e" ^'' + (^3 -
"^'

)
(A, - l.) l, e~ ^'' =

ist, angehörenden Maximum

(91)

nimmt dann ab und wird Null für t:=oo.

Es sei ferner

w

Alsdann wächst n^ von dem Anfangswerthe E— ir./«
, welcher ein Minimum

ist, zu dem zur Zeit t^i (p. 423) stattflntlenden Maximum

(92)

-1;('-r)^-«

und nimmt dann zu dem schliesslichen Werthe Null ab. Zwischen und ^24

liegt ein Inflexionspunkt der //-Curve mit der Abscisse t^^
, zwischen ^2* und 00

ein Inflexionspunkt mit der Abscisse /23 Es sind /23 lukI f^^ die Wurzeln der

Gl. (90).

Die Stromstärke /2 wächst von Null an zu dem der Zeit /23 angehörenden

Maximum
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(u\„^^ = - ^ ( W, + W,)U C. a^
J(a,

- ^') (i, - A3 )

^~ ^''" + (^. - ^) (^3 - i,) «~ ^''" +

(93)

+ (A3--^)(i,-x,)f"^''"j,

nimmt dann ab, wird Null zur Zeit t^^, erreicht für ' = ^25 das Minimum

:,) . = - ^ ( ir, + w[) LH_\ c- |(a, - "-) (A, - ;i3i r ^'=' + (a, - ^] a^ - h^ <-' ''"'" +

+ (as -;;)(-.. --l.)r^''"[

und wächst dann l)is Null, welcher Werth für / ^ 00 eintritt.

9. Discussion von //, und iy Die Discussion dieser Grössen ist die compli-

cirteste, wie aus dem Art. 6 hervorgeht, indem so viele Möglichkeiten vorliegen.

Das einfachste Verhalten von //j und h ist folgendes: n^ wächst von dem

Anfangswerthe E—{W+W^)Jq beständig zu dem Endwerthe E, und h nimmt von

Jo an beständig ab, bis zu dem schliesslichen Werthe Null, ohne negativ zu werden.

Die //i-Curve besitzt gleichzeitig keine Inflexionspunkte. Dieses Verhalten kommt,

wie die Durchsuchung der im Art. ß l)etrachteten Fälle zeigt, bei folgenden Kombi-

nationen vor:

Fall a):
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(96) (j.) . =A(IV,+ ir,) L^C, C,"- |s, ^^' «~ '''" + S, ^îf-^r ''"'" + S3 ^^-^' e~ '^''"1
.

""" u'D
'

^1 ^2 *3
'

Wächst dann und wird Null für t^ cc . Der Abscisse ^12 entspricht ein Inflexions-

punkt der /Zj-Curve.

Es giebt für den jetzt betrachteten P'all drei Möglichkeiten, nämlich:

Fall b): Si positiv; S^ negativ; S, negativ;

Fall d): -S\ positiv; 5'^ positiv; S;i negativ;

Fall g): Si negativ; S^ negativ; 5",., negativ.

Die Anzahl der Zeichencombinationen für S^ , S.2 und S^ ist gleich acht. Es

sind jetzt alle genommen, ausser der Combination

Si negativ; S,, positiv; S3 negativ:

welche ausgeschlossen ist (p. 424). Innerhalli der Combination

Fall f): Si positiv: ^2 positiv; S^ positiv

giebt es aber noch Fälle, welche jetzt lietrachtet werden sollen.

Wenn -.*' zwei Wurzeln t^^ und tu hat, wozu erforderlich ist, dass (/'„^^ positiv

sei, dagegen z'i keine Wurzel, so wächst /J^ beständig, von E— {W+Wi)J(, bis E.

Die Stromstärke «i nimmt zuerst von J„ zu dem positiven Minimum

(97) a,) . = -^1
( ir, + KV) L'c\ c','^ is, -f^' r ^''^ + s, ^V^ r ^''" + s,^^ r ^''''\

mm |/j) ^ ' ' ' -
I

' i, - A, A3 )

ab, wächst dann zu dem Maximum

(98) (/,) =A ( pr, + Tr,) LHj, er- {s, ^-f
^' r ^'" + & ^'-^ r '*»'" + s, '^-f^r '^''"1

und nimmt schliesslich zu Null ab. Den Abscissen /12 und /,4 entsprechen In-

flexionspunkte der //j-Curve.

Wenn schliesslich «i die beiden Wurzeln f^ und /,;i besitzt, wozu erforderlich

ist, dass die Bedingung (78) besteht und y,,,.,, (p. 427) negativ ist, so nimmt 11^

zuerst von dem Anfangswertho E— (IF+Tfi) Jg bis zu dem Maximum

(99) (n,)„^^ = s - A
( „, + HV) 1,0^ {s."^ e- ^'" + S. '^'^ e' '"•' + 5,'-^ e' '"^]

ZU und nimmt dann ab, bis zu dem Minimum

( 100) (TT, ) . = £ - A ( ir, + u\) V'C- (s, ^:^' r ^''" + S, ^^' ^ ~ ^^'" + S,^i^ e~ '''"]
,

ram
I 7) l ^r " Aî' h I

um schliesslich zu dom Kiidwerthe E zu wachsen.
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Die Stromstärke
?"i fängt an mit dem Werthe Jq , für ^= 0, nimmt ab, wird

Null zur Zeit tu, ein Minimum zm-.Zeit ^12, wobei ty, die kleinere positive Wurzel

der Gl.

S, (A, - A3) <~ ''' + Sj (X, - A,) e~ ^' + S,, (A, - k,) r ^'' = O(101)

ist, und zwar hat man

(103) •''^™" =å ^
'^'' " ^^'^ ^' ^' ^'- ^^'

'"^ ^3 ~ ^l'u
1 c; ^i ~ ^i ~ ^j'iî

, c ^' ~ ^'-
;2 p ^j'iij

^

Dann wächst i,
, wird wieder Null für <= <i3, erreicht zur Zeit f^, welcher Werth

die grössere Wurzel der Ol. (101) darstellt, das Maximum

(102) (;.)„
7o

\/D

Ig ^ ~ ^» f~ ^l'll j. Q ^3 ~ ^1 ^~ ^jlu j_ (> ^1 ~ ^2 ^~ ^j'l<(^(ir,+ ir,)7.=C,C,= {S,^V^« """" + S.'-^-r-^ e ''''" + S,'^'-j-^e "H,

lind nimmt schhesslich zu dem Endwerthe Null ab.

Die //i-Curve hat Inflexionspunkte mit den Abscissen <i2 und ^14

10. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F^ . (?i und fl, in dor

Formel

(104) /7, = F,r ''' + Cr,r ^' + H, e~
^'' + E

ii;it m;in jotzt die Gleichungen

(105)
i'',A, + G,A, + /f,A3 = 0,

F,A,"- + G,A,' + H,A3^ =
in -B

ITi + WjiC,

Hieraus folgt mit Beachtung der Formeln (35) p. 420

(106)

//.^-|TF,(ir.^.r.)LC.cv{A3-T^}A^.
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.Somit ist

E 1 \ "3 — "1 ^i'n..^+A^(^^^,^c.c,|(,__l,)^,-^-V(A.-^)^.
(107)

+ V'~w;cj
- h - Kt I

^3 j'

und man erhält liieraus weiter

cm, E
dt \JD

Xii

(. = Ci^ = - 7^ VF-, ( iF, + w^) L c\^ a--
;
(a, - -j^^ )

(x, - a,) «
"' +

il
' ln<

^3'

(108)

A,,
+

Ä

+ (^^-T^)(^^-^')^^^~''^(^'-^J(''-''^^^''~'"|

Die entspeciienden Ausdi-ücke für /J.2
, h «nd

||^
gehen hieraus hervor, indem

die Indices 1 und 2 mit einander vertauscht werden. Sie brauchen also nicht hin-

gesetzt werden. Ferner folgt für J und ^

(109)

,
- i.,) e +

dt ~\/D

C. + 6'. 1 1.^

)c
-i,'!

/3)i,ß ^'' +

r, c, + a 11, , , -^.'.f: c'i+Cj 1
"I,, ,^, -A,d

11. Discussion von //, und ii . Die Discussion i^ann jetzt ohne besondere

Vorbereitung ausgeführt werden, indem ähnliche Verhältnisse vorhanden sind wie

bei der Untersuchung in den Art. 11 und 12, XI. Man rindet also folgendes:

Wenn
1

(HO) A3<
TKC,

ist, so wächst Hl beständig, von dem Anfangswerthe Null zu dem Endwerthe E.

Im Anfangspunkte der /I^-Curve liegt ein Minimum.
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Die Stromstärke h ist Null für f^O, wächst, erreicht zur Zeit ti2, wobei /12

die einzige endliche positive Wurzel der Gl.

ist, das Maximum

(112)

+(^'-i^)<^'-^^)« '"'i

und nimmt dann ali zu dem Werthe Null, welcher für ^=20 folgt.

Hat man
1

(113) -l3>
w. a.

'

so wächst //1 von Null an zu dem für f:=fn, wobei tu die einzige endliche positive

Wurzel der Gl.

ist, erfolgenden Maximum

(".U = ^' +
1, " = (

"^. + "^^) ^^'. ^^^ |(^. - WC-Ù "^- '" '"" + ('^
- l^j -AT '^^ '"' +

+p w,cJ A3 r

a 15)

und nimmt dann zu dem schliesslichen Werthe E -dh. Für < = zeigt die /7i-Curve

ein Minimum.

Die Stromstärke h nimmt von Null an zu bis zu dem für ^= /12 hervorge-

henden Maximum

(116)

nimmt dann ab, wird Null für t=tu und erreicht zur Zeit t^^ das Minimum

(117)

+ (^'-^)^^'-^=>^"'"'
J'

T. xxvm.
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um alsdann bis Null zu wachsen, in dem Zeiträume von t^ i^^ Ijis t:^ x> . Es sind

ti2 und ^15 die beiden positiven endlichen Wurzeln der Gl. (111). Den Abscissen

ti2 und <i5 entsprechen Inflexionspunkte der //i-Curve.

12. Discussion von J und — ^V- Es genügt auch hier zu den Art. 11

und 12, XI zu referiren.

Hat man zuerst

.C, + a_ 1
(118) x,<

c,c, w^+w,'

so wächst J von Null an zu dem der Zeit t^^
, welche die einzige positivt; endliche

Wurzel der Gl.

(119)

ist, angehörenden Maxiraum

(120)

und nimmt ilann ab, bis zu dem Wertlie Null, welcher für t = -x folgt.

Die Grösse —
-^']f

ist für f — i) gleich —E, nimmt zu, wird gleich Null für

t — tu2 und erreicht zur Zeit /03, welcher Werth der Gl.

genügt, das Maximum

(122)

f

und nimmt dann zu dem Endwerthe Null ab.

N:o 1.
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Es sei ferner

(123) A3>^-t^^ ^

Alsdann wächst J von Null an zu dem der Zeit /',,2 entsprechenden Maximum

(124)

nimmt ab, wird gleich Null zur Zeit <04 , welche die einzige positive Wurzel der Gl.

( 125)

r" C, C, JF.+ irJ'^'
^-^^* "

ist, nimmt weiter ab, erreicht zur Zeit tos das Minimum

(126)

'^r"'ë:^»ï^,+ »J'^" "^r~ 0,(7, w'. + tfJ^^'
^^'^ c

und wächst dann zu dem schliesslichen Werthe Null. Es sind /„2 >-i»J ^00 die beiden

positiven endlichen Wurzeln der Gl. (119).

Die (irösse — -^>

'!f
i«t gleich — A' für ^= 0, hat zur Zeit ^03 ein Maximum

und zur Zeit /oc ein Minimum, ist ferner Null für t= to2 und i = to^, sowie natür-

lich für t—oc. Die Worthe /o:i «»d 'ou «ind Wurzeln der Gl. (121), und die extre-

men Werthe betragen

(-<L -å^^'^ '"^'^^^^- ^^ h-'h^w^hvy^^-'^>
^'^"""^

( IT. -t- lï'~l- I." l/.-r;..- ; I A. .: - -.-- -^:^- ^^^rr IIA-» — / -. I A, 'J

(127)

T. xxvm.
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13. Formeln für die periodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Zur ISestiiuiniing der Constanten i^i , G^ , und Hi in dem

Ausdrucke

(129) n, = E + F,e~^'+ e~
"'

((?, cos /3< J- H, sin ßt]

hat man jetzt die Gleichungen

I

F, + G, = -HV+ ir,)J„,

./„

(130)

i^i A= + Gl (a- -ß-) - 2H, aß = --

Durch Auflösung folgt, mit Anwendung auch der Relationen (36) p. 420,

(/a-«r + r,f. = -./.((TF+.K,.(a=-f^-^)-| +^^ =

(131)

{(,_«, + ^.)c., = -j„{(H^-hir,)a-2.i,/g-,-^,-j^

{(i - aY- + /3'-} //, = J„ [( yv + \V,) X (a'' - ß^- - a X) +
1-- a- + 1 a- i.

[

C, ' (>r,+ IF,)C,M

Mit Anwendung dieser Werthe ergiebt sich

(132 a)

'U - „f + ß^^ "'-^ - I h - '^^ "''
A + ^l^

^

-l--a' + |3^

^

a-i
(^'. (i^, + Tr,)c,»j ^ rcA

(132 II)
— "' (r -i 11'+ iF, 11 r

+ , j^,. + a^ _. ^= _ (^^r^^^^y^ - ^,r^^^J cos ^< + [« (a^ + /s^ - .^)

siii/i<(

N:o I.
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'>(^-«'^+^"HÎ = -(1îTtWc;^-

(132 C)

L ^ LCJ

a(a- + ß*)+X(ß^-a^) W+ W, J_ ,„, , .,_„,J sin^«

Bei der Bestimmung von

(133)

hat man

n^^E-i-Fte ' + e
"'

(ß, cos|3/ + /7, sin /?/)

(134)
FU + Gta-H,ß = 0,

F, V- + G. (a- - /3^) -2H.aß

und liieraus wird lierechnet:

Jo

(\V,+ \V,)C,C,

,t= !6 /,_ »'11

(135) {(A-»P + ^^)G. = -Tr|^-^-2a.+
„.^,^_^^^^^p^ ^;jo,

"^' " + TI'i(rt=-^--rt /.)!./„.

Mit diesen Werthen folgt

(136)

+ i(«2-|5--rtAi

p '11 I orlU--^\cosßt- (a-j^yx-aj-ß--

sin ßt\

sin ßt
\

^^1

IC . .. „ „Isin^^l
+ ^ (a' + ß^-aX)]

T. xxvni.
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Schliesslich leitet man für J und '^ aus dem oben gefundenen folgende Aus-

drücke ab

-Xt
,

%
"' ir iVn 1

COüßf.+ ia<l-2a)-
w.

(W, + Wj) L 6\
i.- a

V,CJ

(137)

m_ßt\

1^

I'

14. Formeln für die periodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Aus den Anfangswerthen im Art. 2 p. 416 und 417 be-

reclmet man jetzt

(138)

|[
— e {\l'- — 2aX+ ,7

n,-js _ n\ i_^
/j

i_| e

w; 1

^A-a)^ + 3'»
"'~^ - -^^^^ '—h —\

cos ,.-[.(«- ,-«.).(.-«) „^^]^},

e +

.//> _^
(^-TI^J°°«'''

à- + j3= - («; +
A — a] sin fJil

x(^ ^> +^ ! Edt- w^TTTT^ LT" n^.cj '

+ ,... .^.,-.r-(ir,+ rr,)L^ l[«'
+ '''-2«i+-îj^|cos^< +

4- [a («= - ^=) - a (a^ + ^^) +
'^l^'*'] ^^')

.

d*2
Die Ausdrücke für //^ , «2 und ^ gehen hieraus hervor, indem man die In-

dices 1 iukI 2 mit einander vertauscht. Schhesslich folgt noch

N:o 1. 50



442 Hj. Tallqvist.

//1 ,-
, flï\

1 rfJ A /, 1 c, + c,\ -xi
{(X - a)- + ß^) ^ ^- = j. (A - ^-^^^ -^^) «(139)

aX +
f.- a C, + C^] sin_^l_x-

+

+
a'^ + ß'-a X Cj + Cj

]
smßt

\

W^ + W^ ß r
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XXII. Unverzweigter iStromkreis mit Nebenlireis. ')

^AA§W\^^

(i)

/»/'A
Fig. 60.

1. Differentialgleicliung der Ladung. Die An-

uidnung sei die in der Fig. 60 veranschaulichte, wobei

ein unverzweigter Hauptstromiireis auf einen geschlos-

senen Nebenstromkreis inducirend einwirkt. Mit den

Bezeichnungen in der Figur und mit Anwendung der

stets gebrauchten Bezeichnung

Pj - p, = 77

erhält man die Gleichungen

-r dl
,
,,dii „ „

-rdl
,

j. dt,

dt dt
:-»,ir,,

i = C
dn
dt

'

Durch Autlösung der beiden ersten Gleichungen in Bezug auf j. und ~ folgt
dt

(2)

(LL, - M^)
1^
= - WL, i + W^Mu + mE-n),

(LL, - M^)
I''

= WMi- W,Li, - M{E-n) .

(3)

Mit Anwendung der Relationen

„dn , dl nd^U
c -jT- und T,

= C^ -TJTT
dt dt dt^

giebt die erstere Gleichung

') Ueber den in diesem Absclinitt betracliteten Fall giebt ea eine in den Wiener Berichten

9ß [2] p. 134. 1888 eingehende Arbeit von Hiecke, deren Hauptresultate in meiner Abhandlung,

Untersuchungen über elektrische Schwingungen I (siehe pag. 3 oben) p. 16 angeführt sind.

N:o 1.
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(4) ir,M i, =- (LL, - M') C~+ WL, c'^ + L,{n-E).

und durch Einsetzung aller dieser Werthe in die letztere Gl. folgt endlich die Diffe-

rentialgl. für /7

(5) iLL,-M^)^^ + (WL,+ W^L)';^+{wW,+^yin,^^n-E) = 0.

Nachdem /7 berechnet worden ist, geben die Gl. (3) und (4) die Stromstärken i und

il , welche übrigens sonst beide der Dift'.-Gl.

(6) (Zi:.-M^)g + (.rz.+ ,r.z)g + (iFTr.+§)| + ^>» = o

genügen.

In dem speciellen Falle, in welchem LL^ —iP^O ist (vergl. p. 388), erhält

man für // die Diff.-Gl. zweiter Ordnung

Diese Diff.-Gl. (7) entspricht einem unverzweigten Stromkreise, ohne Neben-

kreis, mit der Capacität C, dem Selbstinduktionscoefficienten

und dem Widerstände

w
L' = L + ^ Lt

W'= \V + -

-^'

(8)

Für die Stromstärken hat man jetzt

*' ~ Af TV, dt 'M yy,

Kehren wir aber zu dem allgemeinen Falle zurück.

2. Anfangsbedingungen. Bei einer ersten Anordnung werden die Condun-

satorpole auch jetzt, wie in den früheren Fällen, mit einem Widerstände w ver-

bunden, den man zur Zeit ^^0 bricht. Man erhält dann als Anfangswerthe

T. xxvm.
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(9)

(10)

W+rv

Edn^
dt

~ {W+w)C~ü'

d^n
dP

dm
dt'

'

= 0,

«0

ii, - M'' C-

E
IF+ro"

- *0 Ï

di _
dt~

d-i L,

LL, - ilf^ C

(11)

(, = ,

§ = 0,
dt

M io

dP (LL,-M-')C'

Die //-Curve fängt mit einem Intlexionspunkte, die «'-Curve mit einem Maximum,

die ij-Curve mit einem Minimum an.

Bei der zweiten Anordnung ist der Stromkreis mit dem Widerstände W
irgendwo offen und wird zur Zeit ^= plötzlich hergestellt. Alsdann folgen die

Anfangswerthe

n = o,

dn

(12)

(13)

dt

dm

= 0,

L, E
dp
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(14)

»1 = 0,

di, _ M
.E,

LL, - M-

d-i, M(WL^+W,L)
dt^ (LLy - M^f

E.

Die Curve für /7 beginnt mit einem Miniraum.

In dem stationären Endzustande hat man

T1 = E,
(15) j

\ i = 0; «, =- .

3. Charakter der Ladung. In der allgemeinen Lösung der L»ift'.-Gl. (5)

n = E + Fe +Qe + He

sind /i , Äj und L^ dir Wurzeln der Gl. ilritten Grades

( lö) (LL, - M-) r' - ( \VL, + TF, L) r- + i W W, + -^A , _^ = .

Wir setzen

^0 = LLi — M-
,

A,= IFL, + ir.L,

(17)

A -^

und haben dann

(18)

(19)

Å„ r^ - Al )'- + ^.,»--^3 = 0.

Die Discriminante der Gl. (16) ist

worin die Coefficienten K die Werthe

(20)

K, = 6 irir,- (LL, - if^i (tri, + 3ir,i) - 2 ir, ( iri, + ir,i/ (2 »'iZ, + iri,),

I

I

/v'o = ( WL, + II', L)2 L-' + S(LL,- AP} {2 IK IC, L,^ - ,3 11',- Li, + 9 W,m-) ,

I K3 = -4{LL,-M-)L,^

T. xxvm.
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haben. Es ist K,, immer positiv, K^ immer negativ, und eine ganz ähnliche Dis-

cussion der Gl.

D =

wie im Art. 4 Abschn. XI ist hier ausführbar.

Die Discriminante D ist in Bezug auf jeden der Widerstände W und W^ vom

vierten Grade, in Bezng auf M vom vierten Grade, in Bezug auf L vom dritten

und in Bezug auf L^ vom vierten Grade.

Bei positiver Discriminante hat man aperiodische, liei negativer Discriminante

periodische Ladung.

4. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten F. O und H in dem

Ausdrucke

(21)

— X,t — lit — A,(n=E+Fe ' +0e ^ He

erhält man jetzt mit Anwendung dei' Anfangsv^erthe auf p. 445 die Gleichungen

(22)

Indem man diese Gleichungen auflöst und von den Werthen der elementar-

symmetrischen Functionen der AVurzeln der Gl. (18) Gebrauch macht, findet man

(•23)

(-3^
\/D CM L,l ^r

LL,-M^LJ WAl,-X,
io^

H = LL,-M-- L,L W,\ k, - h

(24)

und

Somit folgt

|/Z> c IV LJ X,- \ LJ ^i

W,\h-l,-K,^

('-?)
WÄX^^^-l,,\

f
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(25)

di ^d^n LLi-M-L. . it W.\ , . ~ Kt I W,\ —Li

+(,-j)(,,-,„-'-i.

Ferner ergiebt die Formel (4) p. 444, indem norh von der Gl. (16) p. 446 Ge-

brauch gemacht wird,

(26)

5. Discussion der aperiodischen Ladung, für die erste Wahl der An-
fangsbedingungen. iMir die Discussion von //, i und

?"i enthalten die Art. 6, 7

und 8 im Al)schn. XI Alles, was erforderlich ist um ex analogia zu schliessen. Es

werden deshalb hier nur die Resultate angeführt.

Wir nehmen, wie immer,

(27) A, >;,>;,>o.

Unter der Voraussetzung

(28) (A) A3 < 5i

wächst n fortwährend, von dem Werthe A/o , ftir <= 0, zu dem Werthe E, für

<= co. Die /7-Curve beginnt mit einem Intlexionspunkte, enthält aber keinen

zweiten Inflexionspunkt.

Die Stromstärke i nimmt unter derselben Voraussetzung von dem Anfangs-

werthe «o zu dem Endwerthe Null ab. Die iCurve fängt mit einem Maximum an.

Die Gl.

^ =
df '

d. h.

(29) (a, - Hj) a, a, - A3)
.- '' + (a, - n:-) u a, - A, ,

,- ^'' . (a, - ^^ i, (x, - 1,) r '-' =

T. XX VIII
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besitzt jetzt eine endliche positive Wurzel <o2 • Die elektromotorische Kraft der

Selbstinduktion — L~ ist Null für f = und f^x. sonst immer positiv und

besitzt zur Zeit ^02 das Maximum

i4;L=-^'^'.|('.-?;)<'.-«'-"--('.-|)".
-."-'"-

(30)

Es werde jetzt vorausgesetzt, dass die Ungleichheit

(31) (B) A3>^

besteht. Alsdann Ijesitzt die Gl.

dir

d. h.

d^-O'

(32) (a, _
J'j

^i^ ß- ^" + (a, - Ei) ^-^e- '^' + (A3 - p) ^-'f
-' e- ^'' =

eine positive Wurzel /03 und die Gl-

d. h.

(33) (A,-JJ)(A,-A3)«"^''-(A.-J^)(i3-i,)^"^'' + (A,-^')(A,-A,)<~^''=0

eine positive Wurzel t^^ . Die Gl. (29) besitzt zwei positive Wurzeln /„2 und /qs ,

von denen /02 die kleinere sein mag.

Die Grössen /7, i und —Lj verhalten sich jetzt wie folgt.

Das Potential // wächst von JJn an zu dem der Zeit <03 entsprechenden

Maximum

\/D C

(34)

+

und nimmt dann zu dem .schliesslichen Werthe E ab. Für die Abscissen ^=
und t:=tt^^ hat die //-Curve Inflexionspunkte.

Die Stromstärke i nimmt von dem Maximum i^ ab, wird gleich Null zur Zeit

<o3 , nimmt ferner ab und erreicht zur Zeit fo4 das Minimum

N:o 1. 57
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(35)

Nachher wächst i bis Null.

Die Grösse —L^ wächst von Null an zu dem der Zeit i'02 entsprechenden

iVTaximum, dessen Ausdruck in der Formel (30) enthalten ist, nimmt dann ab, wird

Null zur Zeit ^0* und erreicht zur Zeit /qs das Minimum

(36)

+ (A3-J)(A,-i,)e *''"},

Wächst wieder und wird gleich Null für < 1= 00 .

Aus dem Obigen ist das Verhalten der von der gegenseitigen Induktion her-

rührenden elektromotorischen Kraft im Nebenstromkreise — My. in den beiden
dt

Fällen (A) und (B) unmittelbar klar.

Man zeigt einfach, analog wie im Art. 10 Abschn. XIII, dass die Hypothese

(37) (C) A3 = ^
nicht statthaft ist.

Für die Discussion der Grössen ?'i und — L/,'' braucht man keinen Unter-

schied zwischen den Fällen (A) und (ß) zu machen. Die Gleichung

d. h.

(38) A, (Aj - h) e~ '*' + k d, - A,) '~ ^'' + A3 (i, - l,) iT ^'' =

hat ausser /==0 und <r=oo die einzige positive Wurzel t^-^. Die Gleichung

i,=0,
d. h.

(39) (X, - A3) e" ''' ^ (A3 - A,) c~ *'' + (A, - /.)
,~ *•' =

hat keine endliche positive Wurzel, und die Gleichung

dt^
"

d. h.

T. XXVIII.
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(40) A,^ (i, - ^3) e"
'-'' + i^ (;.3 - A,) e~ ^'' + X,- (A, - A,) e" '''' =

hat die beiden positiven endliclien Wurzeln ^n und /13 . Es ist

(41) < <„ < c,, < 1:13 < 00 .

Die Stromstärke /'1 nimmt von dem Anfangswerthe Null, welcher ein Minimum

ist, zu, erreicht zur Zeit ^12 den grössten Werth

,., LL. — M''M . i , , .
— A,(,2

, ,, ,
, —1,1,,

, ,, ,
,
—

-ijfiîi

(42) 'i)„^ = 7= — «0 (A2-A3)e "' + (A3-A,)e ''- + (i.-i,)e \,max |/^ Q ^ J

und nimmt dann ab, bis zu dem schliesshchen Werthe Null, für t=i -x) .

Die Grösse — Li ^j nimmt von Null an ab, zeigt zur Zeit /n das Minimum

(43) (- L,
]

= i— -— i„ \ A, (A, - A3) ' ' + A, (A3 - A,) e '" + A, (A, - A,) e '
\,

\ at /mm
\JJ) C ' >

Wächst, wird gleich NuU für t^t^^ und erreicht zur Zeit #13 das Maximum

(44) (- i, f)_ =^^^^^ .„ {
A, ( A. - A3) r ''' + A, (A3 - A.) .- ^''" + (A, - A,) A3^ '»'

j ,

und nimmt dann ab bis zu Null, welcher Werth für ^= 00 folgt.

Auch die gesammten Induktionskräfte, nämlich — L
j^
— 1/^|- im Hauptkreise

und — L,~ — Jf^' im Nebenkreise könnten einfach discutirt werden. Gemäss der
' dt dt

zweiten Gl. (1) ist die letztere Grösse proportional i^ und braucht somit nicht be-

sonders betrachtet zu werden. Für die erstere berechnet man

, di , , dii LL, - M- WL,
L ^, —M

C °\\' i./l' CW) Af-
' ^

dt dt |/x)

(45)

.^^iUi 1 U.-A, -A3<(

-('-I")('.-^V)^'-'"+('.-Z')('--oV)'

Es kommen bei der Discussion die Grössen

^' = r ~
/:

,'

) r ~ cw) •

A/-
'

(46)

N:o 1.
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in Betracht. In dem Falle (B) genügt es sogar nur die letzteren Factoren ins Auge

zu fassen. Weil die Grösse (45) für t= gleich Null ist, so können S^, — S^

und Si nicht alle dasselbe Zeichen haben. Es bleiben dann vier Fälle, in welchen

Si ,
S2 und Si nicht dasselbe Zeichen besitzen und die beiden Fälle, in welchen S^

,

S2 und ^3 alle positiv sind oder alle negativ sind.

Es kann die Gl.

d. h.

(47)

(^.-5)('.-ël.)'^-'-'"+('.-??)('.-ô4p)
^3 ~ ^1 — ^a'

,

('-5)(
1 ^ A, — Aj — i.,1

^'-(TÜ^^ ' =0

entweder eine endliche positive Wurzel besitzen oder zw

e

i solche Wurzeln besitzen.

Das erstere trifft ein, falls S^ , ^2 und S^ nicht alle dasselbe Zeichen haben, falls

sie alle negativ sind, oder falls sie alle positiv sind und entweder die Bedingung

(48)
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ist, gleich Null werden, weiter abnehmen, zur Zeit <2;i > welche die grössere Wurzel

der Gl. (47) ist, einen negativen kleinsten Werth erreichen, und dann beständig

wachsen, bis zu dem Werthe Null, für if = oo .

6. Formeln für die aperiodische Ladung-, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten in tler Formel

n = E+Fe + Ge + He

hat man jetzt, mit Anwendung der Anfangswerthe (12j p. 445

(52)

Man berechnet hieraus

(53)

F+G + H---E,

FK^ + im + m,^ = jj^,^.

F=E

G = E

H = E

^LLi-M-LJ, WAXt-X.
\/D C

LLi-M-LiI IF,\A3-A,

\/D ¥--ry-

LLi-U-LJ^ Tr,\A, -A;

l/D C i^-W
Somit folgt

(54)

n = E+E LL^ -M

!(-")'-o'^--Ea^L,[{,,-r'\ix.-,.,,-'

di _ „ d-n __ _ LLi — M-

— ^2«

[/D C l\ -^i' ^1 \
' LJ .1,

4-(A3-g)(A. Ao) c
ht

r^\h Ui - Aj) t

N:o 1.



454 Hj. Tallqvist.

Für il und ~ leitet man ab:

(55)

|l = _ M^^i;^E {x:- (X, - i,) r ^' + A,= (A, - A.) r ''' + A3'^ (^. - A,) fi- '''}
.

7. Discussion der aperiodischen Ladung, für die zweite Wahl der An-
fangsbedingungen. Die Discussion von // und i kann nach Muster der Art. 10,

11 und 12 im Abschn. XI geschehen.

Das Potential /7 nimmt von Null an zu dem schliesslichen Werthe E zu,

vorausgesetzt, dass

(56) (A) A,<-^>
All

ist. Im Curvenanfang liegt ein Minimum. Gleichzeitig wächst die Stromstärke i

von Null zu dem der Zeit <02 , welche die einzige positive Wurzel der Gl.

(57) (i, -
^^)

A, (L - A3) r ''•' + (a, -
^1')

A, (A, - A.) e" ^' + (A3 - g) A3 (A, - A,) c"
^'' = O

ist, entsprechenden Maximum

w = -^^^^i.{(^.-g)a.-^3)r^-'«+(A.-j;'),A3-A.)c.-^-+

(58)

+ (A3-JJ)(A,-A,)r^''"j.,

und nimmt dann zu dem schlieslichen Werthe Null ab.

"^ ~
'dt

Unter der Voraussetzung (56) wächst die Grösse — L -^ von dem negativen

Anfangswerthe

Z-L,

LL, - 3f
E,

wird Null zur Zeit /02 »»d erreicht zur Zeit ^03, welche die einzige positive Wurzel

der Gl.

(59) (a, -
J^)

Ar (A, - A3)r ^•' + (a, -
^1') A,^ (A3 - /l.)r ^'' + (a3 - ^^) A,= (A, - A,) T ^'' =

ist, das Maximum
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1/5

(60)

+ \h-^)i-Ah-h)e M,

und nimmt dann bis Null ab.

Das Verhalten der Grösse — M ^. ist hiermit unmittelbar klar.
dt

Es werde ferner vorausgesetzt, dass

(61) (B) A3>^'

ist. Alsdann wächst n von Null an zu dem der Zeit ^n+ , welche die einzige positive

Wurzel der Gl.

(62) (i, -
J)

(A, - ^3)
.- ''< + (^, - g) ih - ;i, )

- '-' + (h -
J)

(A, - -i.)r '-' =

ist, entsprechenden Maximum

™"
[/D C W LJ X, \ LJ i,

(63)

und nimmt dann zu dem Entlwerthe E ab. Die /7-Curve hat für ^= ein Minimum

und für t:=t^^ und t^tas, welche die Wurzeln der Gl. (57) sind, Inflexionspunkte.

Die Stromstärke i ist Null für ^= 0, wächst, erreicht zur Zeit /02 das Maximum

' =-^^:^*'^.{('.-i;)".-'.""''-+('.-S)".-«'^""-i/i)
" ']

(64)

.(.3-5^)(A.-A.,.-^-j

nimmt dann ab, wird Null für t = ft,t und erreicht zur Zeit
^o.-.

'l^i^ Minimum

^.„=-^^^^.{(^.-5)(^-^3)r^-.(..-g)(.,-,)-^--.

(65)

um nachher bis Null zu warlison.
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Die Gl. (59) hat jetzt zwei positive Wurzeln fas und t„r. , von welchen <o:i

zwischen t(,2 und t,,- liegt, ^„c grösser als ta-, ist. Die Grösse — L -^ wächst von

demselben negativen Anfangswerthe wie im Falle (A), wird Null zur Zeit /02 und

erreicht zur Zeit /„3 das Maximum

(- 'iL ^ - ^'-^" !('. -5 )'>' - « '"" * (' - E-)
'• <' - « '" '"" *

(66)

+ (A,-Jj)A,(;,-i,)e"^''»'j,

nimmt dann ah, wird Null für f^f,,-. und erreicht für ^=^06 den kleinsten Werth

(67)

.(i3-^')A,(^.-A.)« M,

um alsdann bis Null zu wachsen.

Bei lier Discussion von /j und — L, .'' kommen die Gleichungen

(68) l, (^2 - k,) e~ '' + A, (i, - X,^ e~ ''
^- A, (A, - ij) e~ '' =

,

(69) ;,= (-l2-i,)<~ '+
Ar(A, -A,)e~ '' + V (Ai - A2)

p" '' = 0,

(70.) A,' (A, - ^3) e~
^' + A,' (A3 - A,) e~

'^'
-!- A3' (A, - A,) e"

^'' =

in Betracht. Es hat die Gl. (68) eine endliche positive Wurzel ty^' , die (jl. (69)

zwei solche Wurzeln ^n und t^^ und die Gl. (70j ebenfalls zwei solche Wurzeln

<i2 und t^^.

Die Stromstärke «i nimmt von Null an ab, erreicht für t = t^ das negative

Minimum

(71) (i,),„.^ = ilf
^^'^„^' ^{A. (;, - A3) ." *'"

-f A, (A3 - A,) e- ^''" + A3 (A, - A,)T
^''"J

,

nimmt zu, wird NuU für 1 = 1^^' , nimmt weiter zu bis zu dem für (= 1^^ eintre-

tenden grössten Werthe

(72) (,V)_„^^ = M ^^'^^^''E {a. (4 - h) e~ ^''' + h (A3 - A.) T ^'" + A3 (^ - A,) ." ^''"}
.

und nimmt dann ab, bis zu dem Werthe Null, für t:= 00 .

T. xxvin.
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Die Grösse — -^i^ fängt mit dem positiven Wertlie r /- _V/2 ^ an, nimmt

ab, wird Null zur Zeit ^n und zeigt zur Zeit t^^ das negative Minimum

(73) (- Z, |i)_^.__ = ML,
^-^'"^'

^{a.' (A, - A3) e~ ^'" + X.} (k, - A,) e' ^"'"
f A,^ U, - A,) e"

^''"J
,

wächst dann, wird Null für t^ty^ und erreicht zur Zeit <u das Maximum

(74) L i, |l) = Mi.
^-^'--^'E L^ (A, - A3) e- ^'" + A,^ (A, - A,) «" ^'" + A,^- (A, - A,) T ^''"\

,

nimmt ab und wird schliesshch gleich Null für t = co.

Die Grösse — ^^^ ist proportional der zuletzt untersuchten Grösse — Li ~ .

Die gesammte Induktionskraft im Nebenkreise ist proportional ii ,
und für die ge-

sammte Induktionskraft im Hauptkreise findet man

(A,-^^--^,)A,(A,-A3)e +
dt dt

\Jj)

(75)

+ (^= -zi^) ^^ (^» - ^''
^" '"

+ (^^ -1^) ^' (^' - ^^)
'^'i

Es hat die Gl.

(76)

eine endliche positive Wurzel 4i , falls

(77) A3< ^-^

A,)e ^'' +

• Li, - il-P

ist, keine solche Wurzel, falls

(78) A,> ^^'-^

ist, und entweder die Ungleichung

(79) A.> "^^'
iL, - IP

oder die beiden Ungleichungen

(80) A,<
^^'

LL, - M^
und
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n\L
LL^ - M\) h (^a

-
-13)

W,L
LL^-M')'

Aj — /.2

(81)

"*"

i^' LLi-My ^' ^^' ^^

A, — A.3

A,

^ [^' ~ LL,- M^) ^' '•''

~
^''^

auf ein Mal bestehen. Schliesslich hat man zwei positive endliche Wurzeln ^21 und

<2.i zu der Gl. (76), falls die Ungleichungen (78), (80) und diejenige Ungleichung auf

ein Mal erfüllt sind, welche aus (81) entsteht, indem das Zeichen > mit < er-

setzt wird.

Die Gl.

(82)

(v LL,-M'

(
+ u, -

LL, - M

LL^ - M- 1

-j A3MA, - -1,) r ''' = O

'^0-''+

hat eben.so viele positive endliche Wurzeln wie die Gl. (76). Sie seien ^22 , falls es

nur eine giebt, und ^22 und i'a* , falls es zwei giebt.

Wenn es keine positive endliche Wurzel der Gl. (76) und (82) giebt, so nimmt

die Grösse —Lj — M~ beständig zu, von dem Anfangsverthe —E, für /^0,

bis zu Null, für <= 00 .

Wenn die Gl. (76) die Wurzel /21 und die Gl. (82) die Wurzel ^22 besitzt, so

wird —L~ — M'^ von — E an wachsen, zur Zeit <2i gleich Null werden, weiter

wachsen, für t:=t22 einen grössten Werthannehmen und dann beständig abnehmen,

bis zu dem Werthe Null, für t^co .

Wenn es schliesslich zwei positive Wurzeln der Gl. (76) und (82) giebt, so

wird —Lj — M-^ von — E an wachsen, zur Zeit <2i Null werden, zur Zeit t.^^

ein Maximum zeigen, alsdann abnehmen, zur Zeit <23 wieder gleich Null werden

und für t = tn ein negatives Minimum annehmen, um nachher beständig zu wachsen,

bis zu dem Werthe Null, für t=:co.

8. Formeln für die periodische Ladung', bei der ersten Wahl der An-

fangsbedingungen. Bei negativer Discriminante D ist der Ausdruck des Poten-

tiales // von der Form
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(83) n = Fe ^'+ e~'"{Gcosßt+ Hsinßtj + E,

worin F, O und H reel, A und a réel und positiv sind. Zur Bestimmung der

Constanten F, G und H geben die Anfangsbedingungen (9j p. 445

(84)

ii^+ö = - Wi^,

Fl+Ga-Hß =-^,

Fl''- + G («2 - (3=) - 2Haß = ,

und man Ijereclinet iiieraus

(85)
G

{(A - af + ß'} )^
= •^' {i <2 « - i) - l^ l

,

{(A - a)^ + ß'} J
= ^^ |à («^ -ß^--aX)~ «"-^^^-[ .

(86)

Mit diesen Wertii folgt

^(i. a)+ß,
.^ -C^LL,-M^}[^ Lj i.^

+

+ We UX(2a-i.)- ^-ppj cos /Î < + [^i (a= - ^^ - aA)
g!^;^
—

J -^^

und nach Differentiation

(87) ,

((^-«>^ + ^^)i = -C(zèï^(^-l)
-i(

• «' (r w \i\
(a- + ß- + l'')]cosßt-{

W W, a - a)
a (a- + ß'- A'-)

I

sin /3<|

1 di

+
[xX.-Âp

^^*' + 13' - « ^) - («' + /3"-)= + ;i= (a^- -
/3^-)J

smßt\

(88)

Für die Stromstärke ii hat man einen Ausdruck von der Form

i, = F, e~ ^' + e" "' (G, cosßt + Ä, sin ßt)
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und erhält nach gehöriger Constantenbestimmung, auf Grund der Anfangsbedin-

gungen (11),

(89)

ferner

Für die gesanimte Induktionskraft im Hauptkreise folgt

(91)

Wie p. 450 hervorgehoben wurde, ist eine Wurzel l = ,-' nicht möglich.

Dagegen ergiebt sich

l

falls die Relation

LC

, „, _ fi\

dl dt
erfüllt wird. Die Grösse — L j^ — M^ führt dann regelmässig gedämpfte Schwin-

gungen aus.

9. Formeln für die periodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Zur Bestimmung der Constanten in dem Ausdrucke (83)

dienen jetzt die Anfangsbedingungen (12), und man berechnet

^{k a) +ß) ^ -LL,-M^cy lJ a

+ '^llcosßt + h (a' -ß')-a (a' + ß') + ^' (a^ + ß' - a A)l ^^\ .

(92)
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Weiter folgt

{{X - af + ß'} ^^!^ 'j, = Xe-''-e-'" \x cos ßt + (a^- + ß^ - aX)^} ,

{(A - ay + ß^} ^^LZ^ ^|i = - X^e-
'' - e- "'

{{a^ + ß^ - 2aX) cosßt +

+ [i (a^ -^^) -«(«= + /3-^)] ?i^|,

sowie

'l[a^ + ß''~2aX+
j^l^']^jj^2

^1 cosßt + U. (o» ~ ß') - a (a^- + ß'-) +
— at— e

M-o 1.
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XXIII. Uiiverzweigter Stromkreis mit €apacität enthaltendem

Nebenkreis.

(l)

Fig. 61.

1. Differentialgleichung- der Ladung. Die An-

ordnung sei jetzt die in der Fig. 61 veranschaulichte, wobei

ein unverzweigter Hauptstroinkreis auf einen einen Con-

densator einschliessenden Nebenstromkreis inducirend ein-

wirkt. Wendet man die Bezeichnungen in der Figur an,

und setzt ausserdem

so erhält man das folgende System von Gleichungen

dl dt
'

P-L, di.

dt

n
dt

ilf| = .»K.,

. ^dn „ dP

(2)

Durch Elimination von i und «i folgt

E-n-Lcf^^+MC^ti-= WC^^
df- df dt

'

Differentiirt man die letztere dieser Gl. zwei Mal und setzt nachher die aus der

d-P d^P , d*.d-P d'P d*P
ersteren Gl. abgeleiteten Werthe von -^ ,

--^ und -;^ ein, so erhält man für n

die Difif.-Gl. vierter Ordnung
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(3)

+cc,^=cc,^-

Setzt man Ci = oo
, so erhält man hieraus eine GL, welche durch einmalige

Differentiation der Gl. (5) p. 444 hervorgeht, wie es ja sein muss.

Das Potential P genügt der Gl.

(4)

,(W WAdP 1

Dieser Gl. genügen auch die Stromstärken i und i^ . Sonst hat man

,dni=C
dt

(5)
M
carH^(LL^-M^f^ + iWiL+WLi)'^^(wWi+^Y§ + ^in-E).

2. Anfangsbedingungen. Wir begnügen uns jetzt mit einer einzigen Art

von Anfangsbedingungen, indem die Pole des Condensators mit der Capacität G mit

einem Widerstände w verbunden werden, den man zur Zeit ^= bricht. Als An-

fangswerthe berechnet man dann, indem für <= die Werthe von // und i bekannt

sind, sowie ii gleich Null ist,

(6)

.Ii —



464

(7)

(8)

Hj. Tallqvist.

E
W+w'

di

df 0,

dH
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Eine cubische Resolvente dieser Gl. ist

\Ao 8A0-/ \16Ao* A A ^o/

/1^.^ 1A,A, A.y
\8A,' 2 A,' ^Aj '

oder nach Multiplikation mit A^*^

465

(13)

^„'.s' + 2A„* (AoA^ - g aA *- + ^0-
(jg

A,* - A,A,^A^ + A„' A,' + A^^A.A^ - 4^„M^j .

(14)

(g^,'-^A^.^. + ^o'-43)'=0.

Die Discriminante D dieser Gl. bestimmt sich aus der Formel

(1.5) 21D = iA^-B\

wo A und B die erste und zweite Invariante der biquadratischen Function im linken

Gliede der Gl. (12) sind und folgende Werthe besitzen

(16)

I B = Ao''{27ArA, + 27AoA,'' + 2A^'-'72A,A,At-QA,AiA,) .

Mit Anwendung der in den B'ormeln (11) enthaltenen ursprünglichen Grössen

berechnet man für diese Invarianten die Werthe

^-^^^«4=^("'"'. + | + ^f-3</.ii\,Ljr)(;'V5) + i2(iL.-3/^)^,

-72(LL.-MM(irMr, +
J-
+ §i)^i^^-9(L.r, + L,.r)(irir, +

^_
+
J')(^-:

+
'J).

Es sind jetzt drei verschiedene Fälle möghch.

1) Al , ^2 , /3 und ^i sind alle reel. Die Bedindungen hierfür «ind

(17)

D>0,

(18)

AoA,-^A^'<0,

3

16
Ai*-A„A^''A^ + Ao-A,'' + A„''AtA,~iA„'A,>0.
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ri9)

2) Ai , ^2 , Aj und A^ sind alle imaginär und zwar paarweise conjugirt, so dass

gesetzt werden kann:

l, = y + iå,

A, = ) — i f)
,

Xt = a-iß.

Dies trifft ein, wenn D positiv ist, die Bedingungen (18) aber nicht erfüllt sind.

3) zwei Wurzeln sind reel and zwei conjugirt imaginär. Wir setzen, indem

wir die reellen Wurzeln mit ^i und k^ bezeichnen,

120)

lt = a-iß .

Dieser Fall trifft zu, wenn die Discriminante I) negativ ist.

In dem Falle 1) soll die Ladung aperiodisch genannt werden, in dem Falle 2)

nennen wir sie periodisch und in dem Falle 3) gemischt. Statt der Form (9) für //

,

welche dem aperiodischen Falle angehört, hat m;in im Falle 2) die Form

(21) n = E + (-
"' {FcoHßt + r7smßt) ..- >'

{Hcosf)t+ Ks'möt)

und im Falle ."5) die Form

(22) n^E + Ff ^''
i Gr ^''+.' "' {Hcosßt + Ksinßt)

Uebergangsfälle kommen vor, wenn die Discriminante D gleich Null ist. Die

Uebergangsfalle sollen nicht näher behandelt werden, sondern beschränken wir uns

darauf die verschiedenen Möglichkeiten und die Bedingungen für dieselben an-

zugeben.

Man hat vier reelle Wurzeln, von denen zwei einander gleich sind, wenn 7) =
ist, und die Bedingungen (18) ausserdem erfüllt sind. Die Form der Lösung ist dann

(23)

— X,t — Li — X.in=E + Fc ' +G>' " +'; (H+Kf),

worin die Constanten F, G ,
H und K alle reel sind.

Es giebt zwei Paare gleicher reeller Wurzeln, falls die Bedingungen

U = o,

(24)
A4:

3

4.' < ,

16
, A,* - A^A,-A. + A„'A.' + A^KA^A^-iA^A.^U
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erfüllt sind. Alsdanii hat man

(25) n = E+e ''(F+Gt) + e ''{H + Kt).

(26)

Zwei Paare gleicher imaginä.rer Wurzeln kommen vor, falls

D = o,

Ä„A^- ^Ar>0,

16
A,* - A^AcA. + A„-A.,' + A„--A, A, - iA^'A^ =

ist. Die Lösung der Ditt'.-Gl. (3) hat dann die Form

(27) n = E+e "' {[F+ Gt)cos ßt + (H+ Kt}a\n ßt]

467

Es giebt drei gleiche reelle Wurzeln, falls die beiden Invarianten ^4 und B
(p. 465) gleich Null sind. Dann hat man

(28) n= E+<r ''' [F+ Gt + m'] + K~ ''''

.

Schliesslich sind die vier reellen Wurzeln alle gleich, wenn auf ein Mal

(29)

ist. Dann folgt

(30)

- Â ^—- A À À ^ À - À -Ç\

Jg
A,* -

l^
A, A,-' A,+ \ A,' A, A, - A,^ A, = O

n = £+ e
^'' \F ^Gl.-\- m-^ Kl'} .

4. Formeln für die aperiodische Ladung. Es sind jetzt /i . Aj . /3 und

^i reel. Die elementarsyrametrischen Functionen dieser Wurzeln haben die Werthe

(Li, - M'){)., + Ao + A3 + A,) = L ir, + L, ir,

(Li, - M') (i, L + i, A3 + X^i, + ^2^3 + A2A4 + '13^.) = If^H', + — + —',

(31) w w

(LL^ -.1/-) A, A.jAjA,
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Wir nehmen die Wurzeln A in der Grössenfolge

(32) -l, > /l, > /I3 > -l, > .

öle sind alle positiv, weil Ja nach dem Satze von Cartesins eine Gl. nicht mehr

negative Wurzeln als Zeichenfolgen hat und in der Gl. (10) p. 464 nur Zeichen-

wechsel vorkommen.

Es sollen jetzt die Constanten F, ö, H und A' in dem Ausdrucke

(9) n = E+Fe '+Ge ' + He + Ke

bestimmt werden, indem man diesen Ausdruck drei Mal differentiirt und die An-

fangsbedingungen p. 4h3 benutzt, erhält man zar Constantenbestimmung die Gl.

F+G+H+K=- IR„,

(33)

i'A, + ü i, -f i/Aa + A'i, = - ^ ,

FA,2 -I- GV + Hi.,- + Ki.,- = ,

FX,' Gk^^ + HX,^ + Kkt' = Li i„

LL, - M'C

Die Determinante der Coefficienten ist

(34)

1 , 1 , 1 , 1

X ^
1 ^ 1 ^ X ^

= (X, - 1,) (A, - A,) n, - 1,} (M - i,) a, - ij (X, - A.) =

1

(iL, - 3f»)'
i\/D.

Man berechnet jetzt

l/S

(iL, - M')'

C

1 , 1, 1

Aj , A3 , A4

Ao" , A3" , A4"

LLt~M^C^' ^

= — io (^2 — ^3' ('^3 ~ ^ll (Aj — '^j)
I

" "12 ^3^1 ~ ?^ (A2^3+ ^2^1 + A3 i^j + jj 3 11» 2 pi(

z„ (A, - ;i,) (^3 - X,) (X, - x^) Lj w, _j_\
{LL, -M^)C'' X,^ y-' L, '

"^
L, Cj

•

Ebenso folgt
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|/J ., ^ tofe-'t4)(A,-Ai)Ui-A3) L,(..,_ n\
, ,

1 \

(Li, - M»)'- {LL, - M')œ X,' \- i, '^ L,Cj'

(iL, - .IP)'^
•"

{LL,-M^)C'- V\ L,'^L,CJ'

/-D ^_io('ll-A2)(i2-i3)(i3-^l)i.
,= l^* L, ^^^L,C,;'

(35)

und man erhält schliesslich

l/jc n-E I ir, 1 \(^,-A3)(A3-A.)(A,-A,) -A.>

4- /i =
^'''

Î 4- M (^«-<l,)(^,-A,)(A, - AJ - X,t

Durch Differentiation folgt hieraus

i.

. ^A^' - ^^' ij +
^^ Çj

(A3 - A4) (A4 - A.) (A, - A3) - A,(
_^

_L/i= ^'
1 u-

1 \ (A4-Ai)(A.-A,)aa -A4)^-A.,

' ('"' ~ i:
^'

+

l;cj
~' - h) (.h — ^3) (^3 - ^l) g— ^4'

A4

Auf Grund der Formel (5) berechnet man ferner die Stromstärke i^ im Neben-

kreise.

-
jj (/i^-My ' t

= ^' ^'^' ~ ^'^ ^^' ~ ^'^ ^^' ~ '"'^
~ ^'' ~ ^' ^''' ~ ''^ ^'^ ~ ^'^ ^^' ~ ^'^

~ ^' +

(37)

+ A3 (A4 - A,) (A, - Aj) (A, - A4) e~ ^'' - A4 (A, - A,) (A^ - A3) (A, - A,) T ^*'

.

Die Grössen 11 . i und h werden als Functionen der Zeit t durch Curven dar-

gestellt, welche mittels Addition von vier Exponentialcurven entstehen.
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5. Discussion der aperiodischen Ladung. Bei der Discu^^sioll von // und

i ist die Anzahl der Wurzeln der Gl.

(38) i =

von wesentlicher Bedeutung. Es Ijesitzt die Gl. (38) entweder keine positive end-

liche Wurzel oder eine .solche Wurzel. Die Möglichkeiten für das Eintreten des

einen oder anderen Falles sind viele und mögen hier nur übersichtsweise zusammen-

gestellt werden, mit Auslassung der vollständigen Begründung. Dabei sollen die

Bezeichnungen

•^'''' = ^'' ~ 7.,' ^' + L,c, '

(39)

gebraucht werden.

\/DC
(LL,-M')"L,i„

Der Anfangswerth von /. für / = 0, wird (hn'cli die Formel

S 6'

-
f' (^. - i.) (i. - i.) u, - X.) -f fi (A, - A,) a, - k,) (i, - 1,)

gegeben. Weil dieser Antangswerth positiv ist, so folgt, dass eine Zeichen-

combination

Si und Äj positiv ; »S'a und S^ negativ

nicht möglich ist. Ausser dieser Combination giebt es 15 andere Combinationen.

Die Gl. (38) hat in folgenden Fällen keine endliche positive Wurzel:

1) iS\ und S3 negativ; ^'2 und S4 positiv.

2) Si , .^2 und Si positiv, S^ negativ.

8) Si , -^3 und Si positiv, S2 negativ.

4) »S'2
, "^3 ii'id S4 positiv, »S'i negativ.

5) Si , S2 und S-i negativ; -S'^ positiv.

6) »S'i und 64 positiv; S^ und ^.j negativ.

7) S3 und Si positiv; S^ und S2 negativ.

8) <Si , S2, S-i und Si alle positiv.
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In folgenden Fällen giebt es eine endliche positive Wurzel <i der öl. (38).

•') *'i ,
S-^ und S^ negativ; 8^ positiv.

10) iS'2 , Äj and S^ negativ, S-^ positiv.

11) Äj , 8^ und A3 positiv; S^ negativ.

12) (S\ , Ä2 und Si negativ; ^3 positiv.

13) «S'a und 8.^, positiv; <S', und S^ negativ.

14) 8-i und 8^, negativ; 8^ und 8^ positiv.

15) <S\
,

8.,
, (Sj untl iS'4 alle negativ.

Die Coraljinationen der ersteren Gruppe sind dadurch charakterisirt, dass S^

in allen positiv ist. In den Combinationen der letzteren Gruppe ist iS'4 dagegen

stets negativ. Man hat folglich die beiden Hauptfälle:

(40) (A) ^'' + zrô,>ri'^'

und

Gl) (B)
^*'+L,C,<i^'-

In dem Falle (A) wächst das Potential // von dem Anfangswerthe //0 bis zu

dem Endwerthe E, ohne ein Ma.ximnm zu besitzen. Der Anfangspunkt der //-Gurve

ist ein lntlexion.spunkt.

(Gleichzeitig nimmt die Stromstärke i beständig ab, von /0 , für / =^ , zu Null,

für / =: 00 . Der Anfangswerth ist ein analytisches Maximum.

Die Discussion der Induktionskräfte in den beiden Stromkreisen möge hier

unterbleiben.

In dem Falle (B) nimmt II von //q an zu, erreicht zur Zeit t^ einen grössten

VVerth U^^^ und nimmt dann ab, um für i! =: x schliesslich den Werth £^ anzu-

nehmen.

Gleichzeitig sinkt die Stromstärke / von dem Werth /0, für ^= 0, wird gleich

Null für f= ti, erreicht zu einer gewissen späteren Zeit <2 ein negatives Minimum

und wächst dann zu dem schliesslichen Werthe Null.

Die Stromstärke ii im Nebenkreise zeigt dasselbe Verhalten in den Filllen

(A) und (B). Es besitzt die Gl.

(42) il =

ausser den Wurzeln /^=0 und /=:oo eine endliche positive Wurzel /12. Die Gl.

(43) ^ =
dt
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hat die Wurzeln '= 0, t= tii, t = ti3 und t=cc. Es ist liierbei

In dem die Grösse M als ausschliesslich positiv betrachtet wird, wie es

gestattet ist, hat man folgendes Verhalten von ii . Zuerst wächst ij von Null an,

erreicht dann zur Zeit ^, ein Maximum, nimmt al), wird zur Zeit /12 gleich Null,

nimmt weiter ab bis zu dem zur Zeit t^i eintretenden negativen Minimum, und

wächst dann um für t^<x> gleich Null zu werden. Im Coordinatenanfangspunkte

berührt die «i-Curve die Achse der Abscissen.

Die totale, durch den Nebenkreis geflossene Elektricitätsmenge muss natürlich

gleich Null sein. Man hat somit

(44) Jhdt = 0,

wie man auch direct verificirt. Auch diese Gl. zeigt, dass sowohl positive, als

negative Werthe von /, vorhanden sind.

6. Formeln für die g-emischte Ladung:. Wenn zwei Wurzeln der Gl. (10)

reel und zwei Wui-zeln conjugirt imaginär sind, so hat man nach der Formel (22)

(22) n=E+Fe '''+Ge ^' + e
"' {H cos ßt+ K sin ßt) ^

Man berechnet hieraus durch Differentation

^^ = -Fl,e~ '''' - Gi^e' ''' + h~ "'
[{Rß - Ha) COS ßl-{Hß + Ka) sin ß l} .,

(45) .

dt

'^-FV~^'' + f'V''
'''' +' "'^^[H{a^-li')-2Kaß]cosßt+[2Haß+K{a'-ß')\smßty

^^ = -FX,'e ^-'-GV ^' +

+ e
"' i[Ha {Sß' - a-") + Kß (3«^ - ß')] cos ßt + [Hß (ß' - 3«^) + Kct (3ß' - «^)] sin /î/l} .

Indem die Anfangsbedingungen (6) jetzt gebraucht werden, folgt zur Berech-

nung von F, Q, H und K das System

F+G + H = - Wi,,

(46)

FK +Gh + Hci- Kf.

Fk,- + GL'' + H(a^- ß^) - 2 Kaß = ,

FA,' + Gi,' + Ha («' -3(3^) + Kß (ß^ - Sa^) = ^^^^^, ^°,

T. XXVIII.
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als dessen Lösung erhalten wird, indem man aucii die den Gleichungen (31) ent-

sprechenden Relationen benutzt,

=
^

[iCC/l, A, [2a O, + A,) + /3^ - 3«- - A, -ij + (A, + i,) (3k- - ;3-) - 2« (A,^ + A, -ij + A,') +

X, Ai + A;-2k
(

"•"

iL, - M- C i
'

/i ((A, - <Y)^- + ß') {(A, - «)- -h
/3-J-

A' =

=
^ jlVCA, A, [(A, + A,) («^ - /î') - « (A, A, + «^ - 3/3^)] f A,- A,-^ -

( k,' + A, A^ -\ A;^i («^ - ß'') +

+ (A, + A,)«(«--3^-; + -g^—y, g 1.

Wir unterlassen es diese Constantenwerthe in die Ausdrücke für // und i

einzusetzen, ebenso vie alle Discussionen.

Für il Ijerechnet man auf Grund der Anfangswerthe (8) etwas einfachere

Ausdrücke als die obigen und zwar findet man, indem

(47) (, = F'r ''' + G'c" ^'' +r "'
[H' cos ßt + K' sin ßl\

gesetzt wird, folgende Werthe der Constanten:

(A, - A,) {(A, - af- + ß') F' = ^^~^., |j
-l, .

(A, - A,) {(Aj - af + ß'] G'=- -TT-^Tcn 7? ^'iL, - M^ C
'

((A, - af + ß-] |(A, - uY + /î--'^ R' =

^'"' ^{(ii, -M'^)|3«--,'?-^-A,'- A,A,-A.r]-(II'i, + U\L) (2«-A, -A,)J,(Li, - M'-y

ß |(A, - aY- + ß-'} ((A, - aY + ß'] A'' =

=
(XL^Af')-C {^"''^' ~ ^'^ [" *"' - 3^- - A,-^ - A, A, - A.r ,) + A, A, (A, -1- A,)]

- ( IFi, + ir, i) [(A, - «1 (Aj - «) - ,?-]| .

Graphisch werden //. / und i^ durch Curven dargestellt, welche die Summen
von zwei Exponentialcurvcn und einer regelmässig gedämpften Öinuslinie sind.
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7. Formeln für die periodische Ladung. Es sind sämmtliche vier Wurzeln

der Gl. (lOj imaginär, und nach der Formel (21) hat man

(48) n = E + e~ "' {F cos ßt + G sin ß l) + e~
'^''

[Hcosåt + K sind t] .

Durch Differentiation folgt

'

Jif
^ >"'"'

{< Gß - -F'") cos ßt-(Fß + Ga) sin ßt) + ~ '''

{
A'ô - üy ) cos U - {Hä + Ky) sin öt)

,

^ = e~ "' |[F(«- - ß-) - 2Gaß] cos ßt + \2Faß +G(a' - ß"-)] sin ßt^ +

+ e~ ^' |[i/ (/ - 6'-) - 2 Ky s] cos St + [2Hy ö + Ä {f - S-)] sin öd
,

'^'^
e~ "' !JF(i (Sß- -€<"-) + Gß (3«- - ß-)] cos ßt + [Fß (ß-- - 3«-) + G <v f3,î- - «-)] sin ßt\ +

(49)

d<»

+ '' '' \{Hy (3â= - V-) + Â'ô (3y- - è--)\ coset + [Hå {ä' - 3 y') + Ky (3ô- - f)] sin ô,

Die Anfangsbedingungen (6) gel)en jetzt zur Bestimmung der Constanten F,

G , H und A' die Gleichungen

F+H=- ir/„,

(50)

Fci-Gß + Hy - KS^-'^, .

F (a- - ß^)-2Gaß+H(y--6^)-2 Kyä =
,

Fa (Sß- - a-) + G ß (3 er - ß-)\+ Hy (3 rV- - y=) + KS (Sy^ - Ô'-) =

Durch Auflösung folgt

{(« - yT- + (ß- fi)'} ((« - yT- +{ß + sy) fI =

2

Li 4

i.= ir (f + <^-^
) {ß' - à' - (y - a) (y-Sa)}+^ {ce (S^--3y^) - y iß'- - 3«"-)} + j^fzTMi ^ '^ ' "^

ß[(a-yy + {ß- ày] {(« - yy + {ß + äy) G i =

= 1 ((}» + ä') {a (3 /S« - «- - f - å-') + 2y («- - ß^)) +

+^{(f + ö'-y + («^ - ß') (y- - 3f ) ^2«y («= - 3/}=)) -
(£X7-?îifW^ ((« - yy' -i^'' + '^') •

Die Ausdrücke für H und K erhält man hieraus, indem man ce und y , ß und

(3 mit einander vertauscht. Wir unterlassen eine weitere Ausführung sowie jede

Discussion der entstehenden weitläufigen Formeln.
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Indem man für i^ die Form

(51) i, = (~ "' {F' cos ßt + G' sin ßt] + e~ ^' [H' cos öt + K' sin öl)

nimmt, erhält man

{{a - yy + {ß- Öy] {(« - yY + (ß + 0)'-] F' =

= izz^Wfc \^^^' "^'^ t'^' " ^' ^ '^' "' " ^"'^^ ^ '-^

^
"'-^^' + "'' -^^ " " "') '

ß [{a - y)' i iß - à)'/ ((« - y)- + (ß + f^f] G' =

= iLLT^UYC {^^^' " -^^'
* t^

''' '''' "^ ^'^ + " ^""' + Ö' - ^ ^' - a r)

j

Die Ausdrücke für H' und Ä'' folgen durch Vertauschen, wie oben angegeben.

Die Curven, welche // , i und /, darstellen, sind Summen von zwei regelmässig

gedämpften Sinuslinien.
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XXIV. Ver/weiçter Stromkreis mit Induktion und ("apacität

in beiden Zweigen.

Fig. 62.

1. Diff'erentialgleichung der Ladung.

Es soll jetzt die in der Fig. 62 veranschaulichte

Anonhiung betrachtet werden, wobei die beiden

Zweige des Stromkreises einen Condensator und

eine Induktionsspule einschliessen, während die

StronKjuelle sich in dem unverzweigten Theile

des Stromkreises befindet. Mit Anwendung der

Bezeichnungen in der Figur sowie der Bezeich-

nungen

Pi -ih = n,
, pt -p3= Hj

ergiebt sich das folgende System von Gleichungen:

P-n.-L^-...;,

(1)

(2)

J=h + i.

Durch Elimination von P , J
-, K und /3 hndet man die beiden Gleichungen

T.. C, '^' + '
11- + IK.) C, "^ + WC, ^? + n, = £

.

T. xxvm.
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Die erste dieser Gleichungen wird zweimal, die zweite Gleicliung einmal difie-

rentiirt. Alsdann hat man überall fünf Gleichungen, zwischen welchen die Grössen

eliminirt werden können. Das Resultat der Elimination ist folgende Differential-

gleichung vierter Ordnung für //j :

dm,
dt

7.
, /

>r+ i r, w+ w^\dHi, ( ww, + ww^+w,w^ \ j \d-n.

(3>
ir+ ir,

,

ir+ \\\\ i tm, n,+ /1'JLilJ + '^:+_ "'^) _J ^
\ Cj Cj / X/j i/2 Ott X/iijjCiC^ Jj^I^^^i^z

Ebenso hat man für //^ die Differentialgleichung

+
\ L,

"^"" i, I dt> '^V' L,L, ' L,c, ucJ dl-

(4)
/ T-F+ ir, >F+ WA 1 (m, n^ ^ E

Setzt man in der Gleichung (3) ('2 = <» und integrirt die entstandene Gleichung

einmal, wobei noch die Constante so zu bestimmen ist, dass für t^ œ Wi ^ w+'w ^

wird, so erhält man, von einigen Verschiedenheiten der Bezeichnungen abgesehen,

die Differentialgleichung (1) p. 874.

Mit (^2 = ergiebt sicli aus (3) die Differentialgleichung zweiter Ordnung für

einen unverzweigten Stromkreis mit der Capacität Ci , dem Selbstinduktionscoeffi-

cienten L^ und dem Widerstände Tf+irj.

Nimmt man auf ein Mal ('2 = 00 uikI ^2 = 0, so folgt aus (3) eine Gleichung,

welche bei einmaliger Integration und angemessener Constantenbestimmung zu der

Differentialgleichung (4) p. 212 führt, von einigen Unterschieden in den Bezeich-

nungen abgesehen.

Mit C.,^='X> und Li = kommt man zu dem im Abschn. IV p. 182 behau-,

delten Falle.

Schliesslich verdient noch der früher nicht betrachtete Fall einer Erwähnung,

welche entsteht, wenn man ^2 = setzt. Die Differentialgleichung des Ladungs

Vorganges ist dann von der dritten Ordnung.

2. Anfangsbeding-ungen. Es sollen in diesem Abschnitt zwei Arten von

Anfangsbedingungen in Betracht gezogen werden, und zwar erstens eine unsym-

metrische Anordnung, bei welcher die Pole des Condensators ('2 mit einem induk-
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tionsfreien Widerstände «• mit einander verbunden sind, den man zur Zeit t^=0

bricht, zweitens eine symmetrische Anordnung, bei welcher das Bahnstuclî mit dem

Widerstände W anfangs offen ist und zur Zeit f= plötzlich hergestellt wird.

Für die erstere Wahl berechnet man folgende Anfaugswerthe der Potentiale

/Vi und //2, der >Stromstärken .7, ii und i.^ und der Ableitungen dieser Grössen.

(5)

J=
E

W + W, + w
J.

dt
"

dV
''

0,

dt' L^CAL^ Lj /

(6)

n, = (»j + wi j„= n,„

dn,

dt
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(9)

E
Jo

dt

m
dP

= 0,

J„

dt' X/j G«

Die Curve für J beginnt mit einem Maximum, die Curve für /7i mit einem

Minimum, die Curve für 17^ mit einem Inflexionspankte, die Curve für i^ mit einem

Inflexionspunkte mit horizontaler Tangente und die Curve für <2 mit einem Maximum.

Für die zweite Wahl der Anfangsbedingungen ergiebt sich:

(10)

.7=0.

dJ_
dt

d^T

df-

''

(P.T

dt^'

''

-E
\Li Li)'

-.{
W+ W. 2W PF+TT,

+ i7E +
-

?^Y

E ( W+ W,Y
,

IF(3 W+ 2 IF.) ^ ir(3 W+ 2 W^) {W+ W^)
+

L^^Lt
+ -

1 1 »

L,W X/i"C/| XV2 ^2'

(11)

n, =

= 0,

d'n,

de z,, c,
'

E

dm, ^_ E |ir+ if,

d«' X, c, 1 i,

(«• Li C, 1 L,^

L,l'

W(2W+ W,) W(W +Wi)

1j\ Ijo X/2 L,C,}

(12)

77j = 0,

dn.

dt
= 0,

£

d'77. £ /IT-MK, jT
}

dm^ _ ^B^ /
(TF+ W;)' TF(2W"+ TF.) TF(Ty+TF,) _^ (

dt* L,C\\ LfL^ Li^ L.CJ
•
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(13)

(U)

«1 = 0,

dl' L,'

dt-
~ L, \ L, "'"LJ'

dH.^E
/
(H'-i- Vi\ r- W(2tF+

W

i) ^ WX^+J^)
d<»

+
i,L, L,^ i.cj-

0,

du
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gesetzt. Die Gleichung (16) wird dann

(18) r*-A,r^ + A,r---A,r + A^=^Q.

Zu dieser üleiciiung liat man die cubisciie Resolvente (13) oder (14) p. 465,

worin nur A^ mit 1 zu ersetzen ist, und die DiscrimJnante (15) sowie die Inva-

rianten (16). Die ausgeführten Austlrüclie für die Invarianten A und B mögen hier

angeführt werden. Sie sind

(19)

i.-ij= A = i WW, + \V\\\ + \\\ \\\ +^ + ^--^ - 3 ((TF -i- Tr.) i, + (T^'^ W.) L,}
|

W-^ TF,

L'>WB = 27 (( \y-r IF,
) L, + ( \V+ W,) L,} ^ + 27 Z, L, (-^~ -f

p_

'

)
+

+ 2 (
iFir, + iFir, + n', ir, + ^' +

J;j

' - 72
(
tftf, + w w, + »n ir, + Ja + ^J

^aA=

/ T T \ iW4-W W-^W\
-9{( ii> \\\)L„_ + {W+ ir,, L,} jinr. + tf-h; + ir, w, + gi + g| {--^ +

^^ ^| .

Es giebt drei verschiedene Ladungsarten, wie im Art. 3 XXIIl dargelegt

worden ist.

Sind die Bedingungen (18) p. 465 erfüllt und ist die Discriminante positiv, so

sind die Wurzeln /1 , X^, A3 und A4 alle reel. Die Ladung ist dann aperiodisch, und

die Curven, welche die Potentiale und die Stromstärken darstellen, entstehen durch

Addition von vier Exponentialcurven.

Bei negativer Discriminante ergiebt sich die gemischte Ladungsart. Der Aus-

druck für /i^i ist dann

(20) n, = £ + F,e~''''-f Ü,(~'^''-f
'""'

Jfl,cos/3<-f Ä', sin,3«}'

und die entsprechende Curve setzt sich aus zwei Exponentialcurven und einer regel-

mässig gedämpften Sinuslinie zusammen.

Schliesslich hat man periodische Ladung, falls die Discriminante positiv ist,

die Bedingungen (18) p. 465 aber nicht erfüllt sind. Alsdann ist

(21) n,=E+ c~"' {i\co»ßt + O^sinßt} + e~'^'' [H^cosdt + KiSinöt] ,

ein Ausdruck, für welchen die entsprechende Curve eine geometrische Summe von

zwei regelmässig gedämpften Sinuslinien ist.

In Bezug auf die Uebergangsfälle ist Nichts zu den Darstellungen im Art. 3, XXIII

hinzuzufügen. Sie gelten auch jetzt unverändert, indem nur .4o= 1 gesetzt wird.
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4. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der ersten Wahl der

Anfangsbedingungen. Die Wurzeln Aj
, l^, l^ und /^ der Gl. (16) sind jetzt reel

und positiv und werden wie früher in der Ordnung

(22) Ai > io > ^3 > I4 >

genommen. Die elementarsymmetrischen Functionen dieser Wurzeln haben die Werthe

^1 H~ A2 H" ^3 ' ^< — 7" "•"
7" »

(23)

_ irir, + ii'ii-', + w^w, 1 1

ij X2 + Aj A3 + Ai A4 + A2A3 4- A2A4 + A3 A4 —
j Y f" r p ~^ T n

A,A,A3+A,A,A4+A.A3A4+A,A3A4 =
( "cT'

"*" ""C^j E^^;
'

^1 ^2 ^3 A4 — T r /> /^ '

Zur Bestimmung der Constanten F^, Gi, H^ und iTj in dem Ausdrucke (15)

erhält man mittels der Anfangsbedingungen (6) das Gleichungssystem

(24)

F, A, + G,A, + //, A3 + /i'.Aj = ,

-F, A,- + G, A,^ + fi, Aa^ + Å', A."- = ,

JP,A,' + Ö, A,' + i/, A3= + X, A.ä = .

Die Determinante der Coefficienten ist hier

(25)

1, 1. 1, 1

A, , A, >-.

A.% A,^ A3^ A.^

38 J 3 3 3 33

= (-1. - ilü) (-li - h) (>; - >;) ih - h) 'M - 'i) ih - K) = 1/-D .

Durch Auflösung der Gleichungen (24) folgt mit Anwendung auch der letzten

Gleichung (23)

WJ^ (A, - A,) (A3 - A4) (A, - Aj)

(26)

\/D F,

/ ri ^ ,
^'J' (A3-A.)(A«-A.)(A,-A3)

,-p ^ ^ irj„__ (A. - A,) (A. - AJ (A2 - A«)
^

/i) Ä, = +
H'J„ (A, - A,)(A,-A3)(A,-A,)

L/j i>2 " l ^2 i*
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Also hat man

483

(27)

ferner

(28)

L,L.c,c^\/D n,- E ^ _ n, - X,) (A3 - ).,i (x^ - A.,) - X,, tx,-x,)i,x,-x,)(x,-x,) - ;>,(

_ {K-h){>-x-h){K-h) - Kt
_^

(A ,
- A,) (A-, - A3) (A3 - A.) ^- A.<

-14

-L.L.^C.i/j

j^
^ ^^^ _ ^^^ ^^^ _ ^^^ ^^^ _ ^^^

^- A,. _ ^^^ _ ^^. ^^^ _ ^^^ ^^^
_ ^^^

- i,,

^

+ (A4 - -li) (.h - K) (^2 - K) e~ ^'' - (A. - A,) (A, - A3) (A3 - A,) e"
^''

.

(29)

Für das Potential n^ hat man einen Ausdruck von der Form

„ — Xj — A,( — X.t ~- X.t

und zur Bestimmung der Constanten F^
, G^, ,

H^ und K^ ergeben die Werthe (7)

das System der Gleichungen

(30)

Fi A, + G., A2 + H2 A3 + K,_ A, =
C.'

F, A,2 + Go Aj- +Ä A3= + /f, A;^ = ,

FiXi' + GiX^ + H,X,^ + K,Xi>

Man berechnet hieraus mit Anwendung auch der Formeln (23)

,/n p _ Jo (A, - A3) (A3 - Aj (A, - A,)
/ ,

H'+ H^,
, ^ 1

\

(31)

L.c:' A,=

,/np Jo (A3-A.)(A^-Ai)(A.-A3) /, , T^+W", ,^ 1 I

i/^D i:/, = - J, i.h-h)i^^->^2){h-K)Li W+W.
,

1

uc:'
i W+W^ 1 )

l/DZj
J„ (Ai-A,)(A,-A3)(A,-A,) / ,

W+ TF,
. ,

1 (

i,a^
{"-•-

und hat dann

(32)
W+ 'n

, ^ 1 UAs - A3) (A3 - A.) (A. - A,) - A.,

" r' ZT" ' il cj Ä7
'

,
jr+jr 1 \

(A, - A.) (A. - A,) (A, - A,) - X,t

(., H^+ IF.
,

1 ) (A. - A,) (A3 - A3) (A3 - A,) - A.t

~r* ~^
i, '^'"^i.cj A.^

"^

+
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sowie

(33)

_/;i 2 _ >^'+ "'
i,+ -l_l a3-'t.)a4-'ti)ai-A3)^-A,,

^

Schliesslich erhält man aus (28) und (33) für die Stromstärke J

(34, L,C. 1/5 ^j^
= (V - g A, + ^} '^^-^3)(A3--^-.)a.-^2) ,- A.

L, ^''^.
, ^ 1 >

U3-^«)(^«-A,)(A, -As) -;i..
,

r, , W.
,

1 I (^,-^.)(^,-A,U^.-A,) - A.t

5. Discussion der aperiodischen Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Für die Discussion des Ladungsvorganges, welche hier nur in

aller Kürze geführt werden wird, bietet Art. 5, XXIII meistens das erforderliche.

Betrachten wir zuerst

a) Das Potential II^ und die Stromstärke i^. Man hat hier zwei Fälle, je

nachdem

(35) (A)
'^''+irc,^"'Tr^^"

oder

(36) (B) i»* + j-^^ < --^^ i*

ist. In dem Falle (A) besitzt die Gleichung

(37) h =

keine endliche positive Wurzel, in dem Falle (B) giebt es eine solche Wurzel ^21

Wenn die Ungleichheit (35) erfüllt ist, so wächst das Potential n^ von dem

Anfangswerthe n^o beständig und erreicht für t=cc den Werth E.

Gleichzeitig fangt ij mit dem analytischen Maximum Jo an und nimmt be-

ständig ab, bis zu Null, für i^ 00 .

T. xxvin.
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Besteht dagegen die Ungleichheit (36), so wächst II2 von IJ^o an bis zu einem

zur Zeit ^21 eintreffenden Maximum und nimmt dann ab, um endlich iürt=oo den

Werth E anzunehmen.

Die Stromstärke i2 nimmt von Jq an ab, wird Null zur Zeit <2i und zeigt zu

einer gewissen späteren Zeit ^22 ein negatives Minimum, wächst dann und wird

wieder gleich Null für t^co.

b) Das Potential fJ^ und die Stromstärke % . Es besitzt die Gleichung

(38) ^ =
dt

die Wurzeln ü , ^u und 00 . Die Gleichung

(39) i, =

hat dagegen keine positive endliche Wurzel. Die Stromstärke ii wächst also von

dem Anfangswerthe Null bis zu einem zur Zeit ^n vorkommenden Maximum und

nimmt dann ab, um für t = co wieder gleich Null zu werden. Der Anfangspunkt

der ii-Curve ist ein Inflexionspunkt, wo die Tangente mit der Achse der Abscissen

zusammenfällt.

Das Potential /7, nimmt beständig zu, von dem Werthe /7io für t=:0 bis zu

dem Werthe E, für t= co. Der Abscisse ^u entspricht ein Inflexionspunkt der

/7i-Curve; im Anfangspunkte liegt ein Minimum.

c) Die Stromstärke J . Es kommen hier die beiden Fälle

und

in Betracht. In dem Falle (40) nimmt J beständig ab, von dem Werthe J^ für

<= 0, welcher ein analytisches Maximum darstellt, zu dem Werthe Null für ^= 00 .

In dem Falle (41) nimmt auch J zuerst ab, wird gleich Null zu einer Zeit /1 , nimmt
weiter ab, erreicht zu einer gewissen späteren Zeit ^2, welche die einzige positive

endliche Wurzel der Gleichung

(42) 'Jf ^^
dl

ist, ein negatives Minimum, wächst dann und wird schliesslich gleich Null für t =00.

N:o 1.
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6. Formeln für die aperiodische Ladung, bei der zweiten Wahl der

Anfangsbedingungen. Es gelten die Relationen (22) und (23) unverändert. Zur

Bestimmung der Constanten in der Formel (15) erhält man jetzt die Gleichungen

(43)
E

(44)

Das Resultat der Auflösung ist

,/T-, p E (A,-X,)(^,-X,)(A, -A,)( W, 1
y

1/5 G, = -^- (^3->-J(A4-A.)(X,-Â,) /. , _ W,
^^ ^ _L I

,/np. s (A,-^)(A,-A,)(A. -AJ/, , W, 1
\

Mittels dieser Werthe ergiebt sich

(45) - L.C. 1/5n^ =

{

V - ^ ^.

+

^^i
"- " '-^ ''-

;;

'' ''- - '-'
e-

'•'

+

W, 1 |(A,-/.)(/.-A.)(A.- A3) „->-,'

^-^-g^-+ifc;l
-

"
' "+

V-?^^A3 +
1 I

(A, -/,)(/, ->.j)(;., -A4) -;..(

,cj

X 2 - ^^
X + ^' 0-1 - A3) O-t - A3) (^3 - A.) -X,t

und nach Differentiation folgt

(46)
/n'i (-. Î

^-^

+ 7^> /3) (A3-A4)(A4-Aj)ex,i/d^=;a,'--^a

TV, , .
1

I „ , , ,, , ,,, , , -Kt

/,(

+

A3' -
jf

A3 + -^-ç-j (A, - A4) (A4 - A,) (A, - A3) e
-' +

A3^ - 5 A3 + j^\ (A4 - A,) (A, - A3) (A3 - A4) e~
^''

a;- - P ^4 + ^-ç] (A, - A3) (A3 - A,) (A3 - A.) e~ '•''

.
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Man erhält hieraus die Ausdrücke für n^ und i^ , indem man L^ und L2 , Gi

und Ca , Wi und W2 mit einander vertauscht.

Schliesslich erhält man für die Stromstärke J die Gleichung

_ M :

Li + L^

c, + c.

(L, + L,)C,
-^j(X,~l,)(X,~l,)a,->.,)e '' +

+ 1^-^^ - x'^- >-^ + (z^arc^! (^* - ^'^ (^- - ^^^ ^'^ - ^'> «^"
'"

• {'' - 'l;^. ^' + ïïMI'c^c] <•'' - ^=) (^-^ - ''
>
('» - ^^)e

-K'

7. Discussion der aperiodischen Ladung, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingung-en.

a) Das Potential Ily und die StromstärTce i^ . Wir setzen ähnlich wie im

Art. 5, XXIII p. 470

(48)

s.=
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In dem Falle (A) wächst das Potential Wj von dem Werthe Null für t=:0

beständig, bis zu dem Werthe -E für t= oo. Der Anfangswerth stellt ein analy-

tisches Minimum dar. Die Stromstärke h wächst gleichzeitig von Null an, erreicht

zu einer gewissen Zeit ^u , welche die einzige endliche positive Wurzel der

Gleichung

(52) '^^0

ist, ein Maximum und nimmt dann zu dem schliesslichen, der Zeit ^=oo angehö-

renden Werthe Null ab. Für f^=fn zeigt die /Zj-Curve einen Inüexionspunkt.

In dem Falle (B) nimmt //^ , mit dem Werthe Null anfangend, zuerst zu, bis

zu einem zur Zeit ^12 eintreffenden Maximum, und nimmt dann ab um für /=:co

gleich E zu werden. Die Grösse ii wächst von Null an, zeigt ein Maximum zur

Zeit ^11 , welche jetzt die kleinere positive Wurzel der Gl (52) ist, nimmt ab, wird

Null für ^^<i2, nimmt weiter ab, zeigt ein negatives Minimum zur Zeit ^13, welche

die grössere positive Wurzel der Gleichung (52) isc, und wächst alsdann, bis zu

dem Werthe Null, für /^ao. Die //j-Curve hat Inflexionspunkte für <= ^i und

b) Das Potential 11^ und (He Sfroiiistärfce i, . Es sind die Resultate hier die-

selben wie in Bezug auf Z/, und ii . Nur hat man /., und L.,
,

(
'1 und ('2 , Wi und

TF2 mit einander zu vertauschen.

c) Die Stromstärke J . Das Verhalten der Stromstärke J hängt davon al), ol»

oder

(54) x,^ + --^+P'^^ < ^^-±^ ,.

ist. Besteht die Ungleichheit (53), so wächst J von Null an, hat zur Zeit t^ , welche

die einzige positive Wurzel der Gleichung

(o5) "Î7 =
dt

ist, ein Maximum, nimmt ab und wird gleich Null für t=-j:}. Besteht dagegen

die Ungleichheit (54), so hat die Gl. (55) zwei positive Wurzeln ti und ^3 und die

Gleichung

(56) .7=0

eine solche Wurzel t^ , wobei die Reihenfolge

(57) 0<tt<U<t,<x
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ist. Es wächst •/ zuerst, zeigt für ^ = /^ ein Maximum, nimmt ab, wird gleicli Null

zur Zeit f^, nimmt weiter alj, zeigt ein Minimum für t:=ti und wächst dann, bis

zu dem AVerthe Null, welcher mit ^ =r cc erreicht wird.

8. Formeln für die gemischte Ladung, für die erste Wahl der Anfangs-

bedingungen. Es hat das Potential J/i jetzt die Form (vergl. p. 466)

(58) n, = E+F,e ''' + G,e ^'' + >
' {H,cosßt + K,smß() ,

wobei Ai und /2 die beiden reellen, « -f iß und « — iß die beiden con.jugirten imagi-

nären Wurzeln der Gleichung (16) p. 480 darstellen, sowie /1 , /2 , « und ß alle

positiv sind. Zur Constantenbestimmung liefern die Formeln (4-5) p. 472 und die

Anfangsl^edingungen (6) p. 478 das System der Gleichungen

Ell, + G, ;.j + ff, n - A'i /3 = ,

t\ir + G, ;.;- + H, (a'- - ß-\ - 2 A'i « /3 = ,

F, ?.,'+G, /J + H,a (a- - 3 ß'') + A', ß (ß- - 3 «^j = ,

mit der Auflösung

lir T

i,,-,.y^a,-.,^ + ß-F, = j^~^~^^^^\

(59)
'''-'^'{^'^-"y-^^')''' = -L;mc,t
{(i,-af + ß'} [(k,- a)'-^ ß=) H, = A,>.^ ;2Ka,+A,)-A,/.,-3«= + i3-;

irj^,

ß {( A, - «)^ + ß'} {(A, - «)'- + ß^) K, = A, A, {(«^ - ß'){A, + A,| - « («= - 3/i^ + A, A,)) 1IV„ .

Wir unterhissen die Einsetzung der Constanten F,
,

(t,
, 77, und A', in den

Ausdruck (58), sowie alle Discussionen.

Für die Stromstärke «i folgt

(60) -7^Ji= F,X,e^^''' + G,Ke''^'' + e~ "' {(aB,- ß K,) cos ßl + {ß H, + aK,)sm ßt] ,

'-'1

wobei

(c.l)

ist.

f {(A, - «)= + /3'-; !(A, -«)•- + /?^! [aH,- (Jif,| =A,A,(«-^-h^-^)(A, +A,-2«) KV,,,

I
/J((A.-«J'-l-(i=}{(À.,-«f + (3-) [ßn,+ ttK,} =~k,k,i^a' + ß-'){(l,-a)(>.,-u)-ß-} IIV„

Der Ausdruck des Potentiales f/^ ist

(62) 77, = E+F, r~ ''•' + G,>r ^'' + e" "'
{//, cos ßt f h\ sin ßl) .

N-.o 1. 62



490 Hj. t allo vi st.

Zur Bestimmung der Constanten F^, G^, H^ und K^ geben die Anfangswerthe (7)

p. 478 die Gleichungen

(63)

j^a, +GjAj + iï",«-Â'jiî = -c
Fa,= + Gsij^ + //,(«— (5^)- 2K.aß = Q,

Jo

Als Resultat der Auflösung findet man, indem man noch von den den Gl. (23) ent-

sprechenden Relationen zwischen Aj
, /.^ , « und ß Gebrauch macht,

(64)

( A,»^

(( A, - «)« + ß') {{X, - «)^ + ß^) H, = ^° {(>r+ W,) C,X,X, [«^ + |3^ - (;., - 2 a,) {X, - 2 «)] +

+ ( A, + i.,) (3 «^ - /Î') - 2 a (A,^ + i, À, + V) +—"x^"^} •

ß[{X,-a)--+ß-^) {a,-aY + ß-) A-,=

= ^" |(
W+ IFj) C, A, X, [(X, + A.,) («^ -

i?')
- « (i, A, + «^ - 3/?^)] +

+ A,Ur - (i,-^ + i,A, + A,=) («' - ^'0 + (A, + Aj) o; («^ - Zß-') - ^ ^^^ [fA, - «) (A^ - ofl - |3^]| .

Fur die Stromstärke i^ erhält man

(65)
K> .-^>'

wobei

(66)

-^iV=FjA,e ' + G,i,e '+e ((aH, - ^ii,) cos /?<+ (/3^, + aifj) .sin j3/} ,

((A, -a)- + ß^) {{X, - «)'- + jî^} (« JT, - |î À',} =

^i'i'^Pj^{X, + X.-2u)-X,H,^-(c<-'- + ß-){X,- + X,X, + X,'-2aX,-2aX,) + ^'^'^p'-^\,

/i ((A, - «)= + |3-^} {(A, - «)^ + ^=} {ßH.+ «K^) =

= ^°
{-Jj-^'

[ß"- - ih - ") (^> - Û )] + («^ + 13^) [(A, + A, ) (ß= - /3^) - « (A,^ + A, A, + A^^)] +

+ «A,^A,"- + -j-^[(«' + r)(i. + ^2 -«)- «A,A,]|

ist.

T. xxvm.
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Auch der Ausdruck für J ist einfach zu bilden, und zwar am besten, indem

die Constanten der Formel

(67) J=F'e '+G'e '* +c "'
[E' cos ßt + K' sm ßt]

auf Grund der Anfangswerthe (5) p. 478 direct berechnet werden. Man timli^t nach

gehörigen Transformationen

a.-A,){a,-«,^ + ,î=;j" = -^;v-5A, + ^çji,

w, 1
I

1

L,C, l'--"' L/-'"^i,C',(-l,

(68)

(/, - ).,) {( A, - ctY + ß"-) Ü'

{(/., - ttf + ß-') {{>.„ - c<r- + ß'^) H' = -^-^- II, c, i, à, [Ca, - 2a) (A, - 2«) - a"- + ß'] +

+ A,- + A. X, + A,— 3 «= + ß-' + (~ + -^^) (2 « - A, - A,)|
,

ß {(A, - af + ß^-] {a, - af + ß']K' =

= ^—̂ II, C, a, a. [« (A, - <v) (A,, - «) + ^= ( A, + A, - 3«)] + « (A,"- + A, A, + A^^ -„' + i §'-) +

9. Formeln für die gemischte Ladung, für die zweite Wahl der An-

fangsbedingungen. Setzt man

(69) n, = E+F,e '''''+(?,(.' ^''' + e
"' {U^coa ßt + K,an\ßt) .

SO erhält man mittels der Anfangswerthe (11) p. 479 das System

F, + G, + ff, = - -E
,

(70)
J^, A,- + G, A,= + if

,
(«^ - /3- ) - 2 K, « /3 -

i.C,'

1\ A,» + G, A,' + fl, « («^ - 3 ß-) + K, ß (ß-- - 3 «- ) = ^-^
{

-^y^ + ^pi

Das Resultat der Auflösung wird, indem man ähnlich wie bei dem Systeme

(63) verfährt,
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(/. - X,) ((A. - af- + ß^} F, =
^^_

{a,^ - g ;. + ^i^j
I

,

(71)

^/,
(À, - ;.,) ;(;., - .y + ß- g, = - ^^ >>.,^ _ i^ a, +^L

^

,

E

1 I
1

(a, - «r- + ß'] [a. - «r^ + ,3^} e,=- jf^
i,c,Â,;., [(x, - 2«) (a, - 2«) - «^ - ^^] +

- Af- + A, /., + A,^-Sa'+ ß' +(~—'- + j.-j (2 « A,- Ajl^,

(72)

wobei

ß i(/.,
- «)= + ß-] {(M - »y + ß'] K, = -

^^ç_
ji.C, À,/, [« (A, - «) (A, - «) +^-(A, + A, -3«)] +

+ r. [Ar + A, A, + Aj= - «= + 3/J=] - A, A, (A, + A,) + Ç^^^^' + ^) [«^-i - «) (^= - «> - /î'][

FQr die Stromstärke ?i liât man

_ '1 = ir,Â, e~
'••' + a,i^e~

''•' + (~ "'
[ic(H, - ß /\',) cos ßt + (ßH, + «A',) sill ß^) ,

(731

{(A, - ay + ß^-] {(A, - ay ( /i^; {«Ä, - ^/:,} =

= -^~ Uf,^ (2« - A, - A,) - 2 « («-^ + /Î-) + A, A, (A, + A,) +
^

-—-^ + ^J
(«= + /?— -l.A,)

,

(i ((A, - «)"- + i3=} ((;.. - «)-^ + /î^l
{ßH, + « a:,; = -

^^^ j^^ [(>, - «) (>•. - «) - ß'] -aA,h (a, + a,) +

+ («= + /i-) (A,^ + A, A. + A/ - «"- + ß') + ^--'-^ " '+^1) [« (>•. - «) (>-2 - «) + «^— /Î- (^, + h)]\

ist.

Die Ausdrücke für //.^ und /2 folgen, indem M\ und H2
, ^i und L2 , C^ und Cj

mit einander vertauscht werden.

Schliesslicli liat man für die Stromstärke J einen Ausdruck

(74) ,7= F'e
''"' + G' <: '' + e

"' {H' üosßt + K' sin ßt) .

Die Bestimmung der hier eingehenden Coefticienten auf Grund der Formeln für
?'i

und ^2 oder auf Grund der Antangswerthe (10) p. 479 bietet keine Schwierigkeiten.

Die Ausdrücke werden aber ziemlich lang, weshalb sie hier übergangen werden mögen.

10. Formeln für die periodische Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Die Wurzeln der Gleichung (16) p. 480 sind jetzt alle imaginär.

Sie werden mit a-\-ifi, a — iß. y -f- / d und y — id bezeichnet. Essind«, /Ï, y . à

alle positiv, und man erhält

Ï. xxvni.



Elektricitätsbeweguny in rerzwek/len Hlroinkrriseii. 493

(75)

w+ w. w+ w„

, n ... .. ii^n\^ ww,+ W.W, 1 1

IK+ ir, IV+ WA 1

Für das Potential Ui hat man jetzt den Austlruck

(76) n,=E + t~ "' [F, cos ßt + G, sin /Jc) + e~ ^" (ff, cos ö< + A', sin à t) ,

und erhält mittelb der Anfangsbedingungen (6) p. 478 das System

F,+H, = - WJ„
,

Fl (
«- - |3-) - 2 G', « (3 + Äi (r - Ô'-) - 2 Â', y A = ,

F, Of (3^= - a") + ü,|3 (3«— ßh + fl", y (30= - /-) + À', <^ (3r - <V-) = .

Hieraus berechnet man für F^ und G.^

{(« - yf + (j3 - åf) {(a - yf + {§ + bf) F, = - WJ„ (/ + d-) [à^- - ß'^ + {y - «) (y - 3«)} ,

ß{{ci-'y)^ + {ß^f,f){{a-yf + (ß + öf}G, = -WJ„(f + ,y-)[-2yiß--a'-) + «{cx- + y- + /)-^'aß-)]

(T

(78)

und erhält die entsprechenden Ausdrücke für Hi und K^ , indem man « mit j' und

ß mit Ô vertauscht.

Das Potential /4 hat die Form

(79) 77j = £+ e" "' {F„ cos ^i! + G^ sin |3<} + e~ ''' {ä cos Ô/ + A'^ sin ,)(}

und die Coefflcienten folgen aus den Gleichungen

(ÖO)

Fj + fl, --(!('+ W,)J,

F,c<-G„ß + B,y -iv^d
•/0

F, («^ - (j-) -\>.G,aß+H^ (y' - Ö-) -2K,yô = 0.

F, c< (3 ß-- - «'-) + Gj (Î (3
«-^ - (3"-) + H„ y (3 Ô' -

f- ) + K. d (3 y^ - ,V-) = -
-^2^2

Man lierechnet
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^ {(« - yY + {8- bY) {(« - yf- + {ß + bf) F^ =

= ^ {C^. {W+ W,) (f- + ö') [ß^- - ö' - (y - «) (y - 3«)] + [2«ô= - y(J^- - 3«y (y - «.)] + 2^j ,

(81 ) 1 ^ {<« - y)' + (^ - '^)'} {(« - y)' + (ß + «)'} <?î =

= ^ |Cj (TF+ Tr.) (y= + ,r-) [2y («= - ß-) - a (er + f + ,5- - 3^" )] + (y- + ^^)= + («"- - /J=) (d"- - 3y-) +

+ 2 « y f«' - 3^-^) -^ [(« - y)-' -
fj^ + à=]

I

.

Die Ausdrücke für Ä, und Ä'2 erhält man hiei'aus durch Vertauschen von «

und y , ß und ô mit einander. Auch die Ausdrüciie für die Stromstärijen ii und «2,

welche

(82)

[ -p (, = e '{(«f, -/î(î,)cos^<+ (/Si-^ + reGOsin/S«) + <-

*^'

|(yiï, - ô Ä',) cos d'< + (äir, + y A',) sin à'<)
,

[
-

()- «= = '~ "'
{(" i'\ -ßO.) wsßt + (ßF„ + « G,) sin ßt\ + iT ''

{(yH. - ô A'jJ cos 6t + (b H„ + y K^) sin bt)

sind, können einfach gebildet werden. Die Ausführung möge hier unterbleiben.

Schliesslich hat man

(83) J=e~'"{F'coiißt + G'sinßt} + e~''^'{H'cos bt + K' sin dt]

und berechnet

{(« - yy + (ß- äy) {(«- yY + (ß + sy) F' =

j-^ j^a (y= + -Vv) [(y - «) (y - 3«) - ß' + b'] + ßT- - b'- ^ 3 {»- - f-) + 2
(_^

+ ^-^:^) ^« " >"> '

(84) ^ ^ {(« - y)' + (^ - «)"-} {(« - y)' + (^ + A')=} G' =

^ iijC^ (y- + b-) [2y (fi"- - «^) + a («- + y^ + d^ - 3j3=)] -«(«" + ô^) + ia(ß- + y-) - 2y (y^ + ô^) +

Die Ausdrücke für H' und .ST' ergeben sich aus den obigen Ausdrücken durch

das Vertauschen von « und y ,
/ï und ö .

11. Formeln für die periodische Ladung, für die zweite Wahl der An-

fangsbedingungen. Die Formeln (75) gelten hier unverändert. Für die Coeftt-

cienten in der Formel

(85) n, = £ + <~ "'
[F, cos ßt + G, sin ßt}+e~ ''' [H,coädt + K, sin b t] .

geben die Anfangsbedingungen (11) p. 479 die Gleichungen

T. XXVUJ.
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(86)

( F, + H, = -E,

F,a-0,ß + H,y- K, (5 = 0,

F^ {a- - ß^}-2G,aß + H, {y- - 0^) -2K,yä
E

K (W+W, Kl
F,a{Sß^ - a^) + G, ß (3«= -ß') + H,yß,Y - y-) + Â', å (S/- - ô=) = - -^

|
^ ' + -^} .

Durch Auflösung folgt

{(« - y)^ + {ß- f>r) ((« - yY +{ß + dy) l, =

=
j^^C.

{'^' ^' ^'''^ + ^'
*
[''' " '^' ~ ^^ ~ "' (y - 3 «)] + 3 («— f )

- ß'' + â-^ + 2
(
^-~^ + "^

)
(y - «)| ,

(87) . ^{(«-y)' + (^-ôT! ((«-yf + (/J + d)^;G,=

= y4r 'M Ci Cv' + Ô') [2 y («' - /Î') - « («' + f + ô= - 3/3^)1 - 2y fy^ + ù=) - « («^ + (V) + 3« (/3= + y") +

Die Coefficienten -ff, und A'i folgen hieraus, indem wie immer früher « mit y

und /i mit (5 vertauscht wird.

Aus //i erhält man 11^ dadurch, dass TT^i mit TT'2
,
Lj mit La , ^î mit C'2 und

vice versa ersetzt wird.

Die ohne jede Schwierigkeit zu bildenden Ausdrücke für die Stromstärken ^l

,

/'2 und .7 mögen jetzt dahinbleiben.
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XXV. Anordnung wie im Abschn. XXIV, mit Hin/ufügung

einer gegenseitigen Indulition.

1. Differentialg-leichung der Ladung. Die in der Fig. 62 veranschaulichte

Anorihiung werde jetzt derart verändert, dass zwischen den beiden Zweigen mit

den Selbstinduktionscoefficienten L^ und L^ bez. noch

eine gegenseitige Induktion mit dem Coefflcienten

M wirken soll. Hierbei wird M positiv oder negativ

gerechnet, wie im Art. 1, XIX p. 386 angegeben

worden ist. Es entsteht in dieser Weise die letzte

Anordnung, welche in der vorliegenden Arbeit einer

theoretischen Betrachtung unterworfen wird. Setzt

man wie im Art. 1, XXIV p. 476

P2 - Pi = n,
, /), - /), = Hj

,

so erhält man das folgende System von Gleichungen

p ~ n — T ^ — if ^2 - ; \r

(1) P + JW=E,

dn,

dii

dt

«. = Ci '2^

dt

dn^
'

dt

= u W.

dt

J= i, + 4 •

Indem man P, J
,

i^ und ?2 eliminirt, findet man hieraus die beiden Gleichungen

:£ - n,
,

(2)

z.c.^+.v/c.f^^-.(.r.H,)c.f..-rc.f

.
M C, '^ + L.C, '^' + iKc.^ + ( )(•+ ir,) a

dp dt dt

dJU
dt

E-n^.

T. xxvm.
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Diese beiden Gleichungen werden zwei Mal differentiirt, und unter den somit

erhaltenen überall sechs Gleichungen werden die Grössen

„ dn^ d-n^ d'n, , d*n^
"''

dt ' dt' ' 'dt'
^^^^ dt*

eliminirt. Das Resultat der Elimination ist folgende Difterentialgleichang für /A.

(3)

{L,L, - M-)
'^JJ'

+ (X, ( \V+ W,) + L, ( W+ n\) - 2 \VM\ ':^^ +
d'Ih

'( dt^

I hinr I unv i ir if i

^^ ^^i'™, ,

/k'+ ir, t^+ if,
,
^.., . .

+ ,iKii.+ l^ II, + II, 11,+
^,^ _^_^_^^^^^

-.^____ + __^^__+__^n,-,^-£.
( dt c.c^

G)

Ebenso hat man für //, die Differentialgleichung

{L,L, - Ar-) —^ +
!A ( ir+ Ti;) + l, < ii-+ ir,) - 2 H'm; "^^ +

Mit M=zO geben diese Differentialgleichungen die Gleichungen (3) und (4) p.

477 zurück.

2. Anfang-sbeding'ung'en. Es sollen die beiden selben Arten von Anfangs-

bedingungen in Betracht gezogen werden wie im Art. 2, XXIV. Für die erste

Wahl berechnet man dann die Anfangswerthe

(5)

E
W+ \V^+iv

-J,,

dJ^
dt

~

cFJ

dt'

''

0,

L, - M .Jo

L, L, - M^ C,
'

dJ'J_ (L, - M) (i, + ij - 2M) W+L, (i, -M)W,- M{L^ - M) Vr, J,

dt^ (L, L, - M^f

(6)

n, = ( u\ f w) ./„ = n,„
,

dn.
-o,

= 0.

dt

dm, _ (L, -M)(£^-3f) PF- If ( L. ir, + i, ir,)

M
J.

dt' iL,L.,-M'-y-C.C,
Jo.
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(7)

(8)

(9)

dt ^ C.,'

df

dm,
dl'

= 0,

L.

{L,L^-M'-)C„^
Jo

dm, ^ (L, - j-f)' tr+ z,,' h; + M- u\

dt' ~ (L.Lt-M-fCi'

«1 = 0,

rfî'i

dt

dH,

= 0,

M J,

dt- L, L,-M^C
dHi ^ (L, - M) {L, - M) ir - M (L, If, + L, "'

) -A

*2
—

TT/

E
IV+ W„ + îP

-J.,

di,

dt
'

dP

= 0,

i. Jo

d% _ (L,-Mf W+L,^W, + M' IF, J„

d<« (i,£,-MT C
•

Fui- ilii- zweite Wahl iler Anfangsbedingungen erhält man. ebenso, wenn man
sicii mit einer Ableitung weniger als in den obigen Ausdrücken begnügt,

(10)

(11)

J=o,

dJ L, + L,-2M
E,

dt L^L^-M

df-

n, = ü,

(L,L,-My E.

dn,

dt
''
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(12)

(13;

a4)

ein.

dt
= 0,

d-n, _ L^-M E^

df" ~ L,L.,-ir-C„'

dm^ ^ _ (L, - M) (L, + L, - 2M) IK+ L, (£, - M) W., - M{L, - M) n\ E
\ dt'' {LiL,-MY c.

Î, = ,

di, £2 - M
E,

dt LtL^-M'

dH, (L^ - M) (L, + ij - 2 M) l)'+ L^ (Z, - M) W, - M{L, - M) iV.

^ df

f
'2 = ,

{L,L,-MY E.

dk __ L^-M
dt

" L7i, -W E,

d-k _ {Li-M){L^^L.,-2U) W + Z,, (£, - M ) W^ - M {L„ -M) II"

d/J^

~
{L,L^-M'-f

E.

3. Charakter der Ladung. Die Lösung der Differentialgleichung (8) hat

die Form

(15) n, = E+F,e '^' + e,e '''' + H,e ^'' + K,e "^*'

,

und es sind X^
,
X^^ ^3 im^l ^-i, Wurzeln der Gleichung vierten (Grades

(i,£,-i¥-)'y' - Ji, ( \V+ 11',) + L, ( ir+ IF,) - 2 WMJ r' +

Wir setzen

(16)

(17)

A„=L,L.,-M\

A, = L, (W+ PK,) +X2 (
»'+ "',

)
- 2 10/

,

^,_ = W\\\ + WW, + »', II', +^ + A^
,

A,:
1

CA

und erhalten dann statt (16) die Gl.

(18) A„ r' -A,r' + A, r' - J3 /• + .4, = .
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Zu der Gleichung (18) hat man die cubische Resolvente (14) p. 465, die In-

varianten A und B, p. 465 und die Discriminante D ebenda. Die ausgeführten

Ausdrücke der beiden Invarianten sind jetzt

(19j

- y {L, (W^ W,) + L,{W+ ir.) -2 WM} [-'^^ + -^7^1 + 12 (i, L,_ - iVP)^ ,

.20.
^^_ ^^ ^^,,,

B = 27 {L. ( W-r U^) + L, , ir+ U-,, - 2 .m^^ +

+ 27 . L.L. - 3/^){i^ +i^}V 2
(

..-..- . .Kl,- + W. .^ + ^ +
Jj^

- 9 (z, ( in II-,) + L, ( ii'+ iF,) - 2 WM)
j

ii-ir, + irir, + ir, ii; + ^j + ^^}
/^+i^^ + ^^^^} .

Es giebt wie früher drei verschiedene Ladungsarten, die aperiodische, die ge-

mischte und die periodische, für welche die Zeichen der Discriminante B und der

beiden Grössen (18) p. 465 entscheidend sind.

Bei der aperiodischen Ladungsart sind die Wurzeln /j ,
Aj, /^ und /^ alle reel

und positiv und wenlen in der gewöhnhchen Grössenordnung genommen. Ihre ele-

mentarsymmetrischen Functionen haben die Werthe

•ll + ^2 +'!(. + >. =
L. (W+ W^) + £, (W+ tr,) - 2 WM

L, U - M^

(21)

( WW, + WW, + W, W„) CC, + L,C, + L^C,

^1 ^2 ^3 + ^l ^2 ^4 "t" ^1 ^3 ^4 + ^-2 ^'3 ^4 —

A] /.., A3 A^ -

{W+W,)C,+{W+W^) C^

{L,L,,-M^)C,G.

{L,L,-M^)CtCt'

Ferner hat man D positiv und

(22) i/D = (L, L, - M'r- (;., - A,) (i, - A3) (;., - ;.,) a, - -t,) a, - i,) c;.^
- ;.)

.

Bei der gemischten Ladungsart sind die Wurzeln der Gleichung (15) Aj
, /^

,

« + //Ï und « — iß. wobei Ä; , ^, , « und /Ï reel und positiv sind, und es bestehen

die Relationen

(23) n, = E + F,e ^''-rG,v '^''+'= "' [H,cosßt + K,sinßt)

T. XXVIIl.
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A, A^ + 2 « (A, + ;-j) + «- + ,3^ =

2A,A,<v + fii + Jj) (n-~ß-)

A,A,(f<- + ^«) =
,

nr+ ii-.)C', + (ir+>K,)c,

sowie

(25)

(L,I,2-lf'-)C,Cj'

I/^TD = (L.i^ - M^)'"- 2/3 (A. - A,) (a. - «)- + /î^} ((A, - «)- + ;î^;

Es wird Al grösser als /2 genommen. Die Discriminante -D ist negativ.

Schiiesslicii giebt es hei periodisciier Ladung vier paarweise conjugirte imagi-

näre Wurzeln « + iß, « — iß, y + iô und y— i^ 'lei" Cileichung (16), wobei «, ß, y

und Ô alle positiv sind. Man hat ferner

126) n, = E + c
"' {F,coHßt + G,smßt) + e ^'' {HiCoa (bt + K,sm dt) .

(27)

2(« + r):
i. ( 1'^+ " j) + L, ( PFf IT,) - 2 I^Ji

«- + ß- + y- + d- + 4 ff -/ =

2«(/- + ,V^) + 2y(«^ + (3=) =

(«- + ß-) {y^ + S^) =

L,L,-M'-

(L,U - JVI^) C. Cj

(TF4- IFj C',+ (TF+ W;) C,

(L, L, - M'-) C,C,
'

sowie

(28) \/'D = (X, L2 - M'Y' 4ß!) {(a - yf + {ß- b)') {(a - yf + {/5 + Ô/} .

Die Discriminante D ist jetzt wieder positiv.

4. Formeln für die aperiodische Ladung-, für die erste Wahl der An-
fangsbedingungen. Die Coefficienten -f

i

, (ti , H^ und Ä'i des Ausdruckes (15)

p. 499 erfüllen jetzt die Gleichungen

F, + G, + ä, + K, = - wj^
,

F, A, + G, A., + B,}., + K, A^ = ,

F, A,- -t- (;, Aj2 + H, l^- + Ä, A,= = ,

F, A,^' + (,', Ao' + //, A,/ + ä:, A,' = -

(29)

L,L,-M'C,C^
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Durch Auflösung folgt, indem noch

(30) y/D'
\/D

gesetzt wird,

(31)

fL, i, - M-Y

" ^ ^ '
""

(i, i, - J/^) c,a !'' " Af I Ï,

•

T)'« J^-^o /j
t^\ (^3 - ^4) (A. - A.) (^, - ^3)

^ ^' " (i, i. - M=) C.C, r^
- Mf ü •

-^ "^' (L,i,-iif=)CAr iif/ ïi

tjoniit liaL man

{X.£,-AP}C'.C, 1/2;' 77. - £ _ , K'^ (K-X,) {i,-l,){l, - X,) - X,t

M '

J, ~Y' Mi l,
^

_/j ><^l (^3 -i-ù (^4 - ^.) (A, - h) - ;,i /
11^1(^1-.'.,) (A,-^^) (-12- -Ij -A.(

r M/ ä;
' '^v-'-Mi X,

«

Wy (i,

Hieraus folgt weiter

{L,U-M^)C,\/D'
i^

U '^l (^ .
- A,) (A, - A,) (A3 - ^.) -A.,

^Al — ,, / ^
*4

(33) M = ("-!/) a, - A,) (A, - A,) (A, - A,) e
Kt

- (^2 - ^) (^3 - -l*) (^. - A,) (h - h) e ^'' + (a, -
]^)

(A. - a,) (A, - A,j (A, - Aj e
^''

- (a. -
j^ )

(i, - h) ih - A3) (A3 - A,) e~ '''

.

Die da« Potential //2 und die Stromstärke io betreffenden Formeln sind

(34) n, = E + F,e ^UG..e ^'' + H,e ^'' + K,e'
^''

,

(35)

\/D' F^ = - LxJ„ (A, - A3) (A. - A,) (A, - A,) /, , Vr- ir,

(L,L^-M'-)C{-'
{a,= - —7—i i. +

1 \

n- r-- ^l/o „_ (A3-A.)(A,-A,)(Ai-A3)
/, , H-'^- ir.

,
1

l

/Z>'i?3 = -

\/D' K, =

i. Jo a, - A,) (A, - A,) (A, - A.)
/

W+ W, 1

(L,L.-M-)a' A32

i, Jo (A, - A,) (A3 - A3) (A, - A,)

(L,Lj-lf=)C,' A,=

T. xxvm.
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Ar

/ , _ }y_±W, 1 ( (/li - ;i2) (A, - >l3) (A, - h) - !.<

i 2

HTi (X.£,-Af')C,i/.D' Î,. _ I
. ,

iV+ >r,
, _^ 1 \ (A,- A3) (,13 -•^4)1^4- A,) - A.<

_
/a„"- - K±JÏa i, + _i_l, (A3 -A^) g, -A.) g, -A3) - K, ^

+ k'-
"'"'""''''

'

^ \ (A, - A,) (A, - A,) (A, - A,) _,- A,,

{".-^'^-i^a^ A3

/. , W+ ir.
, , 1 \ (A. - A,) (A, - A3) (A3 - A.) - A.,

Schliesslich berechnet man noch

,oo^ {L,U-M^)C^\/B' /_/,,_ W,X, 1 1 (A,-A.)(A3-A,)(A.-A,) - X,

^
' L,-M J,~r' L,- M^{L,-M)CJ A,

r L, - il

1 \
(A3-A,)(A,-A.)(A, -A3) - A,,

M (L, - ilf) CJ Aj
"^

,(,.._ TT.A» 1 \ (A,-A,)(A.-A^)(A,-A.) - A.,

'*'l' L,-M'^(L]-M)CJ A3

1 , 2 "'.A.
,

1
1
(A,-A.)(A,-A3)(A3-A,) - A.,,. "^4

I

1 l

5. Discussion der aperiodischen Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. In Bezug auf -//2 und /2 gilt jetzt genau dasselbe wie im Art.

5, XXIV, a) p. 484. Bei der Discussion von J braucht man nur zu beachten, dass

statt der Ungleichheiten (40) und (41) p. 485 im Art. 5, XXÎY jetzt die beiden

Ungleichheiten

^^^^ ^*'+(xr^Myc,>z:^^-
und

1 w

gelten.

Bei der Discussion von fl^ und /, tritt eine Verschiedenheit ein, indem jetzt

zwei Fälle
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w

und
w

(42) .,>^

vorhanden sind. Wenn die Ungleicliheit (41) i^esteht, so hat man das im Art. 5,

XXIV a) betrachtete Verhalten von /A und i^ . Ist dagegen die Ungleichheit (42)

erfüllt, so hat die Gleichung

(43) j, =

eine positive endliche Wurzel /12 und die Gleiclmng

(44) ^i' =
dt

zwei endliche positive Wurzeln t^ und t^ , wobei

(45) o<<„</,, <<„<»

ist. Es wächst dann A/j von //,0 an, erreicht zur Zeit /12 ein Maximuni und nimmt

w^ieder ab, bis zu dem Werthe E in dem stationären Zustande.

Gleichzeitig wächst die Stromstärke z'i zuerst von dem t ^0 angehörenden

Werthe Null, welcher ein Mininmm ist, zu einem zur Zeit t^ eintreffenden Maxi-

mum, nimmt ab, wird gleich Null für t= fi2: nimmt weiter ab, zeigt 'ein negatives

Minimum für i= (13 und wächst dann zu dem Endwerthe Null, für f=xi.

Don Abscissen t^ und ^13 entsprechen Inflexionspunkte der //[-Curve.

6. Formeln für die aperiodische Ladung, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingungen. Man berechnet jetzt mittels der Anlangswerthe (1 1) p. 498

<46) - iL, L, - M'-) C, 1/5'^^ = {(L, - M) /.,= - W, >., + i-j (>-^ " ^3) (A, - XJ (X, - X,
) - >.,,

- 1(7. - M) A,^ - ir, X. + Ij (^s-AJ(/._-X.)(X.-A.) - K: ^

+ [{L, - M) X^ - \V„J., + -l\ (>-*-^t)(^'-y(^-^'^ r ^''

T. XXV m.
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(47) { L, /., ~M') \/D' ^ = {(L, - M ) X,'- - IF, A, + ^ |
(;., - /.,) (À, - /.,) (Â, - ?.,) t~

^''

- -{(7., - M ) }.," - U',)., + p I
a, - >.,) (A. - À,) (À, - Â,) i~

^''' +

+ j(L, - A/) >.,' - VV.l, + ~\ a, - ;.,) (A, - l,) (M - A4) e~
^'''

- {(i, - Jlf ) X,= - ir,A, + ^j (A, - A,) (A, - A3) (A3 - A,)r ^''
.

Die Ausdrücke für /^2 und 4 gehen hieraus hervor, indem Li und Lj , C, und

62, T^i und W2 mit einander vertauscht werden.

Schliesshch erhält man für ./ die Formel

(L, L, - M'-) \/D' ^ = j(L, •rL,-2M)X:-- {W, + W,) A, + ^g~\ (A. - X,) (X, - A,) (A, - A,) e~
^''

(48)

- {(i, + Lj - 2M) Aj2 - ( ir, + UV) A, + %y^} (A3 - AJ (A. - A.) (A, - A,) e" ^'' +

+ |(L, + L, -2M) X,^ - ( II', + W,) A3 + %'^^\ (K - A.) (A, - A,) (A, - A,) e~
^''

- |(L, + L, - 23/) X:- - ( If, + UV) A, + %^'} (A, - A,) (A, - A,» (A, - A,) ^ ^*'

.

7. Discussion der aperiodischen Ladung-, für die zweite Wahl der

Anfangsbedingungen. Es gelten mit wenigen Veränderungen die Untersuchungen

im Art. 7, XXIV. 80 darf statt der Ungleichheiten (50) und (51) p. 487 jetzt ge-

nommen werden bez.

(49) (A) (/,, - M) A4' + ^ > UV A4

und

f50) (B) (L,-3/)A4^ + ^< ir,A,.

statt der Eelationen (53) und (54) p. 488 kommen jetzt die Ungleichheiten bez.

(51) (L, + L,-2M) x:- + ^-^ > ( W, + W,) A4

und

(f'2) (L, 4- L, - 2 M ) X,' + ^},'^^- < ( W, + IK,) A4

.
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8. Formeln für die gemischte Ladung, für die erste Wahl der Anfangs-
bedingungen. Für das Potential IJ^ erhält man einen Ausdruck

(53) n,=E+F,e ''' + G,e ^'+e "' {H.cos ßt + K.sin ßt} ,

und berechnet auf Grund der Anfangsbeilingungen (6) p. 497

(54)

\ A. —

{(A, - aY- + ß') !( A, - ay- + ß^) H, = X, l, ( W [a' + ^^ - fi, - 2 <v) (L -2a)]

-M(a- + ß^){).,+X, -2«)j .7„,

ß iß, - f')' + ^'} {Q-2 - «)- + ß'-) /v, = /., /..
[

IC [ß- (3« - /., -;.,)-« (i, - «) a, - r.)] +

+ Ai («= + /3^) [(À, - «) (A, - «) -ß'-U ./„

.

Ferner hat man

1 . Kt — X,i — ni
(•^S)

-'^J,=
F^X,e '" + (?,;.,« ''•+e '" [ir,H,-ßK,)coHßl + (ßH, + ,,K,)^mßt),

wobei

(56)

ist.

(57)

(L, Z-s - ilf «) C, C, I

'(X, + /.,-2«)

-M[a,A,-(«^ +
,3^)J},/„,

ß ((X, - ay + ß^) {(X, - „)"- + ß-] <ß /7, + « /v-.} = - ^^^^_L_^ /m- [,;., _ „, f;., - „, - ^=]

- itf [(V (A, - c) (/., -n)-ß'- (;., + A, - «;]j ./„

Für //-2 und /2 ergeben sich die Formeln

.- ^.' -A
n^ = E + F,e

''''

+G^f. ''+e "' {H^cos ßl + K,sin ßiy

(58 a)

(X,-X,){n,-ay+ß^] F^ = -
il__„ J^, L 2_ Z±_Wj , ,

_l_l i
12./^ •> 1^1 ^' + r r- f T^ '

(A.-y((.2-a)»+^^)(?2=-,^_^2^,., Ai — ~
A.^ i

i, />,C,( Aj^-

(( A, - ay - ß^-) j(A2 - «)'- + ß') ^2 =^ {(W+ T1V) C2A,/l2 [«= + ^— (;., - 2 «) (^2 - 2 «)] +

+ (A, + .2) (3«' - ^-0 - 2« a:- -. M2 + V) + ^:^i;^fcw^ •

T. XXVIII.
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j

/i [(
A, - uf + §') {a, - «)- + ß"-\ Ä, =

- (i,- + A, Aj H A,;-) («- - (î-) + (A, + A,; « («^ - 3|3'-) -
fj;^_]i^ijc„ ['^' ~ "•• ^^' ~ "' "

^'M
'

(59) -i- /, = FU,r^'' + yj-ljr
'''' + (-""' {{uH^-ßK.,)coaßt+ {ßH, + aK.) äin ßt)

,

((A. - «)^ + ^- ;(A. - «r^ + ß-^) [c^m-ß K^ =
^^ jî^^. [^—J;^ a. - ^.-2«) +

hJAlhzJ^Jill - a;- iji -ia' + ß-') (A,- + i, Aj + A^^ - 2 « A. - 2 « Aj)|
,

(60)

(61)

ß [U, - af + ß') [iL - af + ß'-] {ßH.+ aK,) =

+ (a' + ß-) [(i, + A,) (a- -ß-)-ix (A,- + A, J, + Ir)] + « A,^ Jj4

Schliesslich hat man

J = F- e~
'''' + Ö' e~ ^' + c~ "' [H' coäßt+ K' sin ^(J ,

+

^{(i.-M,Ar-.r,A. + ^}^.(A, - A,) [(A, - aY + ß'] F' =

(A. - A.J ((
A, - af + ß^)(J'= ^j-j-^^^^^ {(L. - M) l^ - IK, A, + i-^}

A,'

(62) .

+ (L, - M) [a,- + A, A2 + A,- - 3«- + (Î'] +

,
ci, -M)(L. + i2-2M) ^K+ £, (L. - Af) ir, - M {L^-M) n\

^^, ^ ^ _ (+
L,L,-M^- ^"" ^'' ^'V

ß {(A, - «r^ + ß-) {(A, - «)- + r; A" =

= Ti-^éw^c^ !^^'^^ " '^^'^ ^^^'^^ t" ^''' " "^ ^^' " "^ "*" ''"' ''' "^ ^' ~ ^"^^
"^

+ (L, - 3/) [ß (A,^ + A, A, + Aj= - «- + 3(3=) - A, A^ (A, + A.)] +

+ (J^i
- ^^f ) (i>. + L,-2 M) >K+ L. (£, - M)W,-M {L, - M) W, r _ ^^ ^^^ _ „, _ ^.]l

.
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u. Formeln für die gemischte Ladung, für die zweite Wahl der An-

fangsbedingungen. l''ür das Potential U^ und die Stromstärke ?i ergiebt sicli jetzt:

((J3) J7, = £+ ^, c~
''' + üi c"

^'' + e~ "' {H, cos ßt + A', sin ßt)
,

[a, - af- + ß-] [(A, - «/- + ^-] ff, =

+ I Lj - J/) [a,'- + A, A,, + A„^ -Sa- + ß^] +

+
L^L^^M^ (2 « - A, - A,j

J

,

ß [(A, - aT- + ß'] [(A, - «f + ß'] K, =

+ (L, - xVi ) [a ( A,- -1- A, Aj + Aj= - ci- + 3 jS") - A, A, (A, + A,)] +

- ^- = F, A, e~
''*'

-I- G, Aje~
'"'' + c~ "' {(«H, - ^ K,) ms ßt + (/3 -ff, + «A',) sin ßt.]

,

{(A, - ay + ,3=) {(A, _ „)^ + p; («i/, - ^ A,; =

= - (L,L,-M*)C, i^,
' ^ " ~ ''•' ~ ^-^ '"^

' ^- " ^'^
' l-^-'

^- ' '•' + '-^^ ~ ''^ " ^"' + ^'*] +

,

(L„-M){L^^-L^~2M)-W+L,(L^-M)W^-M[L,-M)W. .,,,.. , ,
i

+ ^

L,L,-M^ --(a- + ^--M.),,

^ ((A, - a)^ + ß'} ^(A, - «)= + ß') [ßH, + «A.; =

" ~
(X,X,-Af')C, 1 C,

[''' " ""* ^^' -")- ß'] + (L2- M) [(
«-^ + jî^l (A,' + A, )., + }.,' - «' + ß-) -aX, A, (A, + i,

)]

+
i,i,_M= [«(A,-«)(A3-«) + /i-(a-A,-/.,)Jj.

Die Ausdrücke für /4 und ij folgen hieraus, indem man W^ mit 1^2 , L^ mit

L2 und C'i mit C2 vertauscht.

T. XXVIII.
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(,(30)

K». Formeln für die periodische Ladung, für die erste Wahl der An-

fangsbedingungen. Man berechnet in diesem Falle für das Potential U^:

(ö7) ni=E + e~ "' {i\ cos ßt + G, sin ßt) + e~ ^' [H, cos öl -f- A', sin ö t]
,

((« - y)- + (/3 - 0)=} {(<( - yf + (ß + ö)-) F, =

= - ZJ^W- 1

"' '-^' ^'^- ' ^^''^ ^^' + ^'^ [^' " ^' + '^" ~ "' ^^ " ^"^] - " ~C~C7^\ '

Lind erhält H^ aus F^ ,
Ä'j aus frj , indem man « mit y und ß ndt d vertauscht.

Ebenso folgt

(69) n^ = £+ r "'
[f., cos /if + G, sin ßt] + c" ^" {h, cos Ôt+K^ sin ô<)

{(« - y)2 + (|3 - 0)^} {(« - yf + (ß + b)-} F^ =

=
Ç^

(C. (n^+ W,) {f + H^) [ß^- - 0-- - (y - o) (y - 3«)] + «.^'^ - y,J'^ - -^ayiy - «) )- 2
,;X, L. - JP) C, i

'

(70) » i? {«Ï - yj^ + ((J - öf) {(« - y)^ + ((J + öf) G, =

= ^- \C^ 0V+ UV) (y= + ,V) [2y{«-- ^-) -«(«- + y= + ô" - 3ß-)] + {y- + Ö-)' + (n- -ß-)(ö- -3y^) +

+ 2.y(.^--3ß')-^j-j-^^^^^fi.-yr-ß^- + ö-^\.

H2 geht aus -Fj und -S'a aus 6*2 hervor, indem man « mit y und /^ mit ^

vertauscht.

Für il und «2 hat man die Formeln (82) p. 494.

Zuletzt kommt noch

(71)

worin

(72 a)

J=,; "'(j?"cos/3< + G'sin(3<} + e
*'
(H' cos ôi + A:' sin ô(} ,

{(« - Yf + {ß- äf) {(« - yr + (ß + ôr} F' =

=
^L,L,-M'') C, I*

^^' ^- ~ ^^'^ ^' "^^' + ''''* ['^ -«)(y-Sa)-ß-'+ iV] + ( L. - 1/) [/9^ - â'^ - 3 («^ - y-)] +

, „ (L,-3f)(£i+£,-2itf) \V+L,(L,-M) W^-M{L^-M) W,
,

,i

+ ^ L,L,-M' («-y)^^
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ß [(a - yj' I (fi - öf] {(„ - y)2 + ((Î + ay-] er =

=
(X L^-M^VC^

{^L,L, - M'-) C, (y- + Ô-) [iyiß- -«-)+« («- + y- + d' - Sß'}]

,
(L, - M) (L, + L,-2M)W+ X. (X. - M) W, -~M\L,-M) W, r n

ist, und ^2 aus F2 sowie ^^2 aus 6^2 Jurch das gewöhnliche Vertauschen folgt.

1 1 . Formeln für die periodische Ladung, für die zweite Wahl der An-

fangsbedingungen. Jetzt hat man

(73) nj = £ + e" "'
{F, cos ßt + y, sin ßt) + e~ ^' [H, cos öl + Z, sin ö l]

und berechnet auf Clrund per Anfangsbedingungen (11) p. 498

{(« - yf- + iß-{>ry^(a-yr+{ß-\- äf) F, =

= {L,L,-M^)C, {^-^'^' ~ ^'^ ^' ^^'' + *''' [^' " ^"" " '^" " "' '^ - 3«)] +

+ ( i, - 3/ ) [3 («— y- )
- /3-- + å'] +

. ^ (A-Af)(.L.+.L.-2Jf)Ty+ £. (-L,-itf)W.- Jf (£,-M) W^. , ,(

+ 2 i7LTrM« (y - «)/ •

(74)

ß {(« - y)» + (ß- dy) {(a - y)- + (ß + ÖY\ ü, =

= (i^^yc, i'^>
^= - ^"^'^ ^'' ^y' + *'^ [2 y («' -ß'>-" («' + y' + d' - 3^"-)]

+ (i,-iVi)[2y(y-+ â=) + aitt-+iV) - Sa (ß' -. y^)] +

,
(£. - itf) (X, + £, - 2Af ) W+ L, (L, -M)W,- M (L,-M) W, p,. ...

^
^,v^+

i.X,-M^ [^--ô--(y-«)J^.

i^i geht in //[ und G-^ in ET, über, indem « und y ,
|S und ()' mit einander ver-

tauscht werden.

Ferner erhält man 11^ aus 11^ durch Vertauschen von \\\ und H^
,
L^ und Z/2

,

t\ und Co mit einander.

Die Ausdrücke der drei Stromstärken «i , i^ und J mögen jetzt unterbleiben.
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Experimenteller Theil.

I. Unyerzweigter Stromkreis mit Capacität und Selbstinduktion.

1. Einleitung. Die Vorgänge in einem unverzweigten Stromiireise mit Selbst-

induktion und Capacität sind Gegenstand einer grossen Anzahl von experimentellen

Untersuchungen gewesen, welche jedoch das Thema nicht erschöpfen. Näheres

hierüber enthalten die kurzgefasste einleitende Uebersicht und die Litteraturangaben,

bis inclusive das Jahr 1896, in meiner Arbeit: „Untersuchungen über elektrische

Schwingungen, I". (Siehe p. 3 oben.) Einige spätere Arbeiten sind am Ende des

Textes zusammengestellt. Keine vollständige systematische Untersuchung der Vor-

gänge in dem unverzweigten Stromkreise ist somit mehr erforderlich. In diesem

Abschnitt sind auch nur die Resultate von einigen Experimenten enthalten, welche

zur Vervollständigung früherer Untersuchungen vorgenommen wurden; in welchen

Beziehungen, wird im Art. 2 unten dargelegt werden. Es ist nützhch, zuerst die

hauptsächlichsten bis jetzt gewonnenen experimentellen Resultate anzugeben'.

Die von Sir W. Thomson ') hergeleitete Formel für die Schwingungsdaner der

oscillirendeii Entladung eines Condensators

(1) - ^"

VLC 4L-

wurde in dei- für genügend kleine Werthe des Widerstandes W hervorgehenden

einfachen Gestalt

(2) r = 25rl/ÏC

mehreren experimentellen Verificationen unterzogen, welche ihre strenge Richtigkeit

nachwiesen. So bestätigte Fedderskn für die oscillirende Entladung einer Leydener

') On transient electric ciirrents. Phil. Mag. Juno 1858 [4] 5 p. 398, nnd Math, •iiid phys.

pajiors iif Sir W. Thomson I p. hU).
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Batterie die Proportionalität zwisclien T mul 7 C i) und zwisclien T und i L '^), und

MiESLER ^) zeigte, dass aueli der Wertli der in der Formel eingehenden Constante in

diesem Falle mit der Erfährung übereinstimmt. Für die oscillirende Entladung eines

Condensators durch einen Induktionskreis wurden schöne, auf die Formel (2) sich

beziehende relative Bestimmungen von N. Schiller *) ausgeführt, w^ährend besonders

HiECKE ') eine Anzahl absoluter Messungen unternahm. Alle diese Untersuchungen

legten die Richtigkeit der Formel dar. Dass sie auch für die elektrischen Schwin-

gungen bei der Ladung eines Condensators gilt, dessen beide Belegungen plötzlich

mittels einer Selbstinduktion sowie elektromotorische Kraft enthaltenden Strombahn

verbunden werden, habe ich in den Arbeiten „Untersuchungen über elektrische

Schwingungen I und III" ") gezeigt. Weil die Capacität des Condensators in dem

letzten Falle nicht augenljlicklich ihren vollen Werth erreicht, muss eine Correction ")

der experimentell erhaltenen Oscillationszeit voigenommen werden, welche jedenfalls

bei einigermaassen guten Condensatoren nur wenige pro Mille erreicht.

Die Unabhängigkeit der Oscillationszeit von dem Widerstände des Stromkreises

zeigten unter anderen Versuche von Feddersen *) über die Batterieentladung und

von mir ül)er die Ladung eines Condensators. ')

Auch über den Grenzwiderstand, bei welchem die osciUirende Entladung einer

Leydener Batterie in eine continuirliche übergeht, hat Feddersen '") Versuche ange-

stellt und dabei gefunden, besonders dass dieser Widerstand umgekehrt proportional

der Quadratwurzel aus der Capacität der Batterie ist.

') Ueber elektrische Wellenbewegung. Pogg. Ann. 108. p. 4-57, ia59, sowie: Ueber die

elektrische Flaschenentladung II. Pogg. Ann. 116. p 132. 1862.

^) Ueber die Theorie der Stroniverzweigung liei der oscillatorischen elektrischen Entladung

und die „äquivalente Länge" des Herrn Direktor Knochenhaüer. Pogg. Ann. 1.30. p. 439. 1867.

') I. MiKSLEE, Quantitativ photograpliische Untersuchungen über elektri.sche Oscillationcn.

Wien. Ber. 99 |2] p. ,579. 1890.

*) Einige experimentelle Untersuchungen über elektrische Schwingungen. Pogg. Ann.

152. p. 535. 1874.

') R. HiECKE, Ueber die Deformation elektrischer Oscillationen durnii die Nähe geschlos-

sener Leiter. Wien. Ber. 96 [2] p. 134. 1888.

") Th. I p. 81... 87.

') Th. III p. 33.

') Ueber elektrische Wellenbewegung. Pogg. Ann. 108. p. 497. 1859.

°) Untersuchungen über elektrische Schwingungen I, p. 83 u. f.

'") Ueber die oscillatorische Entladung und ihre Grenze. Pogg. Ann. 112. p. 451, sowie:

Uebor die elektrische Flaschenentladung I. Pogg. Ann. 113. p. 437. 1S61.
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In der oben erwähnten theoretisclien Arbeit von Sir W. Thomson findet sich

für das iogaritmische Décrément der Oscillationen bei der Entladung eines Conden-

sators der Ausdruck

(^) ^^-?rJ<W\~r^
y iL

(hier einer Halbosciliation entsprechend angegeben). Für Ivleine AViderstände be-

Itommt man

Auf die experimentelle Vérification der Formel (4) ist viel Mühe angewandt worden.

Hierzu eignen sich die oscillirenden Vorgänge in einem an den Belegungen eines

Condensators (Luftcondensator oder Condensator mit festem Dielectricum) endenden

Stromkreise mit merkbarer Selbstinduktion wesentlich besser als die Entladung der

Leydener Batterie. Das Décrément konnte um so schärfer bestimmt werden, je

besser und vollständiger man lernte die Schwingungscurven experimentell aufzu-

nehmen. Schiller fand, dass die Dämpfung bei der oscillirenden Condengatorent-

ladung bedeutend grösser ist, als die Formel (4) verlangt. ^) Zur Erklärung der

unerwarteten Abweichung zog er das schwache Leitungsvermögen der isolirenden

Schichten der Induktionsspulen und des Dielectricums der Condensatoren zu Hülfe

und erzielte alsdann eine befriedigende Uebereinstimmung. Die ScniLLER'schen

Bestimmungen sind alle relativ, indem die charakteristischen Constanten C und L
der Strombahn nicht absolut gemessen wurden. Wie Schiller kam auch Colley ^)

zu dem Resultate, dass die Dämpfung der Schwingungen viel stärker ist, als die

elementarie Theorie erfordert. Weitere Erklärungen hierzu suchte man in einer

Induktionswirkung auf benachbarte Leiter (Klemencic '), Hiecke "*) oder in einer

Energieabsorption im Condensator (Porter ^). Jedoch haben diese letzteren Erklä-

rungen nur in Ausnahmefällen eine Bedeutung.

> JM. Schiller. Einige expei-imentelle Untevsuclningen über elektrische Schwingungen.

Pogg. Ann. 152. p. 535. 1874.

*) R. Colley. Ueber einige neue Methoden zur Beobachtung elektrischer Schwingungen

und einige Anwendungen derselben. I. Wied. Ann. 26. p. 4.32. 1885.

^) I. Klemencic. Unter.suchungen über das Verhältnis.s zwischen dem elektrostatischen

und elektromagnetischen Maassystem. IL Anhang. Wien. Ber. 5)3 [2j. p. 491. 1886.

*) R. Hiecke. Ueber die Deformation elektrischer Oscillationen durch die Nähe geschlos-

sener Leiter. Wien. Ber. »ß [2]. p. 134. 1888.

•"') A. W. PoHTRH. On the flow in electric circuits of measurable inductance and capacity;

and on tiie dissipation of onergy in such circuits. Proc. of tiio royal Society of London. 54.

p. 7. 18il3.
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Aucli bei der oscillirenden Ladung eines ursprünglich ungeladenen Condensators

erhält man ein grösseres Décrément als nach der Formel (4). ') Herr Seiler ^)

schliesst hieraus, dass die Werthe des Décrémentes der Ladungsschwingungen für

theoretische Zwecke [die Ermittelung absoluter Werthe von Capacitäten oder Selbst-

induktionen] nicht verwendbar sind, was jedoch verfrüht zu sein scheint. Beachtet

man nämlich wieder das Leitungsvermögen der isolirenden Schichten der Induktions-

spule und des Condensatordielectricums, so folgt das Décrément^)

"^y^ym-ihvH
oder für nicht zu grosse Widerstände

(6) «=fi/i(^J)nKz "'--*-" "^

welches sich gut mit den Beobachtungen vereinigen lässt. *) Es ist in der Formel (5)

(7)
"^'-'^^+cl^i)

und bezeichnet R den Isolationswiderstand des Condensators, r den (nicht ganz

scharf definirbaren) Isolationswiderstand der Induktionsspule. Bei der ex|)ei-imen-

tellen Bestimmung des Coefficienten b, der einer directen Vérification fähig ist, niuss

eine nicht ganz kleine Correction wegen der Veränderlichkeit der Capacität des Con-

densators angebracht werden ''), vorausgesetzt, dass der Condensator ursprünglich

keine Ladung enthielt, und seine Belegungen plötzlich verbunden wurden.

2. Gegenstand der Untersuchung. Die Untersuchungen in diesem Ab-

schnitt betreffen folgende Gegenstände.

a) Nach der Theorie besteht eine einfache Abhängigkeit ^) zwischen einer La-

dungs- unil einer Entladungscurve, welche Stromkreisen mit denselben Werthen von

') Untersuchungen über elektrische Scbwingungen, I. p. 79.

•) U. Seiler. Ueber Oscillationen bei der Ladung von Condensatoren und ihre Anwendung

zur Bestimmung des Selbstpotentials beliebiger Leitersysteme. Wied. Ann. 6L p. .SO. 1897.

") Untersuchungen über elektrische Schwingungen, I. p. 33.

') A. F. SuNDELL und Hj. Tallqvist. Ueber das Décrément elektrischer Schwingungen

bei der Ladung von Condensatoren. Drudes Annalen der Phvsik. Bd. 4. p. 72. 1901. Ferner:

Untersuchungen über elektrische Schwingungen IIL p. 27.

°) A. F. SuNDELL und Hj. Tallqvist. Ueber da.s Décrément etc. Dhudes Ann. Bil. 4. p.

72. 1901.

") niiou Art. 3. T p. 12 dos thoor Tli.
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L, C und W bezw. entsprechen. Bei oscillatorischen Vorgängen sind die Oscilla-

tionszeit T und das Décrément « in beiden Fällen dieselben. Diese Abhängigkeit

ist durch Aufnahme correspondirender Ladungs- und Entladungscurven geprüft

worden, und zwar sowohl in dem aperiodischen wie in dem periodischen Falle.

bj Mit wachsendem Widerstände wächst die Schwingungszeit der oscillirenden

Ladung oder Entladung, zuerst unmerklich, dann stärker und stärker. Aus der

vollständigen Formel (1)

(1) y^_cw^-
iL

folgt ja

^«> T-2.,Xc\i +^ .r-,Ag .r)%4g .rf

Darf man jetzt schon das zweite Klammerglied im Verhältniss zu 1 vernachläs-

sigen, so erhält man die Formel (2)

(2) T=2n\/LC,

welche die Schwingungszeit unabhängig von dem Widerstände giebt; darf man erst

das dritte Klammerglied in (8) vernachlässigen, so folgt

(9) T = 27.\/LC{i + Ij-W"-\.

Für noch grössere Werthe des Widerstandes bedient man sich wohl am besten

der Formel (1) selbst.

In allen diesen Formeln hat man W mit

zu ersetzen, sobald die genannte Leitungsfähigkeit der isolirenden Substanzen der

Spulen und Condensatoren sich bemerkbar macht.

Die Zunahme der Oscillationszeit mit dem Widerstände wird experimentell

verfolgt. Eine Schwierigkeit zeigt sich hierbei darin, dass für etwas grössere Werthe

des Widerstandes die Oscillationszeit T wenig genau bestimmbar ist, zufolge der

Dämpfung der Schwingungen, welche jetzt die Anzahl der deutlichen Wellen der

Schwingungscurve stark herabdrückt. Andererseits hat die Frage der Zunahme

von T mit W ausser dem theoretischen Interesse eine praktische Bedeutung, be-

sonders wenn man die Formeln

oder
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für ili(; ex[whmentelle Bestiiuinung von Selbstinduktionscoefticienten von luduktioiis-

ypulen mit nirlit zu vernachlässigendem Widerstände auszunutzen wiinsclit. ')

c) Für grössere Werthe des Widerstandes nimmt das Décrément « stärker

zu, als proportional dem Widerstände, in Uebereinstimmung mit der Formel (6)

Man hat, weim das dritte Glied in dem Ausdrucke

schdii zu vernachlässigen ist.

(12) «=il/^'^'{i+«î'^i'

ferner für beliebige Widerstände

tCi\ TT ' Li
(5) « = K— .

l/l _ ^'^
y M

Es soll uiUer.'^ucht wurdtm, ob diese Decrementsformehi für grössere Widri-

stände mit der Erfahrung übereinstimmen.

Die Unsicherheit bei der Bestimmung von « wird, ebenso wie in Bezug auf

T, mit wachsendem Widerstände grösser, weil die Schwingungscurve sich auf eine

kleinere und kleinere Anzahl von Wellen beschränkt.

d) Für den Urenzwiderstand, bei welchem die oscillirende Ladung oder Ent-

ladung in eine nicht oscillirende übergeht, hat man

(13) W =- 2 ]/J
und

0!) diese Fiunieln mit den Experimenten im Einklang sind, soll näher geprüft

werden. Hierbei daif man beachten, dass eine sehr scharfe Bestimmung des Grenz-

widerstandes auf experimentellem Wege nicht möglich ist, weil die periodische Form

der Schwingungscurven sich mit zunehmenden Widerstände nur allmählich in eine

nicht periodische Form verändert.

') Untersuchungen über elektrische Schwingungen I. \\. 89.
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1. Versiichsanordniing'. Die Versuchsanurduung war, von einigen kleinen

Veränderungen abgeseiien, dieselbe wie hei den früheren Untersuchungen des Ver-

fasserö über die oscilhrende Ladung von Condensatoren '), weshalb ihre Beschrei-

bung jetzt möglichst l<urz gehalten werden möge. Fig. 64 zeigt schematisch die

Anordnung bei der Ladung des Condensators. A ist der feste, B der beweghche

Contact des Pendelunterbrechers, C

der Condensator mit den Polen A''

und il/, L die Induktionsspule, E
(1er Accumulator (oder die Accumu-

iatorbatterie), O das Galvanometer

mit dem Nebenschluss TF„ , D und

K sind auf einer Paraffinplatte ste-

hende Näpfchen mit Quecksilber, H
E^ bezeichnet ein mit einer Ebomt-

'^' handhabe versehenes Leitungsstück,

welches den Condensatorpol il/ mit D otler mit K in Verbindung bringt. In der

Leitungsbahn NAM befindet sicli ein aus dünnem Nickelindraht, mit einem Dia-

meter gleich etwa 0.30 mm, angefertigter induktionsfreier V^iderstand, welcher bei

allen Versuchen derselbe war, und zwar hatte man für riiese Leitungsbahn bei

15° C den Widerstand
/( = 510.3 Olim.

In der Leitungsbahn NB LED 31 mit dem Widerstände W konnten besonders

angefertigte induktionsfreie Widerstände eingefügt werden. Diese Widerstände be-

standen aus einer sehi- dünnen Nickelinlamelle, mit einer Breite gleich etwa 0.1

nun und Dicke gleich etwa U.005 mm* und waren zwei, nämlich ein kleinerer Wider-

stand von 299.0 Ohm, mit fünf ungefähr gleich grossen, genau gemessenen Ab-

theilungen, und ein grösserer Widerstand von 3391.8 Ohm, mit 21 besonders ge-

messenen, ungefähr gleich grossen Abtheilungen. Für spätere Zwecke wurde aus

derselben Lamelle noch ein Widerstand von der Grösse 288.4 Ohm, in sechs Ab-

theilungen verfertigt. Ausserdem gab es acht aus dem oben genannten dünnen

Nickelindrahte Ijestehende Widerstände von etwa 875 Ohm jeder, welche aus drei

Abtheilungen bestanden und alle genau ausgemessen wurden.

Bei jedem Versuche wird die Verbindung zwischen ^f und D mittels des

Leitungsstückes H zuerst hergestellt. Dabei entsteht in dem Stromkreise

DHMANBLE ein veränderlicher Strom und der Condensator ladet sich. Nach

Paar Secunden ist praktisch genonnuen ein stationärer Zustand eingetreten, mit

') Untersuchungen über elektrische Scliwingungen, 1, p. 22 u. 45 . .
.
72.

• Diese sehr feine Lamelle hat un^. S Ohm Widerstand auf den cm Länge.

N:o 1.
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folgenden Wei-Uiuii der Stromstärke und der Condensatorladung (vergl. Ail. 1, 1 des

theor. Th.)

E
(15) W+to'

C16) C'/7„ = fj^C£.
>r + tv

Jetzt läs.st man das Pendel fallen, der Contact A wird heruntergeschlagen und der

Condensator ladet sich weiter. Nach einer kurzen, regulirbaren Zeit wird dieser

Process abgebrochen, indem der zweite, bewegliche Contact B des Pendeliinter-

brechers heruntergeschlagen wird. Den Ladungsrest misst man mittels Entladung

des Condensators durch das Galvanometer G , indem H von D nach K herüber-

geschaltet wird.

Man erhält die volle Ladung CE' des Condensators, in Scalentheilen ausgedrückt,

indem man den Contact A des Pendels herunter lässt und sonst genau so verfährt,

wie oben beschrieben wurde. Die ursprüngliche Ladung C//o wird alsdann durch

Multiplikation der vollen Ladung mit ^y'" berechnet.

Die Anordnung bei der Entladung des Condensators unter.scheidet sich von der in

Fig. 64 veranschaulichten Anordnung bei der Ladung dadurch, dass der Accumulator
.Ê' sich jetzt in dem Stromkreise MAN befindet. Die Versuche werden in genau

derselben Weise wie bei der Ladung ausgeführt. Die Anfangsladung des Condensa-

tors beträgt (vergl. Art. 1, I des theor. ïh.)

(17) Cn, =^^CE

und wird aus der vollen Ladung CE berechnet. Die anfängliche Stromstärke ist

(18) '-FT«.-

Man misst CE in Scalentheilen in derselben Weise wie bei den Ladungsversuchen,

nur dass jetzt der Contact B offen und der Contact A geschlossen sein muss,

wenn das Pendel lallt.

Wie ersichtlich entsprechen die soeben beschriebenen Anordnungen der in tien

Art. 6, 10 und 14, Abschn. I des theoretischen Theiles betrachteten ersten speciellen

Wahl der Anfangsbedingungen. Die Arbeiten des Verf „Untersuchungen über elek-

trische Schwingungen I, II und III" basiren alle auf Experimenten, bei welchen An-

fangsbedingungen von der zweiten speciellen Art (Art. 7, 11 und 15, Abschn. I des

theor. Th.) gewählt waren. Der Pendelunterbrecher hatte damals einen beweghchen,

abschlagbaren Metalltlächencontact, zum Zwecke des Öffnens eines Stromkreises,

und einen festen, von einer Quecksilberfläche und einer an einem herunterschlag-

T. XXVUI.



Elektricitätsbeioegung in verzweigten Stromkreisen. 519

l)aren Hebelarme befestigten Platinspitze gebildeten Contact zum Zwecke des

Schliessens eines Stromkreises ^). Dieser letztere Contact wurde jetzt durch einen

abschlagbaren Metallflächencontact ersetzt, ähnlich dem beweglichen Contacte. Man

erzielte hierdurch eine weit genauere Zeitbestimmung und eine grosse Zeitersparniss

bei der Arbeit. ^) Für die Bestimmung eines Curvenpunktes genügte jetzt eine

einmalige Beobachtimg, während vorher zu demselben Zwecke drei Bestimmungen

dei- Abscisse und sechs Bestimmungen der Ordinate gemacht wurden. Um eine

unstatthafte Leitung zwischen den beiden Contacten A und B mittels des dieselben

herunterschlagenden Stahlstabes des Pendelunterbrechers zu verhindern, so lange

diese Contacte unfern von einander standen, wurden die Enden des Stabes mit

Ebonitröhren bekleidet.

Für flie Zeitberechnung mittels des Pendelunterbrechers wurde in der im Art.

4, III, Untersuchungen über elektr. Schw. I, ausführlich beschriebenen Weise eine

Tabelle construirt. Die Schwingungszeit des Pendels wurde von Zeit zu Zeit con-

troUirt; die grösste Abweichung von dem mittleren Werthe betrug nur 0.8 pi-o Mille.

Kleine Veränderungen der Anfangsamplitude konnten nicht ganz vermieden werden,

weil die Anordnung für die Befestigung des Pendels in der höchsten Lage, von wo
man es dann fallen lässt, provisorischer Art war.

Gebraucht wurden die beiden Normalcondensatoren des Laboratoriums, mit

Glimmer als Dielectricum. *) Es standen folgende Combinationen zur Verfügung.

ComMnation.
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Maxima

N:o M beob. M verb. : Diff.
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(19) «„ =

(M-.,_i-M,.)2
(w = 2 , 3 , 4 • •)

^^^"-' (M„_i-M„) + (M„ + ,-ilf„)'

Sämmtliche Werthe Q„ bilden die Achse der Curve. Sie sind in der folgenden

Tabelle zusammengestellt. Die Tabelle giel)t ferner die Werthe des Décrémentes

("20) j' = log vulg /c = «log vulge= M(v

für jede Halboscillation, nach der Formel

(21)

M.
1

y ,
1 = log

» + 1
~

2 (^" "*" ^» + l)

'""•"2 ^
-^(O -4- O . .\ -M2(Ç,.+ <?.. + i)

berechnet sowie die Mittel I und Mittel II dieser Décrémente. Die Mittel II hängen

von je vier Extremen ab.

N:0
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besonders weil sie für weiter unten zu behandelnde stark gedämpfte Scliwingungs-

curven mit sehr wenigen deutlichen Wellen besser geeignet ist.

Aus den Mitteln II berechnet man das resultirende Décrément, indem man die

Summe aller 56 Décrémente, die vSumme 54 y aller Décrémente mit Ausnahme des

ersten und des letzten, die Summe 52 / aller Décrémente mit Ausnahme der zwei

ersten und der zwei letzten u. s. w. bildet und dann das Mittel nimmt. Man findet

in dieser Weise folgenden Werth

y = 0.01782 ±1.0,

wobei der wahrscheinliche Fehler mit Anwendung der Multipelfactoren als Gewichte

berechnet wurde.

Zur Ermittelung der Oscillationszeit T bestimmt man graphisch durch Con-

struction in genügend grosser Scala die Schnittpunkte der Schwingungscurve mit

ihrer Achse, und combinirt dann den ersten Schnittpunkt mit dem letzten, den

zweiten mit dem vorletzten u. s. w., wonach man aus den so erhaltenen Multipel-

suramen den mittleren Werth T nimmt. Dieser Process wird bei Curven mit einer

relativ grossen Anzahl von Wellen nur für die eine Hälfte der Schnittpunkte, in

der gegenseitigen Entfernung T, ausgeführt, für Curven mit wenigen Wellen dagegen

T
für sämmtliche, in dem Abstände , von einander gelegene Schnittpunkte. Für die

obige Curve, deren Coordinatenwerthe in der Tabelle I Aa (g) zusammengestellt

sind, ergeben sich folgende Schnittpunkte; in Millisec, und von dem Nullpunkte des

Pendelunterbrechers gerechnet.

X:ü
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Minima.

N:o !
M beob.

!

M verb. I Ditt'.

Maxima.

N:o
I

M beob. I M verb. Diff.

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

-173.47

- 159.85

- 147.63

- 13.5.83

-124.98

-114.97

- 106.07

- 97.73

- 89.78

- 82.25

- 76.31

- 69.57

- 64.23

- 59.18

- 54.24

- .50.13

- 46.09

- 42.58

- .39.03

- 36.11

- 33.01

- 30.16

- 28.15

- 26.01

- 24.03

- 22.02

- 20.08

- 18.30

1 73.54

1.59.97

147.39

135.67

125.00

115.15

106.01

97.50

89.63

82.34

75.69

69.61

64.07

59.00

54.39

- 50.12

46.16

42.45

- 39.05

35.90

33.05

30.48

- 28.15

- 26.08

- 24.03

- 22.02

- 20.08

- 18.30

13.57

12.58

11.72

10.67

9.85

9.14

8.51

7.87

7.29

6.65

6.08

5.54

5.07

4.61

4.27

3.96

3.71

3.40

3.15

2.85

2.57

2.33

2.07

2.05

2.01

1.94

1.78

ti

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

167.44

154.18

142.03

131.05

I20.9U

111.13

102.60

94.61

86.78

79.98

73.88

67.94

62.57

57.50

53.02

48.89

44.90

41.42

38.16

35.14

32.40

30.21

27.39

25.45

23.36

21.42

20.14

167.35

154.17

142.12

131.01

120.80

111.27

102.60

94.59

87.09

80.16

73.74

67.90

62.52

57.58

53.02

48.86

44.99

41.42

38.16

35.14

32.42

29.94

27.64

25.42

23.36

21.46

19,77

13.18

12.05-

11.11

10.21

9.53

8.67

8.01

7.50

6.93

6.42

5.84

5.38

4.94

4.56

4.16

3.87

3.57

3.26

3.02

2.72

2.48

2.30

2.22

2.06

1.90

1.69

Voile Ladung: 200.67

Ursprüngliche Ladung; 1.38

Mittels der Formeln (19) und (21) bestimmt man jetzt die Achse der Schwin-

gungscurve und die Décrémente der einzelnen Halboscillationen. Die folgende Ta-

belle enthält diese Resultate:

T. xxvm.
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Stande des Stromkreises scheint der Abstand zwischen der Nullachse und der Cur-

venachse sich ein wenig zu vergrössern, wie im Art. 6 gezeigt werden soll.

Aus den Mitteln II der y-Werthe folgt nach der auf pag. 524 dargelegten Be-

rechnungsweise das Décrément der Entladungsschwingungen

y = 0.01792 ± 0.6 .

Die Schwingungszeit berechnet man nach der auf. pag. 524 erklärten Methode

underhäll dabei für die Schnittpunkte der Entladungscurve mit ihrer Achse die fnl-

genden in Millisec. ausgedru(;kten Aliscissen :

N:o
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Der gefundene Werth stimmt vollkommen mit dem der Ladungscurve ange-

hörenden Werthe der Oscillationszeit überein. Auch die Werthe der Décrémente

bei der Ladung und bei der Entladung sind sehr nahe gleich gross. Mehr Material

zum Nachweise dieser von der Theorie geforderten Uebereinstiramung wird im Art.

7 unten gebracht.

Für die in den Momenten b), c) und d) des Art. 2 angegebenen Untersuchungen

kann man somit Ladungs- oder Entladungscurven wählen. In der That wurden

hierbei experimentell aufgenommene Entladungscurven zu Grunde gelegt. Die Ent-

ladungscurven besitzen den Vortheil, dass man durch Vergrösserung des Neben-

schlusswiderstandes am Galvanometer und der elektromotorischen Kraft E die Or-

dinaten der Curve in einem bestimmten Maasstabe vergrössern kann, von einer

gewissen Stelle der Curven an gerechnet, weil ja die Schwingungen um eine sehr

nahe zu Null gelegene Achse erfolgen. In dieser Weise wird eine etwas bessere

Bestimmung z. B. der Uebergangsgrenze zwischen dem periodischen und dem aperio-

dischen Vorgange ermöglicht, als mit Anwendung von Ladungscurven, wobei eine

solche Vergrösserung sofort die Curvenachse aus dem Bereiche der zulässigen

Galvanometerausschläge herausbringt.

6. Die Achsen der Schwingungsourven. Ausser den in den Art. 4 und ö

behandelten Ladungs- und Entladungscurven mit kleinem Widerstände des Strom-

kreises wui'den noch vier ähnliche Paare von zusammengehörenden Ladungs- und

Entladungscurven aufgenommen. Die Coordinaten der Gurvenpunkte sind in den

Tabellen I A b, A c, A d und A e, die Werthe der Extreme in den unmittelbar nach

den Coordinatentabellen folgenden Tabellen enthalten. Die Constanten des Strom-

kreises waren bei diesen Curven folgende:

Ladungs c, u r v e n.

Bezeichn.
der Curve.

L
in Henrv

C
in Mil<rof.

TV
in Olim

E in

lAnzalil Acc
10

in Olim

C, L,

0.5933

0.5933

0.1926

0.08875

1.0119

0.5071

2.0220

2.0229

3.57

3.58

2.17

1.59

511.2

511.2

511.5

51 1 .2

\:n 1. 67
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Ladungscurven.
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naten der Curvunpiinkte, suwie die Werthe der Extreme der jetzt zu betrachtenden

Curven sind in den Tabellen I A a, Ab, A c, Ad und Ae enthalten.

E=l Acc.
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Werthe der zusammengehörenden Décrémente sind nahezu gleich gross. Sieht man

nämlich von den Curven C^L^ ab, wo das Décrément der Entladungscurve bedeu-

tend unsicherer als die übrigen Décrémente ausgefallen ist, so beträgt der Unter-

schied im Maximum 5.6 pro Mille (bei' den Curven Cr^L^). Eigentlich sind die

Décrémente nicht unmittelbar mit einander vergleichbar, weil die Widerstände W
der Ladungs- und der Entladungscurve im Allgemeinen nicht vollkommen dieselben

sind; die hieraus entstehende Differenz macht höchstens 3 pro Mille aus (bei den

Curven CjLj).

8. Vergleich der aperiodischen Ladungs- und Entladungscurven. Ge-

mäss Art. 3, I des theor. Th. besteht zwischen einer Ladungs- und der entsprechenden

Entladungscurve eine einfache Symmetrierelation. Bezeichnet man die augenblick-

lichen Ladungen des Condensators bei dem Ladungsvorgange mit q und bei dem

Entladungsvorgange mit q'
, die zugehörigen Werthe der vollen Ladung l)ezw. mit

Q und Q'
, so kann dieser Relationen die Form

Q Q'

gegeben werden. ^) Sie soll jetzt für einige aperiodische Curven geprüft werden,

deren beobachtete Punkte in den Tabellen I B a, B b, Be, Bd und B e zusammen-

gestellt sind. Die Strombahnconstanten dieser Curven waren folgende:

') Es genügt nämlich q = CTl der Diff.-Gl.

wo Q=CE ist, ferner q' = CP der Diflf.-Gl.

Zufolge der Anfangsbedingungen, wie sie den Anordnungen in den Fig. 1 und 2, p. 10 und 11

bez. des theor. Th. entsprechen, hat man für t = die Werthe

7-

und

<J
=
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j

E=l Ace.
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Die Werthe von '^. + % sind in folgender Tabelle aufgeführt, wobei die Ab-

scissen der Kürze wegen nur durch ihre Ordnungszahl angegeben werden. Ihre

wirklichen Werthe finden sich in den oben genannten Tabellen I B a bis B e.

N:o der
Abscisse
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der wegen der Leitungsfahigkeit der isolirenden .Substanzen der Induktionsspule

und des Condensators verbesserte Widerstand des Sti-omkreises bedeutet. Den

Zusatzwiderstand

[hï)

berechnet man genügend genau aus den im Art. 7 mitgetlieilten Decrementen

mittels der Formel

(25) W - W :

2 y L2 f L

Zur Prüfung der Relation (24) sollen jetzt folgende Zusammenstellungen dienen,

deren Inhalt ohne weiteres klar ist.

Reihe C,L^. C= 2.0229 Mikrof. L = 0.5933 Henry. To = 6.910 ± 1.9 Millisoc. W - W= 10.67 Ohm
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Reihe C,i,. C = 0.5071 Mikrof. L = 0.5933 Henry. r„ = 3.436 ± 1.8 Millisec. IP - 1F= 41.04 Ohm.



Elektricitätshewegung in verzweigten Stromkreisen. 541

Diese Tabellen zeigen eine befriedigende Uebereinstimmung zwischen den beo-

bachteten und berechneten Werthen Tfr , was die beiden ersten Reihen betrifft, we-

nigstens wenn man von dem letzten Wertlie der Reihe C^L^ und dem vorletzten

Werthe der Reihe CiL^ absieht. In den drei übrigen Reihen ist die üeberein-

T T
Stimmung weniger gut, indem die Diff'erenzen „™ beob." — ^ttt berechn." meistens

positiv sind und somit auf ein schnelleres Wachsen der Oscillationszeit mit dem

Widerstände deuten würden, als die Theorie verlangt. Indessen ist die Schwierig-

keit bei grösseren Widerständen des Stromkreises gute Werthe von T zu erreichen

so beträchtlich und findet in dem wahrscheinlichen Fehler nur einen unvollständigen

Ausdruck, dass nicht unerhebliche Abweichungen zwischen den beobachteten und

berechneten Werthen von T wohl möglich scheinen. Bis auf weiteres darf man des-

halb annehmen, dass die Formel (1) oder (24) richtige Werthe der Oscillationszeit

liefert. Eine besondere Vérification der daraus abgeleiteten Näherungsformel (9) ist

nicht erforderlich.

10. Das Décrément als Function des Widerstandes. Um zu untersuchen,

ob das Décrément y als Function des Widerstandes der aus (5) folgenden Formel

(26) y = M ^
,. v\

y AL

genügt, combinirt man angemessen einen beliebigen Werth y mit dem, dem kleinsten

Widerstände Wo in jeder Reihe CL entsprechenden Werthe Yo- Alsdann ist

' 4L

und aus den P'ormeln (26) und (27) folgt

(28) ]/, _^% _ ,,„ ^M^Yli \r - TTV) = M |1/J (
"• - ^K) .

Man setze jetzt

Yo,

G, = iif|]/^(ir-ir„)
2 y L'

und berechne O^ mit Benutzung der im vorigen Artikel berechneten Werthe

N:o 1.
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T ^ 1

To 1 / C W'~^

y TT
sowie der beobachteten Werthe von y und Yo ,

'^''2 direct aus den Constanten des

Stromkreises. Die Resultate dieser Bereciinungen sind in den folgenden Tabellen

zusammengestellt.

Reihe C
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Reihe C,L.. C= 2.0229 iMikrof. L = 0.1926 Henry, y» = 0.02443 ± 1 .2 .

M^„ = 2.16 Ohm.
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etwas zu klein wären. Thatsächlich könnte man auch theoretisch etwas grössere

Werthe erlangen, indem man hier den Einfluss der Isolationswiderstände nicht nur

auf den zweiten, sondern auch auf den dritten Term der Differentialgleichung des

Entladungsvorganges in Rechnung zieht. Eine in dieser Weise vervollständigte

Differentialgleichnng ist die Gl. (46) p. 32 der „Untersuchungen über elektrische

Schwingungen I". Jedoch ist die Sache etwas zu unsicher als dass sich eine

nähere Verfolgung lohnen würde.

11. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Entladung^.

Um experimentell diejenige Grenze zu bestimmen, liei welcher der Charakter des

Entladungs- oder Ladungsvorganges sich vom periodischen zum aperiodischen ändert,

wurden die oben betrachteten Reihen CjL^, C^Li, C2L^, C^L^ und C^L^ durch

Einfügung grösserer und grösserer Widerstände in den Stromkreis so weit fortgesetzt,

dass die letzte Curve oder die zwei letzten Curven deutlich aperiodisch waren.

Von besonderem Nutzen bei dieser Untersuchung war das auch früher öfters benutzte

Hülfsniittel, für jede Combination C, L und W zwei Curvenaufnahmen zu machen,

die eine vom Anfang der Curve an mit Anwendung der elektromotorischen Kraft

-£=1 Acc. und eines gewissen Nebenschlusswiderstandes am Galvanometer, die

andere mit einer grösseren elektromorischen Kraft und einem bedeutend grösseren

Nebenschlusswiderstande, wobei zwar der Anfang der Curve ausgelassen werden

muss, aber die übrigen Curvenordinaten in einem gewissen Maasstabe vergrössert

werden, wie schon p. 529 dargelegt worden ist. ')

Die so erhaltenen Reihen von Entladungscurven, welche in den Tabellen I C,

D, E, F und G enthalten sind, bestimmen zwar nicht genau die Grenzwiderstände

W zwischen dem periodischen und dem aperiodischen Vorgange, erlauben aber die

Abschätzung eines Intervalles, innerhalb welchem W liegt. Es ist diese Al)schätzung

zuerst ausgeführt worden, vor jeder theoretischen Berechnung. Alsdann wurde für

die obigen fünf Reihen der Grenzwiderstand W mittels der Formel

w '-Vi

berechnet und durch Abziehen der für jede Reihe constanten, auf p. 539 erhaltenen

Differenz W — W. auf IF reducirt. Die folgende Tabehe giebt alle diese Resultate:

') Die zweite Aufnahme mag zur Verkürzung als „Verlängerung" der Curve bezeichnet

werden. Um Raum zu sparen geben die Tabellen nur bei der Reihe Cj L, auch die Verlänge-

rungen der Curven.

T. XXVIII.
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II. Verzweigter Stromkreis mit Selbstinduktion in dem einen und ohne

Selbstinduktion in dem anderen Zweige.

]. Gegenstand der Untersuchung-. Um die in dem Abschnitte II des theo-

retischen Theiles entwickelten Theorien veränderUcher, verzweigter Ströme so weit

als möglich experimentell zu prüfen, wurde eine grössere Anzahl von Entladungs-

curven in der im Art. 3, I beschriebenen Weise aufgenommen mit einem Strom-

kreise, welcher sich nur dadurch von dem in der Fig. 64 veranschaulichten Strom-

kreise unterschied, dass der Induktionsspule L einer von den p. 517 beschriebenen,

induktionsfreien Widerständen nebengeschaltet war. Diese Entladungseurven ordnen

sich zu Reihen, für welche die Coordinaten der Punkte der einzelnen Curven in den

Tabellen II A, B ... G zusammengestellt sind. Es möge schon hier eine Uebersicht

dieser Reihen gegeben werden, wobei die Bezeichnungen der Widerstände der vei--

schiedenen Theile des Stromkreises dieselben wie in den Fig. 20 und 21, Art. 1 und

2 des theor. Th. sinil. Innerhalb jeder Abtheilung A, B, 1) Ins G sind die Reihen

nach abnehmendem Werthe von W^ und innerhalb jeder Reihe die einzelnen Curven

nach zunehmendem Werthe von W oder TTj geordnet. Wenn ein Widerstand für

eine Reihe von Curven gemeinsam ist, so wird sein auf 15° C reducirter Werth

angegeben.

Abth. A. L = 0.5933 Henry. C= l.OUO Mikrof. 11'= 2.89 Ohm. (» = 510.3 Ohm.)

Eeihe a. ir, = 10081.0 Ohm. li;: 0.60 und 64.06 Ohm.

Reihe b. IF, = 6998.0 Ohm. ll'j:0.60, 64.07, 181.4, 299.9, 487.0, 809.0, 1130.1, 1452.2, 1574,1, 1633.0

und 2598.7 Ohm.

Reihe c. W, = 5240.3 Ohm. \\\ : 0.60 und 64.06 Ohm.

Reihe d. ir, = 3497.4 Ohm. 11^2:0.59, 64.04, 181.4, 299.9. 487.0, 809.0, 1129.9, 1451.9, 1613.4, 1735.4,

1794.3, 2598.3 und 6102.4 Ohm.

Reihe e. ir, = 2625.1 Ohm. IC,: 0.60 und 64.06 Ohm.

Reihe f. IFi = 1749.5 Ohm. IF, : 0.60 und 64.06 Ohm.

Reihe g. ir, = 874.4 Ohm. ir,:0.59, 64.03, 181.3, 299.8, 486.8, 808.8, 1129.6, 1451.7, 1774.9, 1896.9,

1936.9, 2598.2 und 6130.3 Ohm.

T. XXVIIl.
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Reihe h. IK, = 579.6 Ohm. 1^2:0.60 und 64.03 Ohm.

Reihe i. ir, = 435.6 Ohm. ir, : 0.60 und 64.04 Ohm.

Reihe j. K", = 389.3 Ohm. W^ : 0.60 und 64.04 Ohm.

Reihe k. ir, = 288.4 Olim. TF,:0.59, 64.04, 181.3, 299.9, 486.8, 808.8, 1129.8, 1451.8, 1774.7, 2100.9

2437.7, 2762.2, 3083.9, 3413.1 und 7003.1 Ohm.

Reihe 1. ir, = 192.9 Ohm. TFj : 0.60 und 64.07 Ohm.

Reihe m. IF, = 98.17 Ohm. 1^2:0.60, 64.04, 181.3, 299.8, 486.9, 808.9, 145I.S, 21Ü1.1, 2757.0, 4116.2,

4999.7, 6762.7 und 10254 Ohm.

Reilie n. IF, = 49.45 Ohm. TF^ : 0.59, 64.02, 181.3, 299.8, 486.8, 808.7, 1451.4, 2100.6, 2756.4, 4114.9,

4998.9, 5875.4, 6760.8, 8493.1 und 10252.2 Ohm.

Abth. B. i = 0.5933 Henry. C = 1.0110 Mikrof. IF, = 0.58 Ohm. 0« = 510.3 Ohm.)

Reilie a. IF, = 10081.0 Ohm. IF: 2:97 und 66.40 Ohm.

Reilie b. IFj = 6998.0 Ohm. IF:2.96, 66.40, .302.3, 489.3, 811.3, 1132.5, 1455.1, 1616.0, 1679.6 und

2600.9 Ohm.

Reihe c. IF, = 5240.3 Ohm. IK: 2.96 und 66.39 Ohm,

Reihe d. IF, = 3497.4 Ohm. IC: 2.93, 66.40, 302.3, 489.3, 811.2, 1132.4, 1454.5, 1777.7, 2601.0 und

6105.2 Ohm
Reihe e. II', = 1749.5 Ohm. II': 2.97 und 66.39 Ohm.

Reihe f, IF, =874.4 Ohm. IF:2.94, 66.39, 302.3, 489.4, 811.3, 1454.4, 19.394. 2103.6, 2600.6 und

5247.9 Ohm.

Reihe g. IF, = 579.6 Ohm. (K: 2:96 und 66.39 Ohm.

Reihe li; IF, =288.4 Ohm. IF:2.94, 66.39, 302.2, 489.3, 811.2, 1454.2, 2103.5, 2277.1, 2440.5, 2759.6,

3088.3 und 7007.6 Ohm.

Reilie i. IF, = 192.9 Ohm. IF: 2.96 und 66.40 Ohm.

Reihe j. ir, =98.17 Ohm. IF:2.95 und 66.40 Ohm.

Reihe k. IF, =49.45 Ohm. IF:2.92, 66.40, 302.2, 489.3, 811.3, 1454.2, 2103.6, 2759.5, 39.53.6, 6589.3

und 10089 Ohm.

Abth. C. i = 0.5933 Henry. C = 1.0110 Mikrof. U', = 874.4 Ohm. (iv = 510.3 Ohm.)

Reihe a. IF= 291.3 Ohm. IF, :0.59, 64.02, 299.9, 487.0, 809.0, 1130.1, 1452.0, 5087.5 und 9214.6 Olini.

Reüie b. IF, = 289.0 Ohm. IF:2.94, 66.35, 302.2, 489.2, 811.2, 1132..3, 1454.3,3088.3 und 9217.7 Ohm.

Abth. D. i = 0.5933 Henry. C = 0.5063 iMikrof. IF= 2.89 Ohm. («• = 510.3 Ohm.)

Reihe a. IF, = 10081.0 Ohm. II'';

Reihe b. IF, = 6998.0 „

Reihe c, IFi= 5240.3 „

Reihe d, IF, = 3497.4 „

Reihe e, IF, = 1749,5 „

N:o 1.
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Reihe f. IF, = 874.4 Ohm. II j : 0.60 und 64.02 Ohm.

Reilie g. W, = 579.5 „ W, : 0.60 und 64.02 ,

Reihe h. ir, = 531.3 , IF, :0.5Ö

Reihe i. W, = 288.4 „ IF,: 0.60 und 64.02 ,.

Reihe j. W, = 192.9 „ W^ : 0.60 und 6402 .,

Reihe k. W,= 98.17 „ IK, : 0.60 und 64.02 „

Reihe 1. IK, = 49.45 „ IKj : 0.60 und 64.02 „

Abth. E. Z = 0.5933 Henry. C = 2.0229 Mikrof. »' = 2.89 Ohm. ((« = 510.3 Ohm.)

Reihe ;i.
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Reihe d.
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Linie ist, und dass die Oscillationszeit und das Décrément der Curve entlang constant

bleiben. Ein oberflächlicher Blick auf die Curve giebt ferner an, dass ihre einzelnen

Wellen die gedämpfte Sinusform besitzen. Für eine nähere Ausmessung einer Welle

sind nicht genügend Punkte vorhanden, abgesehen davon, dass über eine eventuell

vorhandene, jedenfalls sehr kleine Nichtübereinstimmung zwischen der theoretischen

und der experimentell bestimmten Curvenform kaum etwas bestimmtes auszusagen

wäre, weil die beobachteten Curvenpunkte nicht ganz genau zu erhalten sind. Art.

4 unten.

d) Es soll die experimentell bestimmte Oscillationszeit der periodischen Curven

einer Reihe oder mehrerer Reihen als abhängig von L
, C und den Widerständen

betrachtet werden und diese Werthe mit den der Theorie nach berechneten Werthen

verglichen werden. Art. 5 unten.

e) Eine ähnliehe Untersuchung wie in Bezug auf die Oscillationszeit T soll

auch in Bezug auf das Décrément « oder / ausgeführt werden. Art. 6 unten.

2. Vergleich der aperiodischen Ladungs- und Entladungscurven. in

derselben Weise wie im Art. S, 1 p. 535 erhält man zwischen den derselben

Abscisse entsprechenden Ordinaten 7 und <]' dei- Ladungs- und Entladungscurve

bezw. die Relation

1 + ? 1.

Diese Relation soll, wie auf p. 549 schon hervorgehoben wurde, für zwei Curven der

Reihe A k geprüft werden, welche aperiodische Vorgänge von den Arten (B) und (A)

bezw. darstellen. Die Strombahnconstanten sind für diese Curven wie folge.

£=1 Acc.
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Die folgende Tabelle giebt die Werthe von q und q'
, in Scalentheile ausge-

drückt, sowie die daraus mittels der obigen Werthe Q und Q' berechneten Werthe

der Grösse j< + %-
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Fassen wir jetzt die oben aufgezälilten Reihen zum Zwecke der Grenzbestim-

miingen näher ins Auge. (Siehe die Tabellen II A bis II G.) Wenn es sich um

einen für mehrere Curven gemeinsamen Widerstand handelt, wo kleine Schwan-

kungen wegen der Temperaturänderungen vorkommen, so ist der mittlere Werth

genommen.

Für die Reihen der Abth. A ist II' als klein vorauszusetzen (praktisch sogar

gleich Null zu nehmen), und es gelten somit die Formeln im Art. 46, II f des theor.

Th. p. 138 und folg. Die Bedingung (536)

ist für die Reihen Ab, Ad und A g erfüllt, weshalb nur die periodischen Entla-

dungen und die aperiodischen Entladungen der Art (A) vorkommen dürfen, die

ersteren für W^ < HV"* , die letzteren für W^ > W^"^
, wie die Tabellen auch zeigen.

Der theoretische Werth von W^^"^ ist nach (583)

^n-^^^2l/§-T7
W,..VI

Je grösser W^ ist, um so schärfer ist die Grenzbestimmung. Die folgende Tabelle

enthält die Resultate.

Reihe
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Nebenschlüsse versehen zu betrachten, dessen Werth aus den Dämpfungsbestim-

mungen hervorgeht (Vergl. El. Schw. I p. 95). Mit Anvpendung der Formel 25 p.

539 berechnet man hier den Nebenschlusswiderstand »•= 28100 Ohm, Dieser Wider-

stand setzt sich mit Tf, zusammen, so dass statt der Werthe

7000 Olim, 3500 Ohm und 875 Ohm
sich ergeben

5600 Ohm, 3120 Ohm und 848 Ohm.

Hierzu entsprechen folgende Werthe von TTa'"'

1633 Ohm, 1716 Ohm und 2214 Olim,

welche sich von don friilioren Werthen nur um

1.3% 1.2 °/„ und 1.0%

unterscheiden. Die Uebereinstimmung mit den beobachteten Werthen von W^^"^ ist

wenigstens ebenso gut als früher. Auch ist die ganze Betrachtung wegen der etwas

problematischen Natur des Widerstandes der isolirenden .Schichton der Induktions-

spule nicht als völlig streng anzusehen.

Für die Reihen A k, A m und A n ist die Bedingung (532) p. 139

V.§>2»',

erfüllt. Es sollten denmach die beiden Arten von aperiodischer Entladung sowie

periodische Entladung vorhanden sein. In der That sind die Curven am Anfang

der Reihen aperiodisch von der Art (B), die Curven am Ende der Reihen aperiodisch

von der Art (A). Die mittleren Curven, welche der Theorie nach periodisch sein

dürften, sind so stark gedämpft, dass sie schwerlich von aperiodischen Curven der

Art (B) zu unterscheiden sind. Es ist ein erstes Minimum bei diesen Curven sehr

deutlich ausgeprägt, andere extreme Werthe sind aber kaum zu erkennen. Auf das

Vorkommen eines sehr schwachen Maximums deuten zwar z. B. die Curven N:o 6

und 7 der Reihe A k schon mit einer gewissen Sicherheit. Jedenfalls liegt hier

kein Widerspruch mit der Theorie vor, obgleich man sich am besten von einem

Versuche die beiden Uebergangsgrenzen zu bestimmen abhält. Für die obere Grenze

gilt theoretisch der auf p. 553 angeführte Werth, für die untere Grenze hat man nach

p. 139 Formel (534)

II', e y c \ ir, /

So berechnet man z. B. in der Reihe A k

HV"' = 501 Ohm und TI','"' = 3561 Ohm.

T. XXVITI.
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Bei der Reihe C a wendet man am besten die Formeln im Art. 4, II des theor.

Tli. an, indem hier keiner der drei Widerstände W, TFi und W^ besonders klein

oder gross ist. Es sind die Bedingungen (51) p. 59

;<Ty.(^r+2l/J),

jetzt beide erfüllt, und somit sollten periodische Entladung und aperiodische Ent-

ladung vom Tj'pus (A) vorhanden sein, wie die Tabellen II A c auch zeigen. Der

theoretische Grenzwiderstand ist

W, (Ol
§ + 2ir.l/J~ - w. \v

w,+ w

Man erhält die folgende Zusammenstellung

Reihe
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Reihe
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1^'°' =

und man erhält die folgende Zusammenstellung, wobei sonst dieselbe Bemerkung

wie in Bezug auf die Reihe C a gilt.

Reihe
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L / ^/L

nV"' = £ IV,
I

Vh"- 'Wh"-,
und für W und W^ auf einmal klein (bei sämmtlichen aus ersten Curven gebildeten

Reihen) die aus den beiden letzten Formeln hervorgehende Formel

Die Uebereinstimmung zwischen den berechneten und den beobachteten Werthen

der Grenzen TFg'"' , W'°^ und Wi'"' bezw. ist im allgemeinen ganz befriedigend, ange-

sichts der grossen Schwierigkeiten die Grenzen experimentell etwas genauer zu

ermitteln. Wo die grössten Abweichungen vorhanden sind, ist das sehr weitläufige

experimentelle Material immer noch etwas zu knapp gewesen. Durch die mit-

getheilten Zahlen ist das folgende wichtige Resultat hinreichend begründet: In

Bezug auf die Uebergangsgrenzen zwischen dem aperiodischen und dem periodischen

Vorgange in dem, betrachteten gespalteten Stromkreise stimmen Theorie und Experim,ente

mit einander überein.

4. Charakter der periodischen Entladungscurven. Der Theorie nach

sollen die periodischen Entladungscurven regelmässig gedämpfte Sinuslinien sein.

Um dies zu prüfen genügt es die Curvenachsen nach der im Art. 4, I p. 521 gege-

benen Methode zu ermitteln, sowie nachzusehen, ob das Décrément der Curve ent-

lang constant bleibt. In der folgenden Tabelle sind die Curvenachsen für eine

Anzahl von Entladungscurven enthalten, welche der Reihe A d angehören. Bei

den Berechnungen hier und im Folgenden sind un verbesserte Werthe der Ladungs-

extreme ') angewandt.

') Vergl. über die Methode der Verbossorung „Elektr. Schw. III" p. 11. Diese Methode ist

sonst nur bei ziemUch kleinen Wertlien von iV und W~ vom Nutzen.

N:o 1.
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C'= 1.0110 Mikrof. L =
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N:o der Curve
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P
oder für den kleinsten Werth von TT2

, d. h. W^ = 0.58 Ohm, mittels der Formel

(345) p. 111

(2) ^=2-1^^.
W, ]/LC

y 4 L TF, (TF, + TF)

Bei den Werthen „T' ber." ist eine ähnliche Korrektion wie im Art. 9, I p. 539

wegen der Leitungsfahigkeit der isolirenden Schichten der Induktionsspule angebracht

worden und zwar genügend genau in der Weise, daas statt des wirklichen Neben-

schlusswiderstandes W^ an der Induktionsspule ein kleinerer Widerstand W/ benutzt

worden ist, welcher aus den parallel geschalteten Widerständen W^ und v entsteht.

Es bedeutet hierbei

Rr ^ L
'" R + r C{W'-W)

den durch die Leitungsfähigkeit der isolirenden Substanzen herrührenden Neben-

schlusswiderstand, welcher aus W — W (Formel (25), I p. 539) zu berechnen ist.

Für die Abtheilung A ergiebt sich auf Grund des im 9, T p. 539 gefundenen Werthes

W- )F= 20.85 Ohm,

if= 28140 Ohm.

Die Tabelle giebt ferner die Differenzen „T beob." — „T ber." und „T beob."

— „Î" ber." in Procent von T beob.

Für Tr=:TF2 = und IFi = x> erhält man aus der Formel (1)

T=2:>i\/LC

und mit den Werthen von L und C in der Abth. A

2'= 4.866 MiUisec.

T. xxvm.
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Von den beiden Wertheu „T ber." und „7" ber." geben die Werthe T' die

bessere Ueberelnstimmung, wie aucli à priori zu vermuthcn war. Es mögen dieae

Wertlie „T' Ijer." und ihre Differenzen mit den Werthen „T beob." etwas näher

betrachtet werden.

Auf den ersten Werth von T' in jeder Reihe a:, b ... h wirljt nur der AVider-

stand Wi des Nebenschlusses an der Indulctionsspule, in den Reihen a, b und c

äusserst schwach, dann stärker und starlîer, dagegen der Widerstand W2 gar nicht.

In den Reihen a, b und c ist die Uebereinstimmung sogar grösser, als man ver-

langen kann. Als Mittel sämmtlicher Differenzen 0.3, 0.0, 0.2, 0.9, 0.7, 2.2, 1.8 und

— 2.3 erhält man 0.4:7, welcher Werth immer noch erträglich ist, aber auf irgend

eine constante Fehlerquelle zu deuten scheint, welche die beobachteten Wertlie

von T zu gross oder die berechneten Werthe zu klein ausfallen lässt. Fehlerquellen

sind wolil besonders die Unsicherheit in den Werthen der Selbstinduktionscoeffi-

cienten L oder bei der Zeitbestimmung mittels des Pendelunterbrechers*) sowie

der nicht genau berechenbare Einfluss der Leitfähigkeit der isolirenden Substanzen,

endlich auch der Fehler bei der Ausmessung des Werthes von T aus der Entla-

dungscurve. Mit zunehmendem Werthe von Wj nimmt T ab und nähert sich, wie

die Tabelle deutlich zeigt, dem berechneten Grenzwerthe für TFj = co
, d. h.

T =4.866 Millisec.

Eine gewisse Prüfung der Formel (1) in Bezug auf den Einfluss des Wider-

standes TFj
, welcher jedoch wegen der Complicirtheit der Formel von dem Einflüsse

von Wi nicht völlig zu sondern ist, erhält man, indem man die Quotienten der ein-

zelnen T-Werthe der Reihen a bis h mit dem ersten Werthe T» jeder Reihe bildet

und dann die Differenzen dieser Quotienten für die beobachteten und die berechneten

Werthe nimmt.

') Es scheint der PendelLinterbrecher für „kurze", d. h. nur wenige Wellen umfassende

Ladungs- und Entladungscurven etwas zu grosse Oscillationszeiten geliefert, dagegen für „lange"

d. h. viele Wellen umfassende Curven ziemlich richtige Werthe gegeben zu haben. Eine Ur-

sache hierzu könnte vielleicht in einer Stosswirkung bei den Pendelcontacten gesucht werden.

Hiermit wäre der Sinn und die relative Grösse der Mehrzahl der Abweichungen zwischen den

r-Messungen und Berechnungen durchgehend für sämmtliche Beobachtungen sehr gut erklärt.

Jedoch ist keine entsprechende Correction der Resultate vorgenommen worden.

T. XXVUl.
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Abth. A. i = 0.5933 Henry. (7= 1.0110 Mikrof.



566 H.L Tallqvist.

(H) T=-
2it\/LC

V1
1 L

1 +
W,

iCW,^

W]
iW,^

welche Formel auch aus der Formel (566) p. 145 für TFj = O hervorgeht und bei

den Curven mit den beiden kleinsten Werthen von W innerhalb jeder Reihe an-

wendbar ist. Setzt man noch W=: , so folgt

(4)

2n:l/LC

1/ 4̂ C 1K,2

und diese Formel giebt für die erste Curve jeder Reihe ein genügend genaues Re-

sultat. Diese Curve ist übrigens gemeinsam für die Abth. A und B.

Die die Abtheilung B betreffenden Resultate sind in folgender Tabelle enthalten.

)
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Die Abweichungen sind liier ungefähr ebenso gross wie in den früheren Ta-

bellen. Den stärksten Abweichungen entspricht auch die unsicherste experimentelle

Bestimmung der Oscillationszeit. Die Abtheilung B ist besonders interessant in der

Beziehung, dass innerhalb der einzelnen Reihen T der Theorie nach einen kleinsten

AVerth erreicht. Dasselbe zeigen auch die experimentellen Werthe von T, beson-

ders deutlich die Reihe f. Für die Minima von T und die entsprechenden Widerstände

W berechnet man mittels der Formehi (234) und (232 a) im Art. 18, II des theor.

Tli^ p. 91 und 92, d. h.

(5) T -2n^-^±^[/LC,

(6)

folgende Werthe:

W=

Reihe
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Abth. E. L = 0..5933 Henry. C = 2.0229 Mikrof. !



570 Hj. Tallqvist.

Abth. G. i. = 0.08875 Henry. C = 2.0229 Mikrof.
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6. Bestimmungen des Décrémentes der periodischen Entladungscurven.

Die logaritmischen Décrémente y sind nacli der im Art 4. I p. 522 dargestellten

Methode aus den beobachteten Extremen berechnet, und zwar für sämmtliche Ent-

ladungscurven, deren Oscillationszeit im letzten Art. gegeben wurde. Theoretische

Werthe des Décrémentes bekommt man aus der Formel (176) p. 84

(7) y =M^Y
C

worin lf=' 0.43429 der Modulas der gewöhnlichen Logaritmen ist. Um die Cor-

rection wegen der Leitfähigkeit der isolirenden Schichten der Induktionsspule anzu-

bringen, welche, wie im Art. 10 I p. 542 gefunden, sehr bedeutend auf das Décré-

ment einwirkt, wird in der Formel (7) statt des wirklichen Nebenschlusswiderstandes

Wi der im letzten Art. berechnete Nebenschlusswiderstand TF/ gebraucht. Jedoch

sollen in der Abtheilung A von Entladungscurven die Rechnungen vergleichsweise

mit den beiden Widerständen W^ und W^' durchgeführt werden.

Die Formel (7) giebt mit kleinen Abänderungen folgende Formeln, welche unter

Umständen für die Rechnung bequemer sind. Sonst verursacht die Berechnung

von Y wenig Mühe, nachdem die Oscillationszeit T schon berechnet worden ist.

,s, ,=«|,/|(,,,;;^)i/|:;i-

y
(9) y=M^y^y\\ + n^^+wJ Vw^nv

w. + ir, / 7 L \ 2

4 \\\+ \\\l\ ""^
ir, + IF

^ 4 VF, + T-F \ ^ PF, + PFj

Für die Curven der Abtheilung A erhält man jetzt folgende Zusammenstellung,

indem die beiden berechneten Werthe von y mit y und y' bez. bezeichnet werden.

N:o 1.
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Für die Abtheilungen B bis G bereciinet man die folgenden Tabellen der Werthe

„Y beob." und „y' ''ei"."
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Abth. D. L = 0.5933 Henry. C = 0.5063 Mikrof.
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Abth. F. L = 0.1926 Henry- C = 2.0229 Mikrof.
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Die Differenzen sind niciit ganz so gut in diesen Abtheilungen wie in der

Abtli. A, aber jedenfalls noch erträglich. Bei denjenigen Abtheilungen, wo die

Differenzen überwiegend positiv sind, muss man annehmen, dass die für PT/ berech-

neten! Annäherungswerthe etwas zu gross sind. Alsdann müsste der Unterschied

zwischen „f beob." und ,/ ber." gegen das Ende der Tabelle kleiner werden, was

auch :im allgemeinen der Fall ist. Besonders stark wirkt ein Fehler in TIV in der

Abtheilung G, wo die Wirkung der Reduktion von Tfj auf W-l die grösste ist.

Als Endergebniss der Untersuchungen in diesem Art. folgt. Indem man mit

PTi den ivegen der LeitfähigJceit der Isolation der Induktionsspule corrigirten Neben-

scMusstviderstand versteht, giebt die Formel (7) mit der Erfahrung übereinstimmende

Werthe des Décrémentes der Entladungsschwingungen.

T. XXVIII.
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III. Verzwelster Stromkreis mit einem induktionsfreien Widerstände

parallel dem Condensator.

1. Versuohsanordnung. Die experimentelle Anordnung (Fig. 65), welche bei

den in diesem Abschnitt iDehandelten Versuchen gebrauclit wurde, unterscheidet

sich von der in der Fig. 64 veranschaulichten Anordnung nur durch den Widerstand

TT"!
,
welcher parallel dem Condensator geschaltet ist und zwar so, dass er sich von

dem Condensatorpol M bis zu

einem Punkte J neben dem

beweglichen Pendelcontacte B
erstreckt. Das Bahnstück W^

enthält neben de;n Conden-

sator einen Quecksilbernapf

F
, welcher erlaubt es abzu-

brechen. Der Widerstand des

Stückes MHELJ ist TF,

der Widerstand des Stückes

J B IF2 N gleich W-^ ; sonst sind

alle Bezeichungen dieselben

64. Der Widerstand 11'^ blieb bei allen Versuchen klein, etwa

0.06 Ohm, und es können deshalb statt den allgemeinen Formeln des Abschnittes

III des theor. Th. fast ohne Ausnahme die specielleren Formeln des Abschn. III a

angewendet werden.

Ein einzelner Versuch wird in der Weise ausgeführt, dass man zuerst M und

D mittels des Leitungsstückes H verbindet. Nach Paar Secunden ist dann praktisch

genommen ein stationärer Zustand eingetreten, in welchem der Condensator die

Ladung

wie in der Fig.

N:o 1. 73
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(1) en- ^^ CF '" ^' rw- ^ rw

besitzt und die Stromstärke J den Werth

(.. j^ T^".^ _^ W, F E'
'-'^' " WW,+ IVW,+ TT, TT; + (W, + W) w - W^ + w W, + W^- W^^^

hat. Man lässt dann das Pendel fallen, der Contact A wird heruntergeschlagen und

der Condensator ladet sich weiter, bis der Process durch das Fallen des Contactes

B abgebrochen wird. Der vorhandene Ladungsrest wird sodann in bekannter Weise

mittels Entladung durch das Galvanometer G gemessen.

Die volle Ladung des Condensators ist CE' ^ ^ '

^^,
CE , die Ladung, welche

der gesammten elektromotorischen Kraft E der Stromquelle entspricht, CE . Man

misst CE in Scalentheilen, indem man das Bahnstück ïï'i bei F abbricht und genau

so verfährt wie im Art. 3, I, p. 518 beschrieben worden ist. Aus CE erhält man
wCE' durch Multiplikation mit -ççr~rw ""•' ^^o ^iurch Multiplikation mit

10 W^

b; + w IT, + if
•

2. Aufgenommene Curven. Gegenstand der Untersuchung. Es möge

hier zuerst ein ähnliches Verzeichniss der aufgenommenen Cui'ven, welche sämmtlich

Ladungscurven sind, wie im Art. 1, II p. 546 gegeben werden. Die Coordinaten

der Curvenpunkte sind in den Tabellen III enthalten.

Abth. A. X = 0.5933 Henry. C = 2.0229 Mikrof. ir, = 0.056 Ohm, (!« = 510.3 Ohm).

Reilie a. ir, = 6998.4 Ohm. H':3.53, 66.96, 184.2, 302.8, 489.8, 811.7, 1132.5, 1294.4, 1939.4 und

3087.8 Ohm.

Reihe b. H^, =.3497.8 Ohm. lf':,3.53, 66.96, 184.2, 302.7. 489.8, 811.4, 1131.5, 1454.5, 2103.8, 3064.1,

5003.1 und 6755.3 Ohm.

Reihe c. IF, = 874.8 Ohm. IF:3.53, 66.96, 184.2, 302.8, 489.8, 811.4, 1131.6, 1454.6, 1616.1, 3064.2,

5003.3 und 8308.4 Ohm.

Reihe d. IF, = 288.8 Ohm. ir:3.54, 66.97, 184.2, 302.7, 489.7, 811.3, 1131.4, 1454.3, 1777.5 und

3063.7 Ohm.

Reihe e. IF, = 49.82 Ohm. ir:3.53, 66.96, 184.2, 302.8 und 489.8 Ohm.

T. xxvni.
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Abth.
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c) Eine fernere Untersuchung der Form der oscillirenden Curven, welche der

Untersuchung des Art. 4, II p. 559 entsprechen würde, scheint liier nicht nöthig.

Die für die Decrementsbe.stimmung erforderlichen Rechnungen zeigen sonst, dass

die Curvenachsen sehr genau gerade Linien sind, welche die theoretische Lage be-

sitzen. Auch bleiben die Décrémente der Curve entlang ziemlich constant, nur darf

man nicht allzu kleine Amplituden der Ladungsextreme mitnehmen, weil die Be-

stimmung dann zu unsicher wird, sondern die Curve an angemessener Stelle

abbrechen.

d) Art. 5 unten bezieht sich auf die beobachteten und die berechneten Werthe

der Oscillationszeit.

e) Im Art. 6 unten sind die aus der Beobachtung und aus einer theoretischen

Berechnung hervorgehenden Décrémente der gedämpften oscillirenden Ladungscurven

mit einander verghchen.

3. Vergleich einer periodischen Ladungs- und Entladungscurve. Zwischen

den Ordinaten q und q' einer Ladungscurve und der entsprechenden Entladungscurve

soll die Relation

bestehen. Es bezeichnet hierbei Q' den Werth der Grösse CE in Scalentheilen,

w
und Q den Werth der Grösse [^ ,

'

^y
CE , ebenfalls in Scalentheilen.

Um die Relation (3) verificiren zn können ist diejenige Entladungscurve voll-

ständig aufgenommen worden, welche der Ladungscurve A a N:o 1 entspricht. Es

möge jedoch die Vérification auf die Maxima und Minima der beiden Curven be-

schränkt werden. Bei den übrigen, derselben Abscisse entsprechenden Punkten ist

natürlich auf ein ganz genaues Resultat nicht zu rechnen, indem eine kleine Ver-

änderung der Abscisse meistens eine bedeutende Veränderung der Ordinate bedingt.

Die Grössen Q, Q', q und q' sind in der folgende Tabelle enthalten. Die letzte

Columne giebt die Grösse 7.+ % < welche gleich 1 sein sollte.

T. XXVIII.
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Lad. Curve. Q = 101.15 Sc. ïh
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Mit W variirend: die Reilien Aa, Ab, A c und Ad.

Mit W^ variirend: diejenigen Reihen, welche bezw. von der ersten oder zweiten

Curve särarathcher einzelnen Reihen a, b, c u. s. w. innerhalb jeder Abtheilung B,

C, D und E zu bilden sind.

Die experimentelle Bestimmung der Uebergangsgrenzen in den obigen Reihen

ist aus zwei Ursachen wesentlich unsicherer als in den im Abschn. II betrachteten

Reihen, nämlich erstens, weil die Anzahl der beobachteten Curven der einzelnen

Reihen hier kleiner als dort ist, und zweitens, weil die Ladungscurven nicht ge-

statten, das bei den Entladungscurven gebrauchte werthvolle Mittel zu gebrauchen,

welches in der „Verlängerung" der Curve besteht (Vergl. die Fussnote p. 561). In

der That ist auch bei den zu diesem Abschn. gehörenden Curvenaufnahmen den

Uebergangsgrenzen absichtlich nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt wor-

den wie in dem Abschn. II, wo die Uebereinstimmung zwischen den experimentell

folgenden und den berechneten Werthen schon mit der wünschenswerthen Genauig-

keit hervorging. Die unten zu gebenden Zahlen können lieber aus dem Gesichts-

punkte gefasst werden, dass sie zeigen, dass kein Widerspruch zwischen Theorie

und Experiment aus ihnen herzuleiten ist.

Bei der Bestimmung der Grenzwiderstände sind zuerst die aus den Beobach-

tungen folgenden Werthe abgeschätzt worden, und zwar nur auf 50 Ohm oder 100

Ohm genau, und erst nachher die theoretischen Werthe berechnet worden. Be-

trachten wir jetzt die einzelnen Reihen.

Für sämmtliche Reihen ist W^ gleich Null zu nehmen, und kommen somit die

Formeln im Art. 20, II a p. 99 zur Anwendung. Bei den Reihen A a. Ab, A c und

Ad ist die Bedingung (278) p. 100

erfüllt, weshalb nur periodische Ladung und aperiodische Ladung der Art (A) vor-

handen sein sollen, wie die Tabellen auch zeigen. Der Grenzwiderstand berechnet

sich mittels der Formel

(5)
•^'°'=ctr,+2l/,

Die folgende Tabelle giebt die Resultate.

L

T. XXVIII.
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Reihe
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Alle die obigen Resultate sprechen wie ersichtlich für eine Uebereinstimmung der

eocperimentellen Ergebnisse mit der Theorie, was das Vorhandensein der verschiedenen

Ladungsarten und die Grenzen zwischen denselben betrifft.

5. Bestimmungen der Oscillationszeit der periodischen Ladung-scurven.

Die Oscillationszeit der in diesem Abschn. betrachteten periodisclien Ladungscurven

berechnet sicli mittels der Formel (345) p. 111

m T = 2 = v H-, \/LC
tr, + w

f^ 4 L TT', (TT^, + W

wobei jedoch statt der gebrauchten Widerstände ^^\ die wegen der Leitfähigkeit

der isolirenden Schichten der Induktionsspule corrigirten Widerstände T^/ zu neh-

men sind (vergl. p. 562).

Die folgenden Zusammenstellungen enthalten die aus den Beobachtungen fol-

genden und die berechneten Werthe von T , in den verschiedenen Reihen von La-

dungscurven.

.Mitli. A. L
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Abth. h. L = 0..5933 Henry. C = 1 .01 19 ilikrof. » ^ = 0.06 Ohm.
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Abth. E. L
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erreichen. Es ist die anfangs mit wachsendem W folgende Abnahme von T sehr

bemerkenswerth. Mehrere der obigen Reihen zeigen auch deutlich das Vorhan-

densein eines Minimums, bei anderen aber scheint es durch mangelnde Genauigkeit

der Beobachtungen verdeckt zu sein. Es möge hier noch eine Zusammenstellung

der berechneten Werthe von T^^^ und des entsprechenden Widerstandes W gegeben

werden.

Kuihe
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Alith. A. />-0.59i.3 Heur.
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Alith. D. L = 0.1926 Henry. C = 2.0229 Mikrof. n; = 0.06 Ohm.

Nuni.
in Ohm ' in Ohm ' in Ohm •/ beob. •/ ber.

Diff. in

Proc.

Da N:o 1 ; 7004 i 4235 2.14 i 0.05481 ± 3.2 I 0.05447
I

0.6

„ N:o 2 I „ „
I

32.59
i

0.12767 ± 33
j

0.12178
i

4.6

Db N:o 1

„ N:o 2

3501 2639 2.14

32.64

0.08457 ± 7.4

0.15437 ±34

De N:o 1

„ N:o 2

875.6 809.5 2.14

32.65

0.27118 ±24

0.34263 ± 22

Dd N:ü 1

,. N:(3 2

2S9.1 2'^1.5 2.14 0.91.395

0.92225

0.08463

0.15194

0.26934

0.33540

-0.1

1.6

0.5

2.1

0.92076 I -0.7

(i.'.)43S4 - 2.3

Abth. E
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IV. Capacitât und Selbstinduktion in Parallelsclialtung.

1. Versuohsanordnung. Die experimentelle Anordnung bei den in diesem

Al)schnitt beschriebenen Versuchen wird in der Fig. 66 veranschaulicht und ist von

der Anordnung ini Absrhn. III (Fig. 65) hauptsächlich durch die Lage der Accumu-

latorbatterie E verschieden.

Es bezeichnet W den Wider-

stand des Bahnstückes MFW.T,

welches den Quecksilbernapf

F einschliesst, W^ den Wider-

stand des Stückes MHDEW^J
und 1^2 den Widerstand des

Stückes A'TFa5 J. Der Wider-

stand W2 blieb klein, gleich

etwa 0.06 Ohm. Es sind des-

halb ilie Formeln des Ab-

schnittes IV a statt der allgemeineren Formeln des Abschnittes IV verwendbar.

Bei einem einzelnen Versuche verbindet man M und D mittels des mit einer

Handhabe versehenen Leitungsstückes H und bekommt nach Paar Secunden einen

stationären Zustand, in welchem die Ladung des Condensators

Ww „„ w W

FiK. 66.

(1) cn„ = -

ist und die Stromstärke J den Werth

CE--
iV^ +wW,^ W CE-- CE'

(2) Jo
WE W

\VW,+ W IFo + TF, W'j + (W^+W) IV W + w IF, + W E =
TF + w

E'

hat. Dann wird das Pendel zum Fallen gebracht, der Contact A wird zuerst her-

untergeschlagen, und der Condensator ladet sich in der Zwischenzeit bis zum Her-

T. xxvm.
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unfcerfallen des Contactes B , wonach der Ladungsrest mittels Entladung durch das

Galvanometer G gemessen wird.

Die Ladung des Condensators in dem stationären Endzustande ist

w

die der elektromotorischen Kraft E der Accumulatorbatterie entsprechende Latlung

GE . Man erhält CE in Scalentheilen, wenn man das Bahnstück W bei F öffnet,

den Contact A herunterlässt, die Bahn mittels H schliesst, das Pendel fallen lässt,

und durch das Galvanometer entladet. Aus CE" folgt CE' durch Multii)likation mit

W w W
W;+w ""^^ '^'"'> •'"''-^1 Multiplikation mit ^r-^^-^-^.^^

2. Aufgenommene Curven. Gegenstand der Untersuchung. Die auf-

genommenen Curven sind unten verzeichnet. Die Coordinaten der Curvenpunkte

sind in den Tabellen IV zusammengestellt. Alle Curven sind Ladungscurven.

Alith. A. i = 0.08875 Henry. C = 2.0229 Mikrof. ir, = 0.056 Ohm 0« = 510.3 Ohm).

Reihe a. II', = 6998.4 Ohm. IF: 32.02, 65.02, 182.3, 300.9, 488.0, 809.9, 1937.9 und 3086.5 Ohm.

Reihe b. ir, = 3497.8 Olim, ir': 32.02, 65.02, 182.3, 300.9, 488.0, 809.9, .3086.4 und 6.590.1 Ohm.

Reihe c. IK, = 874.8 Ohm. IT; 32.02, 65.02, 182.3, 300.9, 488.0, 809.9, 3086.0 und 9213.5 Ohm.

Reihe d. W^, =288.8 Ohm. ir:1.59, 65.01, 182.3, 300.8, 487.9, 809.9, 3085.6 und 10087.6 Ohm.

Reihe e. ir, = 49.82 Ohm. ir:1..59, 65.02, 182.3, 300.9, 488.0, 809.9, 11.30.8, 1614.3 3086.3 und

10089.4 Ohm.

AhUi. B. i = 0.1926 Henry. C = 2.0229 Mii<rof. H', = 0.0.56 Ohm (ir = 5in.3 Ohm).

Reihe a.
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Abth. D. i = 0.5933 Henry. 0= 1.0119 Mikrof IC^ = 0.056 Ohm <»- = 510.3 Ohm).

Reihe a. IF, = 6998.4 Ohm. IF: 33.95 und 66.95 Olnn.

Reihe b. H', =3497.8 „ IC: 33.95 und 66.95 „

Reihe c. IF, = 874.8 . IF: 33.95 und 66.95 „

Reihe d. IF, = 288.8 „ IF: 3.51 und 33.95 „

Reihe e. IF, = 49.82 ^ IF: .3.51 und 33.95 „

Bei dem V^ergleiche zwischen Theorie und Experiment sind in diesem Abschnitt

folgende Punkte in Betracht gezogen worden.

a) Der Grenzwiderstand zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Art.

3 unten.

b) Die Oscillationszeit bei periodischer Ladung. Art. 4 unten.

c) Das Décrément der gedämpften periodischen Ladungscnrven. Art. '> unten.

8. Die Grenzen zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Die

beobachteten Ladungscurven sind zu wenige, um lueiir als eine rohe Schätzung des

Grenzwiderstandes zwischen den verschiedenen Ladungsarten zu gestatten. Es gilt

übrigens das im Art. 4, III p. 582 gesagte.

Es kommen nur die Reihen A a, Ab, A c und Ad, innerluilb welchen Il'variirt,

in Betracht. Es ist die Bedingung (278) p. 100

erfüllt, und der Grenzwiderstand zwischen den beiden vorhandenen Ladungsarten,

die periodische und die aperiodische vom Typus (A), berechnet sich mittels der Formel

Die Resultate sind in der folgenden Tabelle enthalten.

Reihe
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Die Untersuchungen in den Art. 3, II p. 552, 4, III p. 581 und diesem Art.

aind als ein Ganzes zu fassen, worin die Abänderungen der Grössen L, C, W^,

W und W2 von Reihe zu Reihe schon ziemlich umfangreich sind. Das gesammte

Material spricht für die Uebereinstimmung der theoretisch berechneten und der ex-

perimentell hervorgehenden Uebergangsgrenzen zwischen den verschiedenen Ladungs-

oder Entladungsarten.

4. Bestimmung-ea der Oscillationszeit der periodischen Ladungscurven.

Für die Oscillationszeit T gilt die Formel (8) p. 584. Die folgenden Tabellen geben

die beobachteten und die berechneten Werthe von T , in Millisec. als Einheit.

Abth. A. L - 0.08875 Henry. C = 2.0229 Mikrof. H; = 0.06 Ohm.
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Abtli. C. i = 0.5933 Henry. C- 2.0229 Mikrof. Ii; = 0.06 Ohm.
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Ahth. A. i = 0.08875 Henry. C = 2.0229 Mikrof. IF^ = 0.06 Ohm.
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Abtli. D. i = 0.5933 Henry. C= 1.0119 Mikrof. IF^^ 0.06 Ohm. j
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X. Anordnung mit mehreren Capacitäten in Serienschaltung.

1. Versuchsanordnung'. Die experimentelle Anordnung, mit welcher die in

dem gegenwärtigen Abschnitte zu betrachtenden Ladungscurven aufgenommen

wurden, ist in der nebenstehenden Figur 67 veranschaulicht. Sie unterscheidet sich

von der in der Fig. 64, Abschn.

I p. 517, gezeigten Anordnung

eigentlich nur dadurch, dass

man hier zwei nacheinanderge-

schaltete Condensatoren statt

des einen Condensators in der

Fig. 64 hat.

Der Widerstand TTg zwischen

den beiden einander zugekehr-

ten Condensatorpolen konnte

vergrössert werden. Ferner konnte zwischen denselben Condensatorpolen eine Ab-

theilung der Spule L, welche die Selbstinduktion erzeugte, eingeschaltet werden,

mit oder ohne einem induktionsfreien additiven Widerstände.

Eine weitere Beschreibung der Versuche ist hier nicht erforderlich, indem man

in dieser Beziehung einfach auf Art. 3, Abschn. I, zurückzugehen hat.

2. Aufgenommene Ladungscurven. Es sind relativ wenige Curven auf-

genommen worden, indem ja das Hauptinteresse den beiden Umständen zukommt,

ob die zwei Condensatoren mit den Capacitäten C^ und Cg zusammen wie ein ein-

c c
ziger Condensator von der Capacität „ ', 3, wirken, wie die Theorie lehrt, und ob

die Vertheilung des totalen Widerstandes W in die l)eiden Theile TFj und W2 sowie

der ganzen Induktion L des Stromkreises auf die beiden Bahnstücke nur die An-

fangsbedingungen, nicht aber die wesentlicheren Charakteristica des Vorganges

N:o 1.
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beeinflusst, wie die Oscillationszeit und das Décrément bei periodischer Ladung. Es

wurden folgende drei Curvenreilien aufgenommen, bei welchen W2 in den beiden

ersten Reihen verschwindend klein war, und in der dritten Reihe den Hauptthei)

des Widerstandes des ganzen Stromkreises ausmachte.

Abth. A. i = 0.5933 Henry. C, = 1.0119 Mikrof. C^ = imiO Mikrof. («; = 510.3 Ohm).

1^2 = 0. IF, = W.

VK:3.57, 33.98, 67.00, 184.3, .302.9, 489.9, 811.9, 1132.8, 1454.8, 1778.1, 1940.1, 2104.3, 3088.9, 6,')92.9 und

10093.7 Ohm.

Abth. B. i = 0.5933 Henry. C, = 1.0119 Mikrof. C^ = 0.5063 Mikrof (u. = 510.3 Ohm).

IK, = 0. TF, = W.

W: 3.55, 33.97, 66.98, 184.3, 302.9, 489.9, 811.9, 1132.8, 1454.8, 1777.8, 2101.8, 2438.7. 2598.8, 3088.4, 6591.0

und 10091.0 Ohm.

Abth. C. C=0..5933 Henry. C, = 1.0119 Mikrof C, = 1.0110 Mikrof. (!« = 510.3 Ohm).

ir, = 3.56 Ohm.

IK: 63.44, 180.7 und 299.3 Ohm

Die Coordinaten der beobachteten Punkte dieser Gurven finden sich in den

Tabellen X A, B und C. Hierzu kommt noch in der Tabelle D eine einzelne La-

dungscurve, bei welcher die Induktion L= 0.5933 Henry auf beide Theile der Strom-

bahn vertheilt war. Die betreffenden Daten sind für diese Curve:

Curve D. L = 0.5933 Henry. Z, =0.1926 Henry, i^ + 2M = i - i, =0.4007 Henry.

C, = 1.0119 Mikrof Cj= 1.0110 Mikrof. (jo = 510.3 Ohm).

W, = 1 .51 Olim, ir, = 2.18 Ohm. H' = VF, + W„ = 3.69 Ohm.

3. Uebergangsgrenzen zwischen periodischer und aperiodischer Ladung.

Die beiden Reihen A und B erlauben eine Bestimmung des Grenzwiderstandes

zwischen der periodischen Ladung und der einen Art aperiodischer Ladung, welche

jetzt vorhanden ist. Die Bestimmung, welche ja in diesem Abschnitt von neben-

sächlicher Bedeutung ist, Ist in derselben Weise wie immer früher ausgeführt

worden, und zwar so, dass die Grenzwiderstände auf Grund der experimentellen

Ergebnisse zuerst geschätzt worden sind und erst nachher der theoretische Werth

berechnet worden. Dieser letztere ist

T. xxvui.
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(1) --^Vi-^V^'i-'A

und wird durch Abziehen der im Art. 11, I p. 544 erwähnten Correction W — TT''

auf W reducirt. Die Correction F' — TT wird im Art. 5 unten berechnet. Die

Resultate gehen aus der folgenden Tabelle hervor.

Reihe
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Abth.
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Die Differenzen .sind überhaupt befriedigend, für die kleinsten Widerstände des

Stromkreises sogar sehr iclein. In Bezug auf die Oscillationszeit des periodischen

Vorganges ist somit erwiesen, dass hei zwei nach einander geschalteten Condensatoren

C C ....
die resultirende Capacität gleich ^—VA ^'-^^j '^^** ^^^ Formel (2) die Oscillationszeit

richtig ergiehf, auch bei grösseren Widerständen, und dass diese Zeit unabhängig von

der Vertheilung des Widerstandes und der InduJction im Stromkreise ist.

5. Bestimmungen des Décrémentes der periodischen Ladungscurven.

Für das Décrément gilt die Formel

fô) y
= M ',«]/

f
V'

IC
4i

W-

Innerhalb jeder Abtheilung ist die in den Tabellen im vorigen Art. angegebene

Grösse W — W nach der im Art. 9, I p. 539 dargelegten Methode mittels der

Formel (25) aus der ersten Curve der Abtheilung ermittelt worden. Für diese Curve

müssen also das beobachtete und das berechnete Décrément genau stimmen. Man

bemerke sonst die Uebereinstimmung der Werthe von W' — W in den Abtheilungen

A und D mit dem entsprechenden Werthe im Art. 9, I p. 540, Reihe C^L^. Für

die Abtheilung C oben ist die Uebereinstimmung etwas weniger gut, wahrscheinlich

weil der Widerstand bei der ersten Curve schon bedeutend ist, was die Bestimmung

unsicherer macht. Für die Abtiiciiung V> würde sich aus den Angaben im Art. 9,

I ergeben: TP'' — Ti'= 61.50 Uhm, was mit dem hier gefundenen Werthe 61.82 Ohm

in guter Uebereinstimmung ist.

Die folgenden Tabellen enthalten die Resultate sämmtlicher Decrementsbe-

rechnungen.

Abth. A. C = 0.5057 Mikrof. i = 0.5933 Henry. IP- 1K= 41.25 Ohm. |
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Abth. B. C = 0.3375 Miki-üf. /,- 0.5933 Henry. )!''- 11'= 61.82 Ohm.
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XI. Verzweigter Stromkreis mit Selbstiuduktion in beiden Zweigen.

1. Versuchsanordnung und Beobachtungsmaterial. Die Versuchsanord-

iiuiig war dieselbe wie bei den Untersuchungen des Abschnitts II, mit der Aus-

nahme, dass beide Zweige jetzt Spulen mit bedeutender Selbstinduktion enthielten,

und zwar die bei früheren Untersuchungen des Verfassers ^) angewandten Spulen

N:o I und N:o II oder Abtheilungen derselben. Die aufgenommenen Curven sind

alle Ladungscurven, und ordnen sich zu folgenden Reihen, wobei die Bezeichnungen

dieselben wie in der P'ig. 42 p. 291 sind.

Reihe A. C= 2.0229 Mikrof. L, - 05917 Henry, i, = 0.5933 Henry.

TF, = 2.82 Ohm. W^ = 2.86 Ohm. {w = 510.3 Ohm.)

II': 0.59, 6-i.O-l, 181..3, 299.3, 487.0, 808,7, 1129.6, 3082.0 und 10080.5 Ohm.

Reihe B. C =^ 2.0229 Mikrof. L, = 0.5917 Henry, i, = 0.1926 Henry.

ir, = 2.82 Ohm. H-'^ = ] .49 Ohm. ((« = 510-3 Ohm.)

ir:0.59, 31.00, 64.02, 181.3, 299.2, 486.8, 808.7, 3081.9 und 10080.1 Ohm.

Reihe C. C - 2.0229 Mikrof. Z, = 0.5917 Henry. Z^ = 0.08875 Henry.

IKj = 2.82 Ohm. W„ = 0.92 Ohm (w = 510.3 Ohm.)

11': 0.59, 31.01, 64.03, 181.3, 299.3, 486.9, 3082.1 und 10080.6 Ohm.

Reihe Da. C == 2.0229 Mikrof. L, = 0.5917 Henry. L, - 0.1926 Henry.

11', = 2.82 Olim, ir, - 26.03 Olnn. («• = 510.3 Olmi.l

11': 0.59, 31.00 und 64.02 Olim.

Reihe Db. C = 2.0229 Mikrof Z, =0.5917 Henry, i^ = 0.1926 Henry,

ir, = 2.82 Ohm. ir^ = 50.94 Ohm. (if = 510.3 Olim.)

11': 0.59, 31.01 und 64.02 Ohm.

') Untersuchungen über elektrische Schwingungen I, Acta Soc. Scient. Fenn. Tom XXHI p. 56

N:o 1.
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Reihe De. C= 2.0229 Mikrof. L, = 0.5917 Henry. />, = 0.1926 Henry.

TK, = 2.82 Ohm. IK, = 145.98 Ohm. (if - 510.3 Ohm.)

U':0..'i9, «4.04, 181..3, 299..3, 486.9, 1129.7, 1451.6, 1774.8, 3082.1 und 10080.7 Ohm.

Reihe Dd. C = 2.0229 Mikrof. i, =0.5917 Henry. L. = 0.1926 Henry.

H'', -=2.82 Ohm. IK = 289.92 Ohm. («f = 510.3 Ohm.)

1F:0.59, 64.02, 181.3, 299.2, 486.8, 1129.5, 1451.3, 1774.4, 3081.4 und 10078.5 Ohm.

Reihe De. C= 2.0229 Mikrof. L, =0.5917 Hem-y. Zj -0.1926 Henry.

TF, = 2.82 Ohm. TF, = 875.9 Ohm (to = 510.3 Ohm.)

II': 0.59, 64.02, 181.3, 299.3, 486.8, 1129.6, 1775.6, 3082.0 und 9205.0 Ohm.

Reilie Df. C= 2.0229 Mikrof. /.,= 0.5917 Henry. /., -0.1926 Henry.

iy, = 2.82 Olim. 1^3-6999.5 Olmi. (if = 510.3 Ohm.")

W:0.b9, 64.02, 181.3, 299.3, 486.8, 808.8, 1129.6, 2100.9 Lind 3(182.1 Ohm.

Reihe Ea. C = 2.0229 Mikrof. /., = 0.5917 Henry. /„ -0.1926 Henry.

IF, -33.22 Ohm. KV- 1.49 Ohm. (it; = 510.3 Ohm.)

ir:0..59, 31.00 und 64.01 Olim.

Reihe Eb. C - 2.0229 Mikrof. L, =0.5917 Henry. L, = 0.1926 Henry,

ir, 52.27 Ohm. IFj = 1.49 Ohm. (if- 510.3 Olim.)

ir:0.59, 31.00 und 64.01 Ohm.

Reihe F. t'-. 1.0119 Mikrof. i, - 0.5917 Henry. L.j =0.1926 Henry.

11', _ 2.82 Ohm. W, - 1 .49 Ohm. (w = 510.3 Ohm.)

IF:0.59, 64.04, 181.3, 299.3, 486.9, 808.9, 3082.3 und 10081.5 Ohm.

Reihe G. C= 0.5071 Mikrof. /., =0..59 17 Henry. L., = 0.1926 Henry.

^^, = 2.82 Ohm. H";, = 1.49 Ohm. (w - 510.3 Ohm.)

IK:0.59 und 64.04 Ohm.

2. Curven, welche die Bedingung 11, /., ^ n;/yi = erfüllen. Nach der

Untersuchung im Art. 1, XI p. 293 ist bei Erfülltsein der Bedingung W^L.^— 11^2 ^^i =
der Ladungsvorgang derselbe wie in einem unverzweigten Stromkreise mit dem

Selbstinduktionscoefficienten

11)
L,LUj

und dem Widerstände
w w

(2) IP= W+ ' -

In dem periodischen Falle werden dann das Potential des Condensators und die

Stromstärken durch regelmässig gedämpfte Sinuslinien dargestellt, in dem aperio-

T. xxvm.
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dischen Falle entstehen die den Vorgang veranschaulichenden Curven durch Addition

von zwei Exponentialcurven. Eine Prüfung dieser Ergebnisse der Theorie erlauben

die Curven der Reihe A, indem für dieselben das Verhältniss

ist, und somit nur um 1.1 Procent von der Einheit differiert.

Wir beschränken uns besonders auf die periodischen Curven sowie auf die

Bestimmung des Grenzwerthes des Widerstandes 11" Ijeim Uebergang von dem

periodischen zu dem aperiodischen Ladungsvorgange.

3. Charakter der periodischen Ladung:sGurven. Wenn die experimentell

sich ergebenden Schwingungscurveu regelmässig gedämpfte .Sinuslinien sind, so halben

sie eine geradlinige Achse, welche nach der im Art 4, I p. 522 dargestellten Methode

berechnet werden kann. Die in dieser Weise berechneten Achsen der Curven der

Reihe A sind in folgender Tabelle enthalten. Der Berechnung sind unverbesaerte

Werthe der Ladungsextreme zu Grunde gelegt (vergl. p. 520).
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Die Tabelle zeigt, dass die betrachteten Achsen wirklich gerade Linien sind.

Als Mittellagen erhält man für die verschiedenen Curven in Ordnung: 100.81, 100.82,

100.67 und 100.56 Sc. Th., während die beobachteten Werthe der vollen Ladung bez.

100.90, 100.92, 100.92 und 100.92 Sc. Th. sind.

Dass die einzelnen Wellen der Curve entlang eine constante Länge besitzen,

zeigen die untenstehenden Zahlen, welche sich auf die Curven N:u 1 und N:o 2

beziehen und die in Milhsec. ausgedrückten Abstände T zwischen den successiven

experimentell erhaltenen Schnittpunkten der aufsteigenden Curve mit ihrer Achse

angeben.

Curve N:o 1.
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Mit Ly = 0.5917 Henry und L.^ — 0.5933 Henry ergiebt sich L = 0.2962 Henry.

Die folgende Tabelle enthält die nach den Formeln (3) und (4) berechneten Werthe

von T und y sowie die nach der im Art. 4, I gegebenen Methode erhaltenen expe-

rimentellen Werthe dieser Grössen, alles für die periodischen Curven der Reihe

A. Die Einheit für T ist die Millisec

U', iV,
Reihe A. C = 2.0229 Mikrof. L = 0.2962 Henry. '

|^ = 1.4.'i Ohm

N:0 W' in Ohm. T heob. T her. '/ beol). y her.

2.04

6.^49

löl.Trt

299.75

4.859 ± 4.3

4.972 ± 7.6

5.044 ± .S5

5.527 ± 51

4.864

4.866

5.009

5286

0.02242 ±1.0

0.13935 ±40

0.36.563 ± 227

0.61048 ±360

0.00364

0.11679

0.33359

0.58074

Die Tabelle zeigt, dass die beobachteten und berechneten Werthe der Oscilla-

tionszeit T leidlich übereinstimmen, während die Ijeiden Werthe des Décrémentes

Y wesentlich verschieden sind und erst bei wachsendem W sich an einander nähern.

Dieselbe Erscheinung ist aus dem unverzweigten Stromkreise bekannt, und eine

Übereinstimmung ergab sich dann durch Inbetrachtnahme der Leitungsfähigkeit der

isolirenden Schichten der Induktionsspule ^). Zu dem Zwecke musste statt des

Widerstandes W des Stromkreises ein Widerstand

11''= w+ LI
Cr

gebraucht worden, wobei r den Widerstand der isolirenden Schichten der Spule

vertritt. Setzen wir ähnlicherweise jetzt

IK" = W + ^ * = W + wCr

und berechnen den Zusatzwiderstand w aus dem ersten beobachteten Décrémente

r = 0.02242, so Hnden wir

(»=10.54 Ohm

und erhalten alsdann mittels der Formeln

(6) T =

') Art 10, I p. 541 oben.

T. XXVIU.
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(7) y^M'^W'Yl
V^-M-'

neue Werthe von T und y, wie die folgende Tabelle zeigt.

Reihe A. C= 2.0229 Mikrof. i = 0.2962 Henry. ?/)= 10.54 Ohm.
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(8)

(9)

2a = ^+ ^'
I

^+ ^' H^i + W,

a^ + ßr- = Li + Li

und nachdem a und ^ berechnet worden sind, erhält man mittels der Formeln p.

331 für T und y

(10) tJ-^,

(11) y = Mot-

Eine ausgeführte Berechnung zeigt, dass der Einfluss auf T sehr klein ist. Auf y

ist der Einfluss bei den grösseren Werthen des "Widerstandes W etwas merkbarer.

Die folgende Tabelle enthält die auf das Décrément y sich beziehenden Resultate,

wobei der wirkliche Widerstand TT" überall mit iv = 10.54 Ohm vergrössert worden

ist, um die Wirkung der Leitfähigkeit der Isolation der Induktionsspule mit in

Rechnung zu bringen.

Keihe A. C = 2.0229 Mikrof. L, = 0.5917 Henry. Lj = 0.5933 Henry. «> = 10.54 Ohm.

N:o
W

in Ohm

0.59

64.04

181.33

299.30

in Ohm in Ohm
TT,

in Ohm y beob. y ber.
Difr.

in Proc

11.13
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Für eine genauere Berechnung des Grenzwiderstandes W muss man auf die

Gl. (33) p. 296 zurückgehen und die Discriminante D gleich Null setzen. Weil die

Gl. (33) jetzt die Wurzel

, = ,.Z4f. = 4.8946J-
i, + Z/j See.

hat, so kann man diese Wurzel absondern und erhält dann die Gl. zweiten Grades

r^-r {3.3761 W+ 4.8944} + 10« X 1.6689 = ,

worin W in Ohm zu rechnen ist. Setzt man die Discriminante dieser Gl. gleich

Null, so findet man
W= 762.4 Ohm

und schliesslich
w wW = W+Tp~ = 763.9 Ohm,

somit einen von dem obigen Werthe wenig verschiedenen Werth.

6. Curven mit kleinen Widerständen Wj und W^. Wenn die Widerstände

Wi und IK2 klein im Verhältniss zu y -tj und y -^ sind, so hat die Gl. (33) p. 296

unabhängig von dem Werthe von W sehr nahe die Wurzel

(13) 1-}^^+^

wie man sieht, indem man die Gl. (33) in die Form

w w
setzt. Betrachtet man nämhch V und -^-^ als kleine Grössen erster Ordnung und

nimmt r ebenfalls klein von der ersten Ordnung, so enthält das erste oder Product-

glied Terme von der ersten und zweiten Ordnung, das Klammerglied dagegen nur

Terme von der dritten Ordnung. Wird das Ghed dritter Ordnung vernachlässigt, so

folgt also die oben angesetzte Wurzel.

Ersetzt man in der Gl. (14) r im Klammergliede und im zweiten Factor des

w + w
Productgliedes mit ^'

_,_ r

'

> so ergiebt sich die Wurzel noch genauer in der Form

^' + ^^-
\ (L, + L,y [^^- - W{ IV, + »',)](

w + w
Nach Art. 6, XI p. 308 ist das Vorhandensein einer Wurzel .1 = y'

, ^ ein

Zeichen dafür, dass die Exponentialachse in eine gerade Linie übergeht, und

somit die periodischen Curven regelmässig gedämpfte Sinuslinien sind, während die

nicht oscillirenden Curven die geometrischen Suramen von zwei Exponentialcurven

sind. Dies muss somit jetzt mit grosser Annäherung der Fall sein.

N;o 1.
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Kleine Werthe von TF, und TIj kommen ausser in der schon behandelten

Reihe A von Ladungscurven in den Reihen B, C, F und G vor. Es sollen alle jene

Reihen jetzt näher behandelt werden.

7. Charakter der periodischen Ladungscurven, welche kleinen Werthen

der Widerstände \\\ und ÏÏ2 entsprechen. Um die periodischen Ladungscurven

näher zu untersuchen, wählen wir besonders die Reihen C und F heraus, welche

sich durch die Werthe wenigstens einer der Grössen C, L^ und L^ von der Reihe

A und von einander unterscheiden.

Für die Curvenachsen berechnet man nach der im Art. 4, I p. 522 dargestellten

Methode folgende Tabelle.

Reihe C.
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Die Curvenaehsen sind somit gerade Linien, wie die Theorie verlangt. Für die

volle Ladung hat man bei der ßeihe C in Ordnung die Werthe 101.00, 100.96 und

100.93 Sc. Th., bei der Reihe F bez. 100.58, 100.61 und 100.55 Sc. Th., wälirend für

die Achsen im Mittel erhalten wird: bei der Reihe C bez. 101.07, 100.89 und 101.00

Sc. Th., bei der Reihe F bez. 100.60, 100.56 und 100.45 Sc. Th. Die Lage der Achse

stimmt also mit aller wünschbaren Genauigkeit mit dem Werthe der vollen Ladung

überein.

Für die zwei ersten Curven der Reihen C und F sind die in Millisec. gerech-

neten Werthe der einzelnen Wellenlängen in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Reihe C.
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8. Oscillationszeit und Décrément. Für die Berechnung der Oscillations-

zeit T und des Décrémentes y bei kleinen Werthen der Widerstände W^ und M'2

benutzt man zuerst die Formel (15), erhält alsdann a aus der Formel

(16)

ferner ß mittels der Gl.

(17) '«'••-« = ?1^'

und schliesslich die gesuchten Grössen

(18) r=^,

(19) y = Ma ~r = Ma -^ .

Weil aber T-li und W^ in sämmtlichen Fällen der Reihen B, C, F und G sehr klein

sind, so fällt in der Formel (15) das Correctionsglied weg, und man kommt genau

auf die p. 610 auseinandergesetzte Methode zurück. Die experimentellen Werthe

von F und y folgen in gewohnter Weise (siehe Art. 4, I). Bei sämmtlichen theo-

retischen Berechnungen ist nicht der wirkliche Widerstand W in dem unverzweigten

ïheile des Stromkreises genommen worden, sondern ein so gewählter, mit einem

Constanten Betrage tu vergrösserter Widerstand W-\-tv, dass das Décrément für

die erste Curve jeder Reihe mit dem beobachteten Werthe stimmt. Der Zusatz-

widerstand hängt dann von der Leitfähigkeit der isolirenden Schichten der Induk-

tionsspule ab. Die nachfolgenden Tabellen enthalten für die Curven der Reihen

B, C, F und G die auf die Oscillationszeit T sich beziehenden Resultate.

Reihe B. C =
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Reihe C. 0=0.0229 Mikrof. A =
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Für die Décrémente erhält man folgende Zusammenstellungen.

Reihe
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Die beobachteten und berechneten Décrémente y stimmen zwar so ziemhch

mit einander überein. .Jedoch kommen, wenn man von denjenigen Curven absieht,

welche den grössten Werthen des AViderstandes Tr entsprechen, noch bei den Curven

2 der Reihen B und C ungewöhnhch grosse Abweichungen vor, was vielleicht dem

Umstände zuzuschreiben ist, dass der entsprechende Widerstand Tf^ aus zwei in-

duktionsfreien Zweigen hergestellt war und möglicherweise etwas stärker dämpfend

gewirkt hat als ein ebenso grosser unverzweigter Widerstand.

Es soll noch eine zweite Decrementsberechnung mitgetheilt werden, wobei

kein Zusatzwiderstand zu dem Widerstände TF hinzugefügt worden ist, wohl aber

die Widerstände TF, und W.^ mit constanten Zusatzwiderständen w^ und n'2 bez.

vergrössert wurden. Ein solches Verfahren scheint schon an und für sich natür-

licher als des oben gebrauchte, ferner werden wir, was noch wichtiger ist, die Wi-

derstände ii\ und vr.^ aus früher bekannten Ergebnissen beziehlich die Leitungsfähig-

keit der Isolation der Spulenabtheilungen berechnen, und somit auf das genaue

Uebereinstimmen des beoltachteten und liorechneten Décrémentes bei der ersten

Curve in jeder Reihe verzichten.

Für die Reihe B erhält man mitteis des auf p. 609 gefundenen Isolationswider-

standes ri = 27660 nhm

(«, = ^- =10.57 Ohm,

und aus der Tabelle 65^2 P-
''>40 »('2= 8.89 Ohm, entsprechend

»•j = ;^'— = 10710 Ohm.

Für die Reihe C hat man denselben Werth »', = 10.57 Ohm und nach der

Tabelle ('.-,L, p. 540 »('2 = 11.84 Ohm, entsprechend y2= 3705 Ohm.

Füi- die Reihe F ergeben sich die mit dem Capacitätenverhältniss 2.0229 : 1.0119

multiplicirten Widerstände ii\ und ic^ der Reihe B d. h. «'1 = 21.14 Ohm und

»('2 = 17.77 Ohm, und für die Reihe G sind die Widerstände Wi und w^ der Reihe B

ähnlicherweise mit dem Verhältniss 2.0229 : 0.5071 zu multipliciren, was als Resultat

ît'i = 42.19 Ohm und »2 = 35.46 giebt.

Für die Berechnung von y hat man alsdann die Formeln

(20)
2^^HVtin=»l±^-+i!i±^',

(21) cC- + ß'--^'^^'
CL.L,

(22) Y = Ma I .

T. XXVIII.
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Die Resultate sind in folgenden Tabellen zusammengestellt.

619

Reibe ß. 6' =
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Die Differenzen sind zwar niclit besser wie liei der früheren Berechnung, geben

aber ein Zeugniss dafür ab, dass man auch bei einem verzweigten Stromkreise be-

rechtigt ist für einen Zweig, welcher eine Induktionsspule mit dem Induktionscoeffl-

cienten L und dem Isolationswiderstande r enthält, einen additiven Widerstand

7j- einzuführen, um den Einfluss der Leitfähigkeit der Isolation in Rechnung zu

bringen.

9. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Die

beobachteten Ladungscurven in tien Uuihen IS, C und F erlauben eine rohe Schät-

zung desjenigen Widerstandes IF, bei welchem die periodische Curve in eine nicht

oscillirende übergeht. Fur die Berechnung des Grenzwiderstandes IT hat man die

Discriminante D der cubischen Gleichung (33) p. 296 gleich Null zu setzen, was

verhältnissmässig leicht durchzuführen ist, indem man die reelle Wurzel

iider mich genauer den Wurzelwerth (10) im Voraus kennt. In den Reihen B, C

und F hat man i.iez.

X = 5.5719, >. = 5.5991, X = 5.5973

und (n'hält nach Abspaltung die.ser Wurzel die quadratischen Gleichungen

(B) )•-- (7.UJ17 +(i.ss21 irj r-l-10"x 3.4021^0,

(V) r- - (9.8428 -f 1 2.958 W) r + 1 0" x 6.4035 = ,

(F) r'^ - {7.0449 + 6.8821 W] r -f 10» x 6.801 1=0,

worin der in (Jbm gerechnete Werth des Widerstandes II' zu gebrauchen ist. Setzt

man die Discriminanten dieser Gleichungen gleich Null, so ergeben sich quadratische

Gleichungen in Bezug auf II', deren positive Wurzeln die Werthe

(B) ll'= 535.0 Olim,

(C) IK= 389.8 Ohm,

(V) 1F=75Ô.9 Olim

bekommen.

Die aus den Beobachtungen vor der Berechnung abgeschätzten Grenzwider-

stände sind bez.

(B) W= etwa 550 Ohm,

(C) W= etwa 400 Ohm.

(P) W= etwa 700 Ohm,

und stimmen somit befriedigenil mit den berechneten Werthen überein.

T. XXVllI.
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10. Die Curven der Abtheilung- E. Bei den überall sechs Curven der

Reihen E a und E b ist zwar der eine der Widerstände IFj und W^ wesenthch grösser

als in den Reihen B, C, F und G, aber die Gl. (33) p. 296 besitzt immer noch

eine von

L, + L,

sehr wenig verschiedene Wui-zel. Man berechnet nämlicii für den zweiten Term

des Klammerausdruckes in der Formel 15 p. 611, d. h. für

iW,L,-W,L,y-

(L, + L,r- [^^^^^ - "'( ^^". + "',)]

'

Ijei den Curven der Reihe Ea den Werth 0.000081 und bei den Curven der Reihe

E b bez. die Werthe 0.00035, 0.00036 und 0.00036 für die erste, zweite und dritte

Curve. Die Ladungscurven sollen deshcilb fast unmerkbar wenig von regelmässig

gedämpften Sinuslinien verschieden sein, was auch die Beobachtungen bestätigen.

Die schärfste Probe hierüber geben die Curvenachsen ab. In der etwas weiter

unten folgenden Tabelle sind die nach der im Art. 4, I p. 522 gegebenen Methode

berechneten Punkte der Achsen der betreffenden Curven enthalten.

Die Curvenachsen sind der Tabelle nach mit der Achse der Abscissen parallele

gerade Linien, wie das Vorhandensein einer Wurzel

_ ir, + w,

der cubischen Gleichung verlangt. Jedoch beobachtet man besonders bei den Curven

der Reihe
,
E b eine Tendenz zu einer schwachen Abnahme der Ordinate des Achsen-

punktes mit wachsender Zeit, eine Erscheinung, welche bei den Curven der Reihen

D klar hervortreten wird.

Die in Scalentheilen ausgedrückten Werthe der vollen Ladung des Conden-

sators sind für die Curven der Reihe Ea in Ordnung 100.92, 100.91 und 100.90,

und für die Curven der Reihe E b bez, 100.90, 100.92 und 100.90. Bei den Curven

N:o 2 und N:o 3 der Reihe E b ist folglich eine sehr schwache Erhöhung der Achse

über der Geraden für die volle Ladung bemerkbar.

Die Beobachtungen geben ferner eine der Curve entlang constante Oscillations-

zeit, ein der Curve entlang unveränderliches Décrément sowie die Öinusform für

die einzelnen Wellen, was alles hier nicht näher ausgeführt werden soll.

N:o 1.
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Reihe Ea.
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0=2.0229 Mikrof. L, = 0.5917 Henrv. L., = 0.1926 Henry. »,= 10.57 Ulim.
w^ = 8.89 Oiini.
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unendlich gi-oss nur gross, so erhält man eine grosse Wurzel der Gl. (33), welche

bei einer ersten Annäherung den Werth

(23) ^ = p

besitzt. Ein genauerer Werth ergiebt sich durch Einsetzung in die Gl. (33) einer

nach Potenzen von =^^ fortschreitenden Reihe und nachherige Bestimmung der Goef

ficienten der Reihe. Bis zu dem Gliede mit
j,,

., fortschreitend findet man in dieser

Weise

Die einem grossen Werthe von W^ entsprechenden oscillirenden Ladungscurven

müssen annähernd regelmässig gedämpfte Sinuslinien sein, wie der Versuch auch

bestätigt. Für die Berechnung der Oscillationszeit und des Décrémentes leitet man
aus der ersten und letzten Formel (40) p. 297 und dem Werthe (24) der einzigen

reellen Wurzel der Gl. (33) die folgenden Formeln ab

^'^ -'-^'-ki^:-"-)iu,h'--^^"--^.''-"-.*'-^%^

Ha'
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sehr gut für die oscillirenden Curven der Reihe Df. Bei den Cnrven der Reihe D e

ist aber die Convergenz der Entwickehing (25) weniger gut, weshalb zuerst die

reelle Wurzel A der Gl. (33) p. 296 mittels successiver Approximationen berechnet

wurde und nachher mittels der ersten Formel (40) p. 297 die Grösse

(29)
^^^w^^^w+w.

i, L„

ermittelt worden ist. Alsdann kommen die Formeln (26), (27) und (28) zur Anwen-

dung. Die folgenden Tabellen enthalten sämmtliche Resultate.

C =
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Die Uebereinstimmung zwischen den beobachteten und berechneten Werthen

ist ziemhch befriedigend, bei den Decrementen mit wenigen Ausnahmen sogar

sehr gut.

15. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Zum
Zweclce der Bestimmung der Grenze zwischen den beiden Ladungsarten bei unver-

änderten Werthen der Grössen C, L^, L2, W^ und W2, muss die Gl. D= (p.

298) in Bezug auf W aufgelöst werden. Sie soll deshalb als eine Gleichung vierten

Grades in Bezug auf W geordnet werden, und jeder Coefficient soll ferner nach

wachsenden Potenzen von ,|- entwickele werden, indem ja jetzt nur grosse Werthe

von l'Fj in Betraclit kommen. Setzt man

(30)
{^IV^Ï ^ = ^^0 "'' + ^^' "^" + S,\v^- + R,\r+H,

und ferner, für « := , 1 , 2 , 3 und 4
,

(31) ff,: = ff,o ^ l'n ir + ff,-2
T^. + H,s ,i,, + H„ ^

so berechnet sich

fl„o=^o, -ff„, -0,

II,, = (/., + L,)- ; if„3 = 2 (A + L,f \l\ H,, = (L, + L.)- »7 .

i/.„ = 0; Ä„ = 2i, (A-i,); 7/„ = 2(3i:,2-X,Z,, + 2L,"-) ir,;

J/„ = 2 (2W - L, L, + 3W) 117 _ 2(A^^ . H,r-='^ "', (i^ (i= - i,) ""r - ^^'-^^} .

H,o =W Un = 6i, (i, - i,) "''
; Ä,2 = 2 (31,/- - 5i, £., + 3i,^) UV- - 2 ^- (-^1 + L,mL, + Z,,)

.

77.3 = 6 W.
J/.

(L, - i.) T^V - (A±^.)^^J :

TT T -Wl O A {Li + £;) (Z,, -I- 4X2) ,r^.
,

(£1-1- Lj)*
rl-n =W n, - J

Ç
H'i H ^j^—

.

/730 = 2 VK. L;- : 773. = 2 L, {(2 L,
- 3 L,) IK,= + ^. (-t-^^^- &Ajl. .

773. = 2 VF, [l, (2 L. - 3 L.) TF/- - ^. (^A^ " ^^. ^.^ 2L.^)

| ^

„_ç,/,,rp4 X, (2 Z,r - 4£.A + 3 L,') „^ , , £. (£. + £,.)' (£. -f 4 £,)
| .

-"33 — 'i |-t^2 "1 Q *' i "i Tt^ ; ,

(
7.,(4£i-5.L,) (^Hii2)M^ + 4L,)i

Ü3j = ZiyjH', ;

Ç
fK, H ^j^ V,

JSI:o 1.
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H,, =W W^.* - 2 hM^+I^ w,- + -^V iW- + 20 i, L, - 8L.r) ;

,„ |
A(4£.-L,) „^, ,

L,i4L,'-lQL,L, + 4:W) [ .

-'i« — ^-^-2 " 1 S ^
"

1 -i v,-j :

,

-"44— -L'2 1* Ç "l ps "'l +4 ^3 >.

Mit Anwendung der Constantenwerthe

C = 2.0229 Mikrof. = 2.0229 XlO~''\ihs. Eiiili.

i, =0.5917 Henry = 0.591 7 X 10" abs. Einh., £, = 0.1926 Henry = 0.1926 x 10" abs. Einh.

\V\ = 13.44 Ohm = 13.44 x 10° abs. Einli.,

sowie für die Reihe D e

»Fj^ 885.3 Ohm = 885.3x10» abs. Einh.

und für die Reihe D f

IFj = 7008.9 Ohm = 7008.9 x 10» abs. Einh.

berechnet man als Gi('ichungen D^O bez. für

(De) ir* -
[2.20386J

H'' - [6.08912| U'- - |8.79i:il
|

11' -
1

11.88865] = ,

(D f) K'* + [3.72.381 j W - [7.41778] W- - [9.89205] IC - [l3.50853] = ,

worin niclit die Coefticienten selber, sondern ilirc Logaritmen angegeben sind und

TT in Ohm zu rechnen ist. Beide Gleichungen haben nur eine positive reelle Wurzel

und zwar bez.

(De) IF= 1418.5 Ohm,

(Df) If =1110.5 Olim.

Substituirt man die obigen Werthe und don soeben gefundenen Werth von W
in die Gl. (33) p. 296, so erhält man bez.

(D e) »•' - [4.15780] r- + [7.1671 1 ] c - [9.59089] = ,

(D f) r' - [4.64400] r- + [7.86129] r - [l0.48373] = .

Die erstere Gleichung hat die Wurzeln

(De) A, = 13300gl--, A, = .3 = 541.4-A_,

die letztere die Wurzeln

(Df) .. = 42360 gi^_,A, = ;3 = 848.0 gi^_.

T. xxvni.



Elektricitätsbeioegung in verzweigten Stromkreisen. 629

Aus den Beobachtungen ergiebt sich als Werth des Grenzwiderstandes, für die

Reihe De

T-r^etwa 1150 Ohm oder etwas mehr,

und für die Reihe Df

W= etwa 1000 Olim oder etwas mehr.

Die experimentell erhaltenen Werthe sind somit merkbar kleiner als die be-

rechneten Werthe, besonders bei der Reihe De. Die Nichtübereinstimmung kann

theilweise an der Unsicherheit der experimentell bestimmten Werthe gelegen sein.

Jedoch kann sie nicht im Ganzen auf diese Ursache geschoben werden. Es sind

schwache Anzeigen vorhanden, dass die Angabe der Widerstände W für einige

Curven der Reihen De und Df einer Verwechslung unterliegen könnten, was jedoch

nicht mehr controllirt werden kann. Durch eine solche Annahme liesse sich die

Nichtübereinstimmung heben.

16. Achsen- und Decrementsberechnung- bei Curven mit gekrümmter
Achse. Bei sämmtlichen bis jetzt betrachteten Schwingungscurven ist es gestattet

gewesen die Achse der Curve als eine gerade Linie zu betrachten und die Berech-

nung dieser Achse sowie des Décrémentes nach der elementaren auf p. 522 angegebenen

Methode auszuführen. Für die periodischen Curven in den in diesem Abschnitt noch

übrigen Reihen Da, Db, De und Dd zeigt die Curvenachse eine deutliche Krümmung,

indem die Ordinate Q eines Punktes der Achse mit wachsender Zeit alinimmt. Mit

Achse der Schwingungscurve ist natürlich diejenige Linie zu vei'stehen, zu welcher

ein der Curve entlang möglichst constantes Décrément entspricht. Der Theorie nach

sollte die Achse eine Exponentialcurve sein, und wir werden ira folgenden Art. sehen,

dass dies auch annähernd zutrifft. Zunächst müssen Methoden entwickelt werden

um die Achse der Schwingungscurve auf Grund der beobachteten Werthe der

Maxima und Minima der Curve zu berechnen.

Es seien M^
, M^ , M^ und I/4 vier auf einander folgende Extreme einer Schwin-

gungsciu-ve und Q, , Q.2 , Q^ und Q4 die unbekannten entsprechenden Ordinaten der

Curvenachse, wobei sämmtliche Grössen M und Q von derjenigen Geraden, welche

die volle Ladung angiebt, gerechnet werden sollen. Man hat alsdann unter der

Voraussetzung, dass die Curve wirklich die theoretische Form besitzt, die vier

Gleichungen

i¥,-y,_Vî-JA_J/3-e3
(32)

(33)

q^-M^ M,-Q, Q,-M,'

Ç2 Q, Qa

N:o 1,
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mit den vier unbekannten Grössen Q. Durcli Elimination von Qi und Qi leitet man

für ^2 und Q3 zwei Gleichungen zweiten Grades alj, aus welchen ohne Schwierig-

keit die Formeln

(34)

"^' {M,M,-M^)(M,-2Q,) '^"

hervorgehen. Die Berechnung von Q2 und Q^ geschieht am besten mittels succes-

siver Approximationen auf Grund dieser Gleichungen. Auch Q-^ und Q+ können

jetzt erhalten werden. Man geht dann weiter bei der Curve und berechnet Q2, Qi, Qi

und Qä u. s. w. Schliesslich werden die Mittel der verschiedenen Bestimmungen

derselben Grösse Q genommen.

Diese erste Methode erfordert indessen einen sehr grossen Rechnungsaufvvand.

Bei einer zweiten Methode macht man die Voraussetzung, dass ein Stück der

Curvenachse, welches drei halbe Schwingungen umfasst, mit einer geneigten geraden

Linie ersetzt werden kann. Wenn M^ ,
M^

,
il/3

,
il/4

, Qi , Q2 , Q3 und Q4 dieselbe

Bedeutung wie oben haben, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, dass der

Anfangswerth, von welchem sie gemessen werden, jetzt ganz beliebig gewählt

werden kann, so erhält man das Gleichungssystem

^ ^ fe-M, M,-Q, Q,-M,-

(36) Q, - Q, ^ Q, - fe = Q,- Q,

Man setze jetzt in Uebereinstimmung mit den beiden letzten Gleichungen

Q, = Q + 3h,

Q. = Q + h,

und berechnet dann aus den beiden ersten Gleichungen zur Bestimmung von h die

Gleichung zweiten Grades

(38) {m, - Mj 4- 3 (M3 - M^)) 4 /lä +

+ {(M,+M,-2M;)iM, + 2M3-3M^) + (il/, + 3/, - 2 M,) {M, + 2M^-3M,))h +

+ (M, + M3 - 2M,) {Mi' - M-,M,) - {M, + M,- 2Mi) {M^ - M,M,) = .

T. XXVIII.
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Ferner folgt für Q

(39) (m, - M, + 3 (lf3 - M,)} Q = M, M, - Jlf,= - {M, M, - M^^) + {M,- M^ - M, + M^) h.

Es werden dann Q^^Q -\- h und Q^T=Q — h gebildet. Man geht weiter entlang

der Curve und erhält für sämmtliche Q mit Ausnahme der äussersten zwei Werthe,

welche im allgemeinen wechselweise zu gross und zu klein sind, und nimmt schliess-

lich die Mittel.

Aber auch diese zweite Methode giebt sehr lange Rechnungen, und die Bestim-

mung der relativ kleinen Grösse h ist ausserdem etwas unsicher. Wir werden

deshalb endgültig eine dritte Methode anwenden, welche auf eine Combination der

auf p. 522 dargestellten einfachen Methode und der Formel (39) basirt.

Zunächst berechnet man die Achse der Schwingungscurve nach der Methode

auf p. 522 und erfährt dabei, ob die Achse überhaupt so viel von einer geraden Linie

abweicht, dass eine strengere Berechnung nothwendig ist. Dieser ersten Berech-

nung entnimmt man die Werthe von h und berechnet die ensprechenden Werthe

von Q mittels der Formel (39). Im allgemeinen hat das G-lied mit /; nur einen

kleinen Eintluss auf Q. Sodann folgen Q -|- h und Q — h
, und für jede dieser Grös-

sen mit Ausnahme der beiden äussersten findet man zwei Werthe, deren Mittel

genommen wird.

Wenn die Ordinaten der Achse der Schwingungscurve mit der Zeit abnehmen,

so wird im allgemeinen die Berechnungsmethode nach p. 522 eine etwas zu niedrig

gelegene, und die zuletzt besprochene Berechnungsmethode eine allerdings bessere,

aber etwas zu hoch gelegene Achse ergeben. Zwischen diesen beiden Achsen kann

man dann noch eine Achse interpoliren, welche genügend genau mit der wirklichen

Achse übereinstimmt.

Nachdem die Achse der Curve erhalten worden ist, berechnet man in bekann-

ter Weise die Décrémente der einzelnen Halboscillationen, nimmt zwei Mal die

Mittel und erhält dann das definitive Décrément.

Es sollen hier die Berechnungen für die Curve De N:o l durchgeführt werden.

Mittels der Methode auf p. 522 folgt:

N:o 1,
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Tabelle A.

N:o
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Die Differenzen h i dei^ Tabelle A verändern sich etwas unregelmässig. Um
sie zu verbessern gleicht man die Werthe Q graphisch aus und findet dabei, wie folgt

Tabelle C.

N:o
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gegen die Lage A um einen Drittel des Unterschiedes zwischen den beiden Lagen

verlegen. Alsdann folgt:

Taliello E.

N:o
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drei Achsen der Tabellen A, B und E im vorigen Art. Die volle Ladung ist gleich"

100.'.)! 8c. Th.
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curve darötellen soll. Ersetzt man die obige Gerade der vollen Ladung 100.91 Sc.

Th. mit einer Geraden mit der constanten Ordinate 100.81 Sc. Th., so erhält man

folgende Berechnungen des Achsendecrementes, den Fällen A und E oben entsprechend.
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nach gleich -^ sein Für die Curve De N:o 1 ergeben sich mit Benutzung der in

der Tabelle E p. 636 enthaltenen Achse folgende Schnittpunktsabscissen und Ab-

scissendifferenzen, welche alle in Tausendstel Secunden ausgedrückt «ind.

N:o
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Achsen oscillirendor Curven, in Sc. Th.

Bezoich-
nung.
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schied sogar etwa 12 »'o, ohne dass eine andere Erlilärung wahrscheinhch erscheint,

als dass die angewandte Methode die Correction für die Leitnngsfähigkeit der Iso-

lation der Induktionsspule anzubringen hier nicht mehr genügend genau ist. Man

beachtet übrigens, dass die Werthe der Widerstände bei der Curve Da N:o 1 so

klein sind, dass das Décrément y sehr sensibel für die Werthe der hypothetischen

Grössen w^ und Wa ist. Bei dieser Sachlage wollen wir wie im Art. 4, XI für die

Reihe A W^ und W^ unverändert beibehalten und einen solchen Zusatzwiderstand u'

zu W fügen, dass das experimentelle und das theoretische Décrément bei der Curve

Da N:o 1 mit einander übereinstimmen. Man findet nach einigen Approximationen

î()= 8.69 Ohm. Derselbe Zusatzwiderstand soll dann bei sämmtlichen Curven der

Reihen Da, Dli, De und Dd gebraucht werden. Die folgenden Tabellen enthalten

die Resultate.

C = 2.0229 Mikrof. i, = 0.5917 Henry. ij = 0.1926 Henry. Jf = 8.69 Ohm.
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Die berechneten und beobachteten Werthe von T und von y stimmen mit

ungefähr derselben Genauigkeit mit einander überein wie in früheren Fällen. Es

verdient jedenfalls nochmals erwähnt zu werden, dass der Zusatzwiderstand w so

gewählt wurde, das die beiden Werthe von y für die Curve Da N:o 1 gleich werden.

19. Achsendecremente. Für das Achsendecrement y, wie es im Art. 17

definirt worden ist, erhält man den theoretischen Werth

T

Die folgende Tubelle giebt die l)eobachteten und berechneten Achsendecremente und

zwar zwei Werthe der letzteren, (f ber. entsprechend der Hinzufügung des Zusatz-

widerstandes V — 8.69 Ohm zu W und (p' ber. entsprechend einer Berechnung mit

Hinzufügung zu TF, und W2 bez. der Zusatzwiderstände u'i := 10.57 Ohm und

tv, = 8.89 Ohm.

Curve.
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XIII. Verzweigter Stromkreis mit Selbstinduktion in dem unverzweigten

Theile und in dem einen Zweige.

1. Versuchsanordnung und Beobachtungsmaterial. Die Versuchsanord-

nung zeigte bei den in diesem Absclinitt zu beschreibenden Versuchen von der zum

Abschnitt II gehörenden Anordnung nur den Unterschied, dass sowohl in dem un-

verzweigten Theile des Stromivreises wie in dem einen Zweige Spulen mit relativ

grossen Selbstinduktionscoefflcienten eingeschaltet waren. Als Bezeichnungen werden

hier dieselben wie in der Fig. 46 p. 351 gebraucht. Die aufgenommenen Curven,

welche alle Ladungscurven sind, ordnen sich zu folgenden Reihen.

Reihe A a. C = 2.0229 Mikrof. L = 0.1926 Henry. L, =0.1932 Henry.

TF= 2.06 Ohm. ir, = 1.49 Ohm. (tt' = 510.3 Olim.)

U'j : unendlicli gross, 7000.7, 874.9, 288.6 und 49.48 Ohm.

Reihe Ab. C = 2.0229 Milîrof. i = 0.1926 Henry. L, = 0.1932 Henry.

H'^= 6.^.45 Ohm. If, =- 1.49 Olim. («- = 510.3 Ohm.)

W, : 7000.2, 874.9, 288.6 und 49.49 Ohm.

Reihe B. C = 2.0229 Mikrof. Z = 0.1926 Henry. L, =0.1932 Henry.

»'', = 1.49 Ohm. It; = 874.4 Ohm. (»• = 510.3 Ohm.)

ir:2.n9, 65.50, 182.2, 300.7, 487.8, 809.7. 3083.5 und 9209.7 Ohm.

Bei den Curven dieses Abschnittes, welche relativ wenige und zwar überall

gleich 15 sind, indem die beiden ersten Curven der Reihe B bezw. mit der ersten

Curve der Reihen A a und A b identisch sind, sind wie ersichtlich nur die Witier-

stände TV und ÏÏ2 verändert worden, während TI', C, L und Li unverändert beibe-

halten sind. Die Anordnung bietet auch liein wesentliches Interesse vor der im

Abschii. xr betrachteten Anordnung dar.

N:o 1. 81
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2. Formeln zur Berechnung der Oscillationszeit und des Décrémentes

der periodischen Curven, insbesondere wenn der Widerstand W., gross ist.

Zunächst hat man die Gl. (17j p. 354, d. h.

(1) ,.» - ^I^ Jf 4- i^'= +_" ]r"^l '^n^.+ '»^tr,+ Hvr, 1 \ .

iF, + yy,

^

^
'

l i "*"

L, r +1 LL, ^CLJ' CLL,
^^'

deren Discriminante über den Charakter des Vorganges entscheidet. Bei perio-

discher Ladung berechnet man die reelle Wurzel ^ dieser GL, am besten mittels

successiver Approximationen, und erhält dann aus den Gl. (28) p. 355

(2) Sa^l'^ + i'-S^-"'-,

oder genauer, wenn W^ gross ist,

m 9„ - 1 i
ww, + ww, + w,w, ^ j^ _ ir, + »; i

,

A) iL, LC CLL, Xf

Nachdem a erhalten ist, folgt ß aus der Formel

'^ CLL, A

und man liat iür die Periode und das Décrément dei' auf die Exponentialachse be-

zogenen Oscillationon ihe gewöhnlichen Formeln

(5) T=~
ß

'

Man
(6) y = -

Wenn W^ gross ist, so besitzt die Gl. (1) angenähert die Wurzel

(7) x =^^^W„

(vergl. Art. XIII b p. 873). Für die genauere Berechnung entwickelt man die Wurzel

k nach Potenzen von ^ und erhält in der Weise, bis zu den Gliedern mit -j^^

fortschreitend.

(8)

iL

sowie ferner

_ L + L, L,^W+U-W, _ 1
\
L,HL + L,) _ \ ^^

^- LL, '^'+ LL,{L + L,) {L + L,)'\ C *^' ^ ''
'>

I W,^

T. XXVIII.
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(9)

+ (TTi77 {^'''c^'
-̂ [^. (2 /' - i,) "' - 3 U- IF,] + ( Z, ^ /.) ( L, ir- L UV)'} -f^

Die weitere Rechnung geschieht wieder mit den Formeln (4), (5) und (ij) oben.

Für W^ = oo hat man einen unverzweigten Stromkreis, und die Ladungscurve

ist in dem periodischen Falle eine regelmässig gedämpfte Sinuslinie. Aber noch

mit einem massigen Werthe von W.^ zeigt die periodische Ladungscurve keine

merkbare Abweichung von der regelmässig gedämpften Sinuscurve. Berechnet man

in der That nach der gewöhnlichen p. 522 angeführten Methode die Achse der oscilh-

renden Curven der obigen Zusammenstellung, so erhält man nur bei den letzten

Curven der Reihen A a und A b, für welche ja W^ = 49.5 Ohm ist, eine sichtbare

Abweichung von einer geraden Linie, und auch das Décrément bleibt der Curve

entlang constant. Das Belegmaterial für diese Thatsache soll hier nicht angeführt

werden, weil es vollkommen analog dem mehrfach im Abschn. XI zusammegestellten

bezüglichen Materiale ist. Auch bei den letzten Curven der Reihen A a und A b

ist die Abweichung der Achse der Schwingungscurve von einer geraden Linie nicht

so gross, dass die Anwendung der complicirteren p. 629 bis Ö34 dargestellten Me-

thoden zur Bestimmung der Achse und zur Decrementsberechnung bedingt wäre.

Nur bei der Ausmessung der Oscillationszeit hat man zu beachten, dass man jede.s-

mal den Schnittpunkt zwischen dem Curvenstücke und dem betreffenden, besonders

einzutragenden Stücke der gekrümmten Achse nimmt (vergl. p. 636).

Die mit TT'^ ^= °o aufgenommene Curve A a N:o 1 hat gedient, einerseits zur

Messung des Selbstinduktionscoefficienten Li ^0.1932 Henry, andererseits zur Be-

stimmung des Zusatzwiderstandes »', welcher von der Leitungsfähigkeit der Isolation

der Induktionsspule herrührt. Man berechnet nämlich aus dem experimentell er-

haltenen Décrémente y := 0.02007 + 1.9 in Analogie mit der Formel (25) p. 539 hier

y-

,0 = -^ —
' = 9.24 Oliin .

Dieser Werth des Zusatzwiderstandes ist auch bei sämmtlichen übrigen Curven

dieses Abschnittes gebraucht worden und zwar in der Weise, dass statt IF überall

^Y -\- IV genommen ist. Dagegen werden die wirklichen Werthe der Widerstände

I'Fi und TFj nicht verändert. Es wäre auch eine andere Rechnungsanordnung denk-

bar, indem man zu TF einen gewissen, von L abhängenden Zusatzwiderstand w

addiren würde, und gleichzeitig den bei der Spulenabtheilung mit dem Selbstin-

N:o 1.
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duktionscoefficienten L^ vorhandenen Widerstand )\ der Isolation mit dem Wider-

stände W^ zu dem resultirenden AViderstande
TT,»-,

zusammensetzen würde. Für
r, + W„

das letztere Verfahren fehlen aber genügende Daten, und es scheint auch sonst

weniger befriedigende Resultate als das erste Verfahren zu liefern.

3. Oscillationszeit und Décrément der periodischen Ladung-scurven.

Die folgenden Tabellen enthalten die beobachteten und berechneten Üscillations-

zeiten T , sowie die beobachteten und berechneten Décrémente y für überall 12

Curven der ZusammenKtellung im Art. 1 oben.

C = 2.0229 Mikrof. i = 0.1926 Henry, i, = 0.1932 Henry, w
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C = 2.0229 iMikrof. L = 0.1926 Henry. Z, = 0.1932 Henry. »• = 9.2401un.

Bezeichn.
W

in Ohm

B N:o 3

„ N:o 4

„ N:o 5

182.21

300.73

487.77

W+iv
in Ohm

191.45

309.97

497.01

in Ohm

1.51

1.51

1.51

W,
in Ohm

875.0

875.0

875.0

beob. ber.

0.40246 ± 67

0.61237

0.97298

0.39830

0.62443

1 .02204

DifF. in

Proc.

1.0

-2.0

-5.0

Beiläufig kann bemerkt werden, dass bei der Berechnung von T und y die

Grösse 2 a bei den Curven A a N:o 2, Ab N:o 3, A a N:o 1 und Ab N:ö 2 mittels

der Formel (9) erhalten worden ist, und zwar konnte bei der Curve A a N:o 2

schon bei dem Gliede mit ^|,
abgebrochen werden, bei den übrigen Curven in dem

1

Gliede mit =?;,, der zweite Term vernachlässigt werden. Für alle andere Curven,

nur die Curve A a N:o 1 ausgenommen, wurde die reelle Wurzel der Gl. (1) zuerst

genau berechnet, bis auf fünf Stellen, was nicht sehr viel Mühe verursacht.

Die Differenzen sind in den obigen Tabellen ungefälir dieselben wie in früheren

Tabellen ähnlicher Art. Einige der Differenzen sind jedoch wenig befriedigend und

liegt dies sowohl in der Unsicherheit der experimentellen Bestimmung wie in der

Methode, die Correction für die Leitfähigheit der Isolation der Induktionsspulen in

Betracht zu ziehen. Die geringste Uebereinstimmung ist zu erwarten bei den

Curven mit dem kleinsten W.j., d. h. bei den Curven Aa N:o 5 und Ab N:o 4,

ferner bei den Curven mit dem grössten Widerstände 11', d. h. besonders bei der

Curve B N:o 5. Jedenfalls ist aber auch hier der Schluss gestattet, dass Theorie

und Experiment mit einander übereinstimmen. Besonders intressant ist das Vor-

handensein eines Maximums für das Décrément y in den Reihen A a und A b, in

welchen W^ verändert wird. Mit einem grossen Widerstände W^ hat man eine

relativ kleine Dämpfung, welche zunimmt, als W2 abnimmt, bis zu dem Maximum,

wonach auch y mit ^^2 abnimmt. Mit einem kleinen Werthe für II2 (und für die

übrigen Widerstände) wird die Dämpfung klein.

4. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Nur

in der Reihe B kommen sowohl oscillirende wie nicht oscillirende Curven vor. Die

Curve N:o 6, welche dem Widerstände 11'= 809.7 Ohm entspricht, ist noch sehr

schwach oscillirend. Die Grenze mag bei einem 100 bis 200 Ohm grösseren Werthe

von ir liegen. Berechnen wir diesen Grenzwiderstand. Zu dem Zwecke setzt man

die Discriminante (20) p. 354 gleich Null und erhält eine Gleichung, welche in Bezug

auf W vom vierten Grade ist. Mit den Werthen der Constanten

N:o 1.
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C = 2.0229 Mikrof. =2.0229x10"^^ abs. Einh

L = 0.1926 Henry = 0.1926x10' abs. Einh. L, =0.1932 Henry =0.19.32 x 10' abs. Einh.

H', = 1.51 Ohni = 1.51xl0' abs. Einh ^. = 875.0 Ohm = 875.0X 10» abs. Einh.

ergiebt sich für W die Gleicliung

(10) D = [10.17486] W* - [12.50219] W + [16.49955] II"- - [l8.52110] W- [22.51966] = ,

worin niclit die Coefflcienten selber, sondern ihre Logarithmen angegeben sind, und

der Werth von W in Ohm, nicht in abs. Einh. zu rechnen ist. Die Gl. (10) hat

zwei conjugirte imaginäre Wurzeln, eine negative und eine positive reelle Wurzel.

Für die positive reelle Wurzel berechnet sich der Werth

(11) ir= 932.3 Olim.

Zieht man hiervon noch den Zusatzwiderstand >r = 9.24 Ohm, so hat man als

Grenzwiderstand

(12) 1J' = 923.1 Ohm,

welcher Werth in guter Uebereinstiinmung mit den Beobachtungen ist.

Substituirt man die obigen Werthe von C, L, Li, TF, , TI\, und

1K= 932.3 Ohm = 932.3x10" abs. Einh.

in die Gl. (17) p. 354. so ergiebt sich die Gl. dritten Grades

(13) »•' - [4.14366] /•« + [7.39028] r - [1O.O66II] = ,

worin wieder die Logarithmen der Coefflcienten angegeben sind. iJiese Gleichung

hat die beiden gleich grossen Wurzeln

A, = X3 = 987.2 J^ ,"
See.

während die dritte Wurzel ist

A, = 119465^,
See.

Die aperiodischen Curven der Reihe B zeigen eine beständige Zunahme der

Ladung mit wachsender Zeit, d. h. sind von der im Art. 5 p. 359 betrachteten

Art (A). In der That ist auch die Ungleichheit (37) p. 357 jetzt erfüllt. Eben an

der Uebergangsgrenze hat man

''='^'''à^.'

^- + ^^»-4536.8^
i, See.

somit
ir, + ii;

A3<

T. xxvni.
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und dieselbe Ungleichheit bleibt auch für grössere Werthe von W bestehen, wie die

folgende Untersuchung noch näher zeigt.

Für grosse Werth(3 des AViderstandes W entwickelt man folgenden Ausdruck

für die grösste AVurzel A, der Gl, (17) p. 354

und lierechnet nachher die beiden übrigen AVui'zeln ^^ und l^ aus der Gleichung

zweiten Grades

d. h. aus der Gleichung

_ / w, + w, _ i_ I
,
_ i,\ 1 w, \ L {\\\+ \\\)-L,\V, L,] 1 \

^.

Vi, l\"' CJW L,\_^ L, +cJîF^r^
(16)

Auch die beiden AVurzeln ^2 und A3 lassen sich nach Potenzen von -j^, entwickeln

und zwar ergiebt sich

(18) ,, '
"^'^^ 1

CW W^+W,CW^'

AVenn TT' gross ist, so wird hiernach im allgemeinen schon die AVurzel Aj

kleiner als —^—- sein und die AVurzel A3 überhaupt klein sein.

Beispielsweise ergiebt sich für die letzte Curve der Reihe B, bei welcher der

AViderstand TT^ 9209.7 Ohm ausmacht,

.. = 52752^4-,

..=4099.3^,

während

^'= ^^-^^sk'

1^^+^^ = 4534.5^
£, See.

ist.

N:o 1.
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5. Die Achsen der periodischen Ladungscurven. Wie schon auf p. 643 er-

wähnt worden, zeigen die Achsen der periodisclien Ladungscurven nur bei den Curven

A a N:o 5 und A b N:o 4 eine merlibare Abweichung von einer geraden Linie

innerhalb desjenigen Stückes, welches zur Anwendung gelangt. Für die Curven

A a N:o 5 und A b N:o 4 sind die in der einfachsten auf p. 522 dargestellten Weise

berechneten Achsen wie folgt:

Curve
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y Jr
sitT^l (vergl. auch Art. 1 Abschn. XIII a p. 371), denn man entwickelt dann

für die reelle Wurzel der Gl. (17) p. 354 den Ausdruck

welcher i. ^-j^
—^ positiv ergiebt. Beispielsweise ist bei der Curve A a N:o 5

1 W 4- w 1

;. = 270.85^ , - '-i-ll-^ = 263.87^ ,

See. Li See.
'

und bei der Curve A b N:o 4

/l = 27].22J-, iÎA+Jj = 264.58^ .

See. i, See.

Dem Werthe (21) für ^ entspricht der folgende Werth der Grösse 2«,
(22)

2a='S^^,,V,^ wo HV ?.- (H;4- 1,-) „v^(0^ + ^)(^^+^> + W_(lTV4;j^-,

Die Formeln (21) und (22) hätten auch bei der Berechnung der Oscillationszeit

und der Dämpfung der beiden betrachteten Curven benutzt werden können.

Es lohnt sich hier ähnlich wie im Art. 17, XI die Form der Achse der Curve

A a N:o 5 näher zu untersuchen. Die volle Ladung ist bei dieser Curve gleich

100.66 Sc. Th. beobachtet worden. Im Anfang der Curve scheint aber die volle

Capacität des Condensators nicht absolut erreicht zu sein, obgleich der Vorgang

mit voller Capacität anfängt, sondern ein Unterschied um irgend welche Zehntau-

sendstel vorhanden zu sein (vergl. p. 635). Als Normalwerth der Ladung wäre

deshalb etwa 100.55 oder 100.60 Sc. Th. in Rechnung zu bringen. Mit dem erstei-en

Werthe ergeben sicli die dem Gliede

(23) 1 J^lx- -^''-tZA «Zii

in dem Ausdrucke (19) entsprechenden sechs ersten Ordinaten der Achse gleich

3.85, 2.26, 1.38, 0.90, 0.58 und 0.30 Sc. Th. bez. Hieraus folgt für die fünf ersten

logaritmischen Décrémente

0.2314, 0.2142, 0.1857, 0.2299 und 0.2472.

Das Décrément ist somit annähernd constant, wodurch bewiesen wird, dass die

Curvenachse wirUieh eine Exponentialcurve ist. Aus den obigen Werthen folgt, in-

dem man die Summen sämmtlicher Grössen, der drei mittleren Grössen und die

mittlere Grösse allein nimmt and dann das Mittel berechnet, als logaritmisches

Décrément dei' Achse

N:o 1. 82
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0.2138 ±75.

Wird als Normalwerth der Ladung 100.60 statt 100.55 gebrauclit, so folgt in der-

selben Weise das logaritmische Décrément

0.2266 ± 89.

Andererseits iiat man wie auf p. 640 nach der Theoi-ie für das Decretnent der Achse

(24) <P = MX~,

worin T der Wertli (5) p. 642 ist. Beim Einsetzen der numerischen Werthe

P. = 270.85^,' und y = 0.00.3871 Sec.
Sec.

ergiebt sich das logaritmische Décrément

0.2277,

welcher Werth mit wünschbarer Genauigkeit mit dem e.xperimentell gefundenen

Werthe übereinstimmt.

Für die Curve A b N:o 4 ist das Achsendecreniunt der Curvo entlang nicht so

constant wie bei der Curve A a N:o 5. Die volle Ladung beträgt 100.71 Sc. Th.

Nimmt miin aber stattdem im Curvenanfang loO.Ol Sc. Tli., so hcreclmcf sich als

logaritmisches Décrément der Achse

0.2573 ± 228,

Während der theoretische Werth gleich

0.2.S91

ist.

Auch in Bezug auf die Achse der oscilUrenden Ladungscurven stimmen nach

dem Obigen Theorie und Erfahrung mit einander Hierein.

XIV, XV, XVI, XVII iiiHl XVIII.

Mit denjenigen Anordnungen, welche in dem theoretischen Theile dieser Arbeit

in den l>eti-eftenden, hier aufgezählten fünf Abschnitten betrachtet worden sind,

wurden keine Experimente angestellt, üebrigens ist wegen der geringeren Bedeu-

tung, welche diesen Anordnungen zukommt, wie ersichtlich schon die theoretische

Behandlung derselben möglichst kurz gehalten worden.

T. XXVIII.
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XIX. Yerzweigter Stromkreis mit gegenseitiger Imluktioii zwischen

beiden Zweigen.

1. Versuchsanordnung' und Beobachtungsmaterial. Die für die Versuche

dieses Absclmitts gebrauclite Anordnung untei'schied sich nur dadurch von der für

die Versuche des Abschnitts XI verwendeten Anordnung, dass die beiden Zweige

mit den Selbstindulvtionscoefflcienten L^ und L^ von Abtheilungen derselben Spule

(die Spule N:o II) gebildet waren, so dass zwischen Ihnen eine kräftige gegenseitige

Induktion stattfand. Der Coefficient M der gegenseitigen Induktion wird positiv

oder negativ gerechnet, je nachdem der Strom die Windungen beider Spulenabthei-

lungen in demselben oder in entgegesetztem Sinne durchläuft (vergl. p. 386). Es

tritt das erstere ein bei den unten verzeichneten Reihen A, das letztere bei der

Reihe B. Sämmtliche aufgenommene Curven sind Ladungscurven. Die Bezeich-

nungen stimmen mit denjenigen der Figur 57 p. 386 überein.

EeiheAa. C = 2.0229 Mikrof. L, -0.1926 Henry. ^2 = 0.1541 Henry.

M= + 0.1233 Henry. Vr, = 1.59 Ohm. n\ = 1 36 Ohm. {w = 510.3 Ohm).

IC: 0.59, 31.01, 64.04, 181.30, 299.25, 486.92, 3082.6 und 10080.0 Ohm.

ReilieAb. (7= 2.0229 Mikrof. £, = 0.1926 Henry. ^2 = 0.1541 Henry.

il^ = + 0.1233 Henry, u;- 1.49 Ohm. IKo = 50.81 Ohm. («' = 510.3 0|im).

11': 0.59 nnd 31.01 Ohm.

Reihe Ac. C = 2.0229 Ivlikrof. L, = 0.1926 Henry. /., = 0.1541 Henry.

J/= + 0.1233 Henry. IF, = 1.49 Olim, ir, = 289.79 Ohm. (« = 510.3 Oinni.

ir:0..59 und 31.01 Olun.

Reihe Ad. C = 2.0229 Mikrof. L, = 0.1926 Henry. ij=. 0.1541 Henry.

iü = + 0.1233 Henry. ir, = l.49 0hm. li; = 875.8 Ohm. («• = 510.3 Olun),

11': 0.59 und 31.01 Ohm.

N:o 1.
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Reihe A e. C = 2.0229 Mikrof. Zj = 0.1926 Henry, L, = 0.1541 Henry.

Jf = + 0.1 233 Henry. IF, = 1.49 Ohm. l^j = 6999.4 Ohm. (ît = 510.3 Ohm).

Tr:0.59 und 31.01 Ohm.

Reihe B. = 2.0229 Mikrof. i, = 0.1926 Henry. £, = 0.1541 Henry.

M =-0.1233 Henry. ir, = 1.49 0hm. irj= 1.36 Ohm. (if = 510.3 Ohm).

M^:0.58 und 30.99 Ohm.

2. Wurzelberechnung-en zu der Gleichung- (34) p. 392. Wenn die Wi-

derstände ll'i, II2 und ir niclit zu gross sind, so hat die (iL (3-t) p. 392, d. li.

(L, /., - M-) (•> - ((W+ IK) i, + ( W+ IC,) L,-2 WM} r= +

(1)

+ \WW,+ »Fin+ ,F.in +^i±%^^) r-^*'^J-^^=0

nur eine reelle Wurzel /, für welche eine Entwickelung jetzt aufgestellt werden

Süll. Man findet mit überall drei Gliedern

^'
L, + L^~2M] ^ {L, + L,-2My

"^

+
G- r 11',

( L, - M) - ir, (L, -M)yr,

+ (W \\\ + W W„ + TF, IF„) (i, + L, - 2A/)^1[ .

Dieser Ausdruck zeigt, dass die Ungleichheit

Ci) A>
Li + L^-2M

befriedigt ist. Nach der ersten Formel (73) p. 400 ist die Ordinate der Exponen-

tialachse der für kleine Werthe der Widerstände hervorgehenden Schwingungs-

curve gleich

(4) E 1 J, L, + L-,-2M/. W,+ W, \ e- >'-2M/ _ W, + W, \

M- \ L, + L^-2m)(i. - a)- + /32 C- i, L,

Das zweite Glied in diesem Ausdrucke ist also positiv; sämmtUche Ordinaten sind

grösser als E und nehmen mit der Zeit ab. Dies wird auch durch das experimen-

telle Material bestätigt. Es sind aber die Abweichungen der Exponentialachsen von

einer geraden Linie bei den in diesem Abschnitt zu betrachtenden Curven über-

haupt sehr klein und fast nur bei den Curven der Reihe A b bemerkbar, indem sie

im Maximum etwa einen Sealentheil erreichen. Auf eine besondere Behandlung

T. xxvin.
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der Exponentialachsen, wie in den Aljschn. XI und XIII, soll deshalb hier nicht

eingegangen werden.

Mit einem grossen Werthe des Widerstandes W^ berechnet man folgende

Wurzel der Gl. (1), wobei drei Glieder angegeben werden sollen,

, L^ .,,.) ,

\V(L,-Mf+)\\M ^ 1

(5)

[F(L.-^i)-TF.i^fp-§(X.-i^/)^
^_^^_^,

^"^

il* W„' \

'

Wenn der Widerstand W genügend gross ist, so sind alle drei Wurzeln der

Gl. (1) reel und man erhält nach Ausführung der Rechnungen bis auf die Glieder

mit Tîr die Werthe

(6)

_£. + £,-2ilf / ,
W,(L,-Mf +W,{L,-Mf 1

[.r.(A-M)-w'.(L.-M)P-^A±i-M):^^^^_^,

(L, + L^-2My W ]

_ w, + W
,_ j _ [yK{L,-M)-Vl^,(L,-M)]-- ly

-'
L, + L,- 2M [^ ( W, + W^) (L, + Lj - 2Mf Wf

'

Nach der Formel (56) p. 397 ist die aperiodische Ladung von der Art (A),

wobei /7 beständig wächst, wenn die Ungleichheit

(7) L, + L,-2M

befriedigt ist. Die Ausdiiicke (6) zeigen, dass für ein genügend grosses W schon

die Wurzel ^2 kleiner als das rechte Glied in (7) ist und dass die Wurzel A3 über-

haupt eine kleine Grösse ist.

Die letzten Curven der Reihe A a in den Tabellen XIX sind aperiodische La-

dungscurven und zwar von der Art (A), wie die Theorie verlangt.

3. Oscillationszeit und Décrément der periodischen Ladungscurven.

Weil die periodischen Curven dieses Abschnitts sehr nahe regelmässig gedämpfte

Sinuslinien darstellen, so ist über die Bestimmung der experimentellen Werthe der

Oscillationszeit und des Décrémentes nichts besonderes zu sagen. Die berechneten

N:o 1.
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Werthe folgen in gewöhnlicher Weise, nachdem die reelle Wurzel A der Gl. (1)

durch Auflösung dieser Gleichung oder mittels einer der Näherungstbrmeln des

Artikels 2 oben bestimmt worden ist, auf Grund der Formeln

(8)

f!))

(10)

(iii

2a--
W(L,+L^--2M) + \\\L^+ ir,L,
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0=2.0229 iMikrof.
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und lässt den genannten Unterschied deutlich hervortreten. Für die obigen Werthe

von ij, L2, M und C berechnet man T =3.399 oder 1.396 MiUisec, je nachdem

31 positiv oder negativ ist.

Der Zusatzwiderstand iv hat für die Reihen A a, Ab, A c, Ad und A e bez.

den Werth u'= 11.83, 12.20, 8.29, 8.41 und 9.01 Olim. Für TF2 = 00 hat man nach

p. 540 Reihe C5X2 «'= 8.89 Ohm und nach einer späteren Bestimmung w= 9.06

Ohm. Es zeigen diese Werthe keine besondere Regelmässigkeit, aber andererseits

ist es schwierig irgend welche theoretische Schlüsse über die Variabilität von iv

zu ziehen.

4. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. In

der Reihe A a finden sich sowohl periodische wie aperiodische Ladungscurven und

zwar liegt die Grenze nahe der Curve N:o 6, welche dem Widerstände 17=486.9

Ohm entspricht. Es soll der theoretische Werth des Grenzwiderstandes berechnet

werden. Zu diesem Zwecke muss die Gl. Z>'= (siehe p. 893) in Bezug auf W
aufgelöst werden. Es wird diese Gleichung in die Form

(13) H„ 11^' + H, W + n, \V^ + Ih "'+ H, =

gesetzt, wobei man zugleich die Coefficienten H nach wachsenden Potenzen der

Widerstände ll', und W^ ordnet, weil ja diese Grössen in der Reihe A a kleine

Werthe haben. Man findet dabei

+ 2(ir,+ 11-3) ((11-, + li;)(ir,i,+ W„_L,){L, + L,-2M)-2(n\+ \V,r-(L,L,-M^) +

+ W,W,{L, + L,-2Mf),

^^ ^ {L, + L,-2M)* _ 2
L, + L,- 2M

j + £, - 2M) [ ir, (.3 11', + 4 ir,) /., + ll' (3 l)', + 4 IF,) L, +

+ 2 H' l|-,3/] - 3 ( ir, + ir,)'- (L, L, - M-)\ + (TT, + W^y-
i(

II', L, - IC. L>)- + 4 \\\ W, M'^) +

+ 4 IK, ir, ( ir, ' \i\)[tL, + L,-2M)(\\',L,+ iV,L,)--2{\V,+ li;) (Z./., - JVP)} +

+ K7 h:,uL: + l,^2M)-,

T. XXVIIl.
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+ 1 /3 ( ir, + w^) (L, L, - M=) [3 ( irv^ L,_ + UV z.) + 2 ir, n', (L, + z, + .v
)]

- {W,L^+ W^L,) {L, + L.-2M)[b( IF,« X^ + IF,^ i,) + 3 VF, IF, (Z, + L, ) + 4 (F, IF, A/
] J
+

+ 2 ^F, IF, |( IF,+ ir,) [( W, L, - TF,L,)» - 2 TF, IF^ (L,L, - Silf^)] + fF, IF^ ( TF, L^ + ÏÏ^^L,) (L, + L^ - 2 itf)i .

^^^_ 4(£.+L,-2Jg^^^^^_^^^^^(^,^_^^.^^^^^^^
ir,i.r-_12 U- H;(L, £,-.¥'-)} +

+ 9 ( II', + IF,) ^^f^' (2 ( TF,L, + H; L,') (i, + L, - 2M) - 3 ( IF, + IF,) (L; L, - M»)} +

+ § W'i ""2 (£iii - ilf-) { '^"2 ( M^, + 3 IF,) L, + W, ( IF, + 3 \\\) L, + 4 \l\ H',M}

- ~
{
IF, L, + IF,L ,)» { W, ( TF, + 2 T)^,) i, + W^ ( TF, + 2 TF,) L, + 2 IF, IF, M) +

+ 117 IF,2 (( IT', L, - W.L,y- + 4 IT', TT'3ilf '-} .

Mit den der Reihe A a angeliörenden Werthen berechnet man als Gleichung (13)

(14) (34.92266) TF' - (48.45731) TF3 + (61.38941) IT'^ + (71.93408) W^ - (84.84610) = ,

wobei die Logaritmen der Coefficienten angegeben sind. Diese Gleichung hat die

Wurzel

(15) H^= 533.9 Ohm.

Hätte man zur Vereinfachung mit den Werthen W^ ^ und W2= gerechnet,

so würde man statt (14) die Gleichung

(16)

• L,L._-M^ 1^

erhalten haben, deren positive Wurzel

(17) TF= 534.8 Ohm

sehr unbedeutend von dem Werthe (15) verschieden ist.

Der Werth (15) des Widerstandes Tl^ in dem Uebergangsfalle zwischen aperio-

discher und periodischer Ladung stimmt, in so weit eine Contrôle hier möglich ist,

mit dem experimentell hervorgehenden Werthe überein.

N:o 1. 83
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XX. Die Aiioidnunsï im Abschnitt XIII, mit Hinzufüj^iing einer

gegenseitigen Induktion.

1. Versuchsanordnung und Beobachtungsmaterial. Für die in diesem

Abschnitt zu beschreibenden Versuche wurde eine ganz ähnliche Versuchsanordnung

gebraucht wie für die Versuche des Abschnitts XIII, nur mit dem Unterschiede,

dass zwischen den Selbstinduktion enthaltenden beiden Theilen des Stromkreises

eine gegenseitige Induktion stattfand, wie im Abschn. XIX. Die Bezeichnungen sind

dieselben wie in der Fig. 58 p. 402. Alle aufgenommenen Curven sind Ladungs-

curven und ordnen sich zu folgenden Reihen.

Abth. A. C= 2.0229 Mikrof. i = 0.1926 Henry. L, = 0.1541 Henry.

Af= + 0.1233 Henry. 11', = 1.36 Ohm. («' = 510.3 Ohm.)

Reihe A a. ir= 2.06 Ohm. vrj= 7001.6, 874.8, 288.53 und 49.46 Ohm.

Reihe Ab. TF= 31.89 Ohm. ir^ = 7000.5, 874.8, 288.53 und 49.46 Ohm.

Abth. B. C =2.0229 Mikrof. L = 0.1926 Henry, i, = 0.1541 Henry.

i¥ = + 0.1233 Henry. 11^2 = 874.4 Ohm. ((f = 510.3 Ohm).

Reihe Ba. ir, = 1.36 Ohm. W':2.08, 31.91, 65.51, 182.75, 231.27, 488.29, 810.1.

1131.0, 3083.2 und 9210.0 Ohm.

Reihe B b. IF, = 50.84 Ohm. ir= 2.10 Ohm.

Die Curven A a N:o 2 und B a N:o 1, Ab N:o 2 und Ba N:o 2 sind identisch.

Die ganze Anzahl beträgt 17.

2. Wurzelberechnung zu der Gleichung (25) p. 406. Für nicht zu grosse

Widerstände W, ir, und JV^ hat die Gleichung (25) p. 406, d. h.

(1)

(iL, - M2) r» - {( W, + IFj) L + {W+ W^) L, + 2 W^M} r^ +

I T \ W -i- W
4-

1
ir ir, + w w, + iF, w, +^y- Ç

' =

T. xxvin.
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nur eine reelle Wurzel l. Indem man drei Glieder nimmt, findet man für diese

Wurzel die Entwickelung

(2)

Dieser Ausdruck zeigt, dass

(3) X-^-^

positiv ist. Nach der ersten Formel (49) p. 411 ist die Ordinate der Exponential-

achse einer periodischen Ladungscurve gleich

*• '
(i - a)2 + § C (L L, - M') \

und stellt somit eine mit wachsender Zeit abnehmende Grösse dar. Dieser Schluss

wird auch von den Beobachtungen bestätigt; nur sind die Abweichungen der Achsen

sämmtlicher Schwingungscurven von einer geraden Linie überhaupt so klein (im

Maximum etwa 0.2 bis 0.3 Scalentheile), dass wir diese Achsen nicht weiter unter-

suchen werden.

Für einen grossen Werth des Widerstandes W^ berechnet man als einzige,

event. grösste reelle Wurzel der Gl. (1) oben

W,{L+L,+2M)
l
Wm + My+WiJL + AI)" 1

LLi-M^
I

"^
(L + Z, + 2J/)» W,

(5)

~
{L + L, + 2Myl C

{W(Li + M) - II
,
{L + M}}

J j^,^
.

Wenn man den Widerstand W genügend gross nimmt, so erhält man einen

aperiodischen Voi'gang und die Gleichung (1) hat drei reelle Wurzeln ^i , ^2 wnd /3.

Für diese Wurzeln entwickelt man dann, bis auf die Glieder mit
,p^

fortschreitend,

folgende Ausdrücke:

(6)

^^~cw
N:o 1.
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Als Bediiiguug, dass die aperiodische Ladung von der Art (A) sei, hat man

nach p. 409

M\ + Wo

Nach der mittleren Formel (6) ist für ein genügend grosses W schon

i, <
i.

und A3 überhaupt klein.

In der Reihe Ba kommen auch aperiodische Ladungscurven vor, und zwar

sind sie von der Art (A), wie die obige Theorie verlangt.

3. Oscillationszeit und Décrément der periodischen Ladungscurven.

Die periodischen Ladungscurven dieses Abschnittes sind sehr nahe regelmässig ge-

dämpfte Sinuslinien (ve'rgl. p. 659), deren Oscillationszeit und Décrément in gewöhn-

licher Weise bestimmt werden. Zur Berechnung der theoretischen Werthe von T

und Y wird zuerst die reelle Wurzel A der Gl. (1) in angemessener Weise ermittelt

und alsdann von den Formeln

(8) 2a= V--' -'^";Y-^ltyy^-
' -^^

(9) a^+i

Li, - M^

VC, + ir. 1

C(ii, -M')A'

(10) T=2^",

(11)
' ^=^-^

Gebrauch gemacht. Bei diesen Berechnungen muss der Widerstand TF ähnlich wie

im Abschm. XIII mit einem Zusatzwiderstande iv vergrössert werden, und zwar

kann man hier denselben Werth von tv bei allen Curven anwenden. Bestimmt man

IV so, dass das experimentelle und theoretische Décrément für die Curve Aa N:o 1

mit einander übereinstimmen, so erhält man iv:= 10.81 Ohm. Dieser Werth ist

sehr wenig verschieden von dem Werthe ?(;^ 10.67 Ohm, welcher fürTI^2 = =o her-

vorgeht (siehe p. 539, Reihe C5L4). Folgende Tabellen enthalten die Werthe der

Grössen T und y-

T. XXVID.
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C = 2.022Si Mikfof. i - u
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Ab N:o 1. Für sämmtliclie Décrémente hat man als Mittel der Differenzen in der

letzten Columne nur — 0.1.

Die Theorie des betreffenden Ladungsvorganges wird also durch die Erfahrung

bestätigt.

4. Die Grenze zwischen aperiodischer und periodischer Ladung. Die

Reihe Ba erlaubt eine Bestimmung der Uebergangsgrenze zwischen aperiodischer

und periodischer Ladung bei verändertem Widerstände W, und zwar liegt die Grenze

etwa bei dem Werthe W:= 1100 Ohm. Um den entsprechenden theoretischen

Werth zu berechnen, muss die Gleichung D':^0 aufgelöst werden, worin D' der

Ausdruck (28) p. 406 ist. In der Reihe B a ist der Widerstand Fi = 1.37 Ohm
klein, und man begeht einen unerhebhchen Fehler, wenn man W^^ = setzt, was

hier der einfacheren Rechnung wegen gestattet sein mag. Alsdann erhält man

als Gl. D'= die folgende:

(12) ir„ H'* + H, Tf'ä + ffj m + H, \v+ ff. = ,

worin die Coefficienten H die Werthe

ffo= yy.'w,

H, = 2 W,
j
W.' [(L, + Mf- -{LL,~ M')\ - ^\ ,

H, = yv,* (L + L,+ 2My- - 2 W,' -'
(4 (L, + Mf + LL,- M') + ^*

,

ff, = - 2 ^'
[
W,' (L+L, + 2M) [5 (L, + M)^ - 4 (LL, - M')]

fl. = -
^ {+ "V (L + L, + 2 J/)'- —'- ÏW {L + L, + 2MY + 9 (iL, - M^) (2(L,+ M)-- (LL, - M--)) +

+ 4:^'(iL.-if^)j

haben.

Beim Einsetzen der numerischen Werthe folgt die Gleichung

(76.25952) IF* + (79.90588) PP + (83.22737) »F^- (86.10390) IF- (89.37477) = ,

worin die Logaritmen der Coefficienten angegeben sind und W in Ohm zu rechnen

ist. Diese Gleichung hat die positive reelle Wurzel

T. XXVUI.
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1F=1158 Ohm,

und dieser Werth stimmt genügend genau mit dem experimentell erhaltenen Werthe

überein.

XXI.

Mit der in der Abtheilung XXI des theoretischen Theiles behandelten Anord-

nung des Stromkreises sind keine Experimente gemacht worden.

N:o I.
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XXII. Unverzweigter Stromkreis mit Nebenkreis.

1. Versuclisanordnung und Beobachtungsmaterial. Die Versuchsanord-

nung, mit welcher die jetzt zu behandelnden Curven, welche alle Ladungscu'rven

sind, aufgenommen wurden, unterschied sich von dem für die Ladungscurven des

Abschn. I angewendeten Anordnung mit einem unverzweigten Stromkreise nur da-

durch, dass neben dem Hauptstromkreise ein isolirter, geschlossener Nebenstrom-

kreis vorhanden war. Beide Stromkreise waren durch Abtheilungen derselben In-

duktionsspule gebildet und übten somit eine gegenseitige Induktion auf einander

aus. Die Bezeichnungen sind die in der Figur 60 p. 443 gebrauchten. Das gesammte

Beobachtungsraaterial ordnet sich zu folgenden Reihen.

Abth. A. c =2.0229 Mikrof. L = 0.1926 Henry. X, = 0.1541 Henry.

M = 0.1233 Henry. (m; = 510.3 Ohm.)

Reihe A a. IF= 2.06 Ohm. ir, = oc, 7003.6, 876.2, 289.96, 50.84 und 1.37 Ohm.

Reihe Ab. ir= 32.46 Ohm. IF, = oo, 7003.2, 876.2, 289.95, 50.85 und 1.37 Ohm.

Abth. B. C = 2.0229 Mikrof. i = 0.1926 Henry. L, = 0.1541 Henry.

A/ = 0.1233 Henry. (ic = 510.3 Ohm.)

IF, = 1.37 Ohm. H';2.07, 32.50, 65.49, 182.72, 301.23, 488.22, 3082.8 und 10083.6 Ohm.

Abth. C. 0=2.0229 Mikrof. L = 0.1541 Henry, i, = 0.1926 Henry.

ilf = 0.1233 Henry. («; = 510.3 Ohm.)

Reihe Ca. H', = 1.49 Ohm. H': 1.95, 32.37 und 65.36 Ohm.

Reihe C b. ir, = 50.94 Ohm. TF: 1.94 und 32..35 Ohm.

Abth. D. = 2.0229 Mikrof. i = 0.1541 Henry. L, = 0.1926 Henry.

i/= 0.1233 Henry. TF, = co. (to = 510.3 Ohm.)

W: 1.95 und 32.35 Ohm.

Die Curven Aa N:o 6 und B N:o 1, Ab N:o ß und B N:o 2 sind identisch.

Die ganze Anzahl aufgenommener Ladungscurven beträgt 25, unter denen sich vier

'
T. xxvin.
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befinden, bei welchen Fi = oo ist, d. h. der Nebenstromkreis offen gewesen ist.

Diese letzteren gehören also eigentlich zu dem Abschn. I, sind aber hier vergleichs-

weise und behufs gewisser Constantenbestimmungen aufgenommen worden.

2. Wurzelberechnung-en zu der Gleichung (16) p. 446. Angenä-

herte Ausdrücke für die Oscillationszeit und das Décrément der perio-

dischen Curven. Wenn der Widerstand W^ in dem Nebenstromkreise gross ist,

so erhält man als einzige, event. grösste reelle Wurzel der Gl. (16) p. 446, d. h.

(1)

(2)

(iL, - M'-) /' - ( WL, + IF, L) r^ + ( W W, + ^] ,• - ^^' =
,

Li. - 3f^
\

M^ M"^ IL \ \
+

+^ (LL,-M^) l^'[(LL,-21/^) n'--^(2LL,-3M-')]-i^\
\v,^i

Wenn der Vorgang periodisch ist, so folgt dann weiter

Ferner hat man zur Berechnung der Oscillationszeit T und des Décrémentes y ^l'"''

um die Exponentialachse herum stattfindenden Schwingungen

(*)

(5)

(6)

rt2 + «2 = 2j -
•^ ^ C(LL,-M^)l'

T=^-^.

Es sollen auch die Ausdrücke für T und y in Reihen nach wachsenden Po-

tenzen von ^y entwickelt werden, jedoch begnügen wir uns mit einem Gliede we-

niger als in den Reihen (2) und (3) für A und 2a. Alsdann folgt

(7)

(8).

271 \/LC
1 +

C M' W

y _ a

Wn^ ß 2i/^ fey^ w \l „..LCU'IC.I-
4^-1.

N:o 1. 84
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In der in der Fuösnote auf p. 443 erwähnten Arbeit betrachtet Hiecke die

mit einem Nebenkreis ei'haltene Schwingungscurve als eine Deformation der ohne

Nebenlcreis folgenden Curve. Hiecke Imt aus seinen Beobachtungen gefunden, dass

die Deformation mannigfacher Art sein kann, indem die Form der Curve sich ver-

ändern kann, die Oscillationszeit wachsen oder abnehmen kann und die Dämpfung

mehr oder weniger zunimmt. Wir können jetzt in Bezug auf diese Verhältnisse

etwas näher precisiren, und zwar folgt aus den obigen Formeln (7) und (8), dass für

ein genügend grosses W^ und eia nicht zu grosses Tl' die Oscillationszeit T und das

Décrément y der s. g. deformirten Curve grösser sind als bei der ursprünglichen

Curve, welche dem Werthe TFj = oo entspricht. Ferner nehmen sowohl T wie y

zu, wenn W^ abnimmt, wenigstens bis zu einer gewissen Grenze. Dieses Verhalten

von T und >' geht besonders aus der experimentellen Reihe A b (Art. 3 unten)

deutlich hervor.

Betrachten wir ferner den Fall, dass die Widerstände W und ir, klein im

Verhältniss zu den Grössen ]/^, y^' imd ]/\f sind. Alsdami entwickelt man

als einzige reelle Wurzel der Gl. (1)

A = p j
1 I- ^ 3 »? +—^ [ n'W 'l\\(LL,-S AP)] 11? +

(9)

Ferner folgt

(10)

- - Y-mär^iM -W '"' -W [»'• -- '" - '•"•'1 "•

Es gelten wieder die Formeln (4), (5) und (6) und man berechnet aus densel-

ben als Reihenentwickelungen für T und y ?

(in T~ 9 l/LL,-M^ ri^^l^ ( WL,^ + W, My- + 4 W,'M' {LL, - M')
[

V L. ^)^^HL.' LL.-M^ ('

(12)

y_ _ ww+w,Ar- -l/ C f

M

1 c ( ^L^^ + ^i'iM^y + iAP (LL, - 3/«) nv [L, ( irZ,, - 2 TI'i i) + 3 W, M^]\

Für die Anordnung ohne Nebenkreis folgen die entsprechenden Werthe,' indem

man il/=0 setzt, und zwar ergiebt sich dann

T. XX^'III.
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IC

(13)

•rA'^Vîhï'i""]-

Es ist im allgemeinen T kleiner als T' und y grösser als y'
, und man erhält

den Satz: Wenn die Widerstände W und IFj nicht zu gross sind, so wird bei dem

Uebergange von der ursprünglichen Curve zu der s. g. deformirten Curve die Os-

cillationszeit abnehmen und das Décrément zunehmen. Ferner: von dem kleinsten

Werthe von T ausgehend, d. h. von dem Werthe für Wi =

mm v Li I 8ü, - M' I

'

wird mit wachsendem Widerstände W^ die Oscillationszeit T zunehmen. Gleichzeitig

nimmt auch das Décrément y zu, und der Anfangswerth ist

Als Beispiele hierzu betrachte man das Verhalten von T und y in den Reihen A a

und A b unten im Art. 3.

Nach der Formel (86) p. 459 hat man als Ordinate der Exponentialachse

(16) E + -,

L, i„ /, TFAe-i'w-w{l-ay + ß'-LLi-WC-V Lj i.^

•

Wie aus dem Ausdrucke (9) hervorgeht, ist

w.
(17) A>f-',

und somit sind die Ordinaten (10) grösser als E und nehmen mit wachsender Zeit

ab. Dies bestätigen auch diejenigen Ladungscurven, welche eine deutliche Expo-

nentialachse zeigen, nämlich die Curven A a N:o f), A b N:o 5, C b N:o 1 und

C b N:o 2, worüber mehr unten im Art. 4.

Auch die Formel (2) giebt, wenn W^ genügend gross bleibt, ^>r', indem

man ja daraus

W,
I
n\L+\VL, 1 (L .\ u

erhält.

Für einen grossen Werth des Widerstandes W erhält man aperiodische Ladung

und berechnet dann bis auf die Glieder mit ,., für die drei reellen AVurzeln der Gl.

(1) die Ausdrücke

N:o 1.
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Der mittlere Ausdruck zeigt, dass i.^ grösser als ^' ist, wenigstens wenn \\\

nicht sehr gross ist, und dass X^ überhaupt klein ist. Mit Hinsicht auf Gl. (28) p.

448 schliesst man hieraus, dass die aperiodische Ladung von der Art (A) ist, wobei

die Ladung des Condensators mit der Zeit beständig zunimmt. Dies bestätigen

auch die beiden letzten Curven der Reihe B.

3. Oscillationszeit und Décrément der periodischen Ladungscurven.

Die periodischen Curven dieses Abschnittes sind sehr nahe regelmässig gedämpfte

Sinuslinien, mit Ausnahme der Curven A a N:o 5, A b N:o 5, C b N:o 1 und C b

N:o 2, welche eine deutliche Exponentialachse aufweisen. Für alle Curven ist es

gestattet die Oscillationszeit und das Décrément mittels der auf p. 522 angeführten

Methode auf Grund der Beobachtungen zu bestimmen. Für die theoretische Be-

rechnung dieser Grössen hat man, nachdem die reelle Wurzel l der Gleichung (1)

erhalten worden ist, folgende Formeln

LLi - M-

(20) a' + ß'- ^' ^

2n
(21) T „ ,

P

(22) y=:M^.
ß

Wie in allen früheren Fällen kann man aber bei dieser Berechnung nicht die

Widerstände W und TF^ direct benutzen, sondern muss sie mit gewissen Zusatz-

widerständen tv und Wi vergrössern. Es lässt sich w wie in früheren Fällen aus

der Leitungsfähigkeit der isolirenden Schichten der Induktionsspule erklären, für w^^

ist es schwieriger einen theoretischen Grund anzugeben. Man kann aber auch

tVi == setzen, nur muss man dann iv als mit dem Widerstände W^ etwas verän-

derlich ansehen. Es sollen hier beide Berechnungsarten durchgeführt werden. Wir

setzen zuerst w und Wy constant voraus, so lange die Grössen C, L, L^ und M
T. XXVIU.
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dieselben bleiben, und bestimmen in Uebereinstimmung hiermit für das System

der Curven A a, Ab und B zuerst den Zusatzwiderstand iv aus der Curve A a N:o 1

und dann den Zusatzwiderstand ih\ aus der Curve A a N:o 6, so dass die theore-

tischen und experimentellen Werthe des Décrémentes mit einander übereinstimmen.

Es folgt tf;= 9.06 Ohm und iv^ = b.Tè Ohm. Ähnlich erhält man für die Gruppe

der Curven Ca, C b und D aus der Curve D N:o 1 tv= 13.81 Ohm und nachher

aus der Curve Ca N:o 1 w^ = 9.09 Ohm. Die folgenden Tabellen enthalten die

Zusammenstellungen der T und y-Werthe.

C'= 2.0229 Mikrnf. L ^ 0.1926 Henry. i,=0.1.i-H Henry.

ilf = 0.1233 Henry. !« = 9.06 Ohm. w, = 5.79 Ohm.

Bezeichn.
W

in Ohm
W+ w W,

in Ohm in Ohm in Ohm T beob. T ber.
Difr. in

Proc.

A a N:o

„ N:o

„ N:û

„ N:o

„ N:o

. N:o

2.08

2.08

2.08

2.08

2.08

2.07

11.14

11.14

11.14

11.14

11.14

11.13

00

7003.6

876.2

289.96

50.84

1.37

7009.4

882.0

295.75

56.63

7.16

3.941 ± 1.6

3.961 ± 4.2

3.984 ±11

3.755 ±11

2.800 ± 6.7

2.713 ±2.8

3.923

3.924

3.906

3.684

2.793

2.741

+ 0.5

+ 0.9

+ 2.0

+ 1.9

+ 0.2

-1.0

Ab N:o

V N:o

„ N:û

. N:o

„ N:o

. N:o

32.50

32.50

32.51

32.50

32.50

32.50

41.56

41.56

41.57

41.56

41.56

41.56

7003.2

876.2

289.95

50.85

1.37

7009.0

882.0

295.74

56.64

7.16

4.008 ± 5.4

4.019 ±11

3.995 ±12

3.856 ± 4.4

2.790 ± 36

2.720 ±12

3.931

3.938

3.960

,3.818

2.825

2.756

+ 1.9

+ 2.0

+ 0.9

+ 1.0

-1.3

-1.3

B N:o

« N:o

„ N;o

2.07

32.50

65.49

11.13

41.56

74.55

1.37

1.37

1.37

7.16

7.16

7.16

2.713 + 2.8

2.720 ±12

2.762 ± 8.3

2.741

2.756

2.787

-1.0

-1.3

-0.9

C=2.0229 Mikrof. /.,=- 0.1541 Henry. L, = 0.1926 Henry.

M= 0.1233 Henry. jü= 13.81 Ohm. iw, = 9.09 Ohm.



670 Hj. Tallqvist.



Elektricitätsheimgung in verzweigten Stromkreisen. 671

stimmt. In Bezug auf die Oscillationszeit T werden die Unterschiede bei der einen

und der anderen Bereclinungsart so l^Iein, dass wir die entsprecliende Tabelle für

T weglassen.

C = 2.0229 Mikrof. L = 0.1926 Henry, i, = 0.1541 Henry, il/ = 0.1233 Henry.
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bei den Curven mit Wi = oo , welclie einem einfachen unverzweigten Stromkreise

angehören und nur als Grenzfälle hier mit angeführt wurden, die Differenzen gross

sind, was auch irgend welche constante Fehlerquellen deuten würde.

Von besonderem Interesse ist das Vorhandensein eines Maximums von T und

von y in den Reihen A a und Ab, was in Uebereinstimmung mit dem im Art. 2

gefundenen steht.

4. Die Achsen der periodischen Ladungscurven. Nach der Formel (86)

p. 4.59 ist die Ordinate der Exponentialachse der Schwingungscurve durch den

Ausdrucii

4 i, / lF.\fi-^-(
(24) E+

(i - o)'' + ß' C {LL

gegeben. Hier raaclit sich das zweite Glied nur bei den auf p. 068 erwähnten Curven

A a N:o 5, A b N:o 5, C b N:o 1 und C b N:o 2 bemerkbar, für alle anderen Curven

ist die Exponentialachse in eine gerade Linie mit der Oixiinate E übergegangen,

und zwar bei | den Curven A a N:o 6, Ab N:o 6, Ca N:o 1 und Ca N:o 2, weil der

W
Faktor A — ^- sehr klein ist, bei den übrigen Curven, weil / so gross ist, dass

e~^' eine sehr kleine Grösse wird. Aus den beobachteten Maxima und Minima

folgen für die erstgenannten vier Curven die Achsenordinaten :

Cuive A a N:o ">.
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Man berechnet hieraus die Décrémente

678

Ciirve A a N:o ô.
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(26 b)

i/3 = 2 n\ ~| (4 L L, - 3il/^) + 2 117 ^ (4 i Li - 9 M^)
,

H, = -i ^Ç(LL, - M-) - '^7 [SL^L-^ -9M- {iLL, - 3i¥^j] - 4 UV ^'

i Indem inan jetzt die Werthe für C, L, L^ , M sowie TFj ^ 1.37 Ohm einsetzt,

findet man die Gleichung

(27) (70.64904) W* - (75.69517) IC» + (80.13917) 11'^ + (81.065.38) W- (85.40818) = ,

worin die Logaritmen der Coefficienten angegeljon sind und 11' in olini zu reclmen ist

Diese Gleichung hat die positive reelle Wurzel

'

I IK= 430.1 Ohm,

Welche somit eine befriedigende Uebereinstimmung mit dem experimentell gefun-

denen Werthe zeigt.

Mit den Werthen ir= 430.1 Ohm und Tf, = 1.37 Ohm ist die Gl. (K)) p. 446

(16.16068) r' - (19.82310) r- + (22.88517) r - (23.83074) =

und hat die einfache Wurzel

1

sowie die doppelt« Wurzel

Xj = 8.8904 =—

,

See.

À, = Aj = 2293.7 ,,— .'
See.

T. XXVIII.
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XXIII. Unverzweigter Stromkreis mit Capacität enthaltendem Nebenkreis.

1. Versuchsanordnung und Beobachtungsmaterial. Die Versuchsanord-

niing unterschied sich von der bei den Experimenten des Abschn- XXII gebrauch-

ten Anordnung nur dadurch, dass ein Condensator in den Nebenstromkreis einge-.

fügt war. Es wurde nur die Ladung des Condensators im Hauptkreise beobachtet

und als Function der Zeit durch eine Ladungscurve dargestellt. Die Bezeichnungen

sind die in der Figur 61 p. 462 verwendeten. Wie gewöhnlich soll hier zuerst eine

Uebersicht des Beobachtungsmateriales gegeben werden.

Abtli. A. C=].01I0 Mikrof. i = 0.1926 Henry, i, = 0.1541 Honry.

lf= 0.123.3 Henry. ir, = 1.73 Ohm. (h> = .5nX3 Ohm.)

Reihe Aa. ir=2.06Ohm. C, : 1.0119, 0.5071 und 0.2033 Mikrof.

Reihe Ab. 1^=32.46 Ohm. C : 1.0119. 0.5071 und 0.2033 Mikrof.

Abth. B. C = 1.0110 Mikrof. C, = 0.5071 Mikrof. i = 0.1926 Henry. X, = 0.1541 Henry.

M= 0.1233 Henry. ir, = 1.73 Ohm. («• = 510.3 Ohm.)

II': 2.07, 32.52, 65.51, 182.81, 301.34, 488.39, 810.3, 3086.6 und 10089.4 Ohm.

Abtii. C. C= 1.0110 Mikrof. C, = 0.5071 Mikrof. X = 0.1926 Henry. L, -= 0.1541 Henry.

Jl/= 0.1233 Henry, ir, = 51.18 Ohm. (!f = 510.3 Ohm.)

H-':2.08 und 32.50 Ohm.

Abtl]. D. C= 0.5071 Mikrof C, = 1.0110 Mikrof. L = 0.1926 Henry. Li-i).154l Hoiu-y.

M= 0.1233 Henry, ir, = 1.73 Ohm. (if = 510.3 Ohm.)

ir:2.09 und .32.51 Ohm.

Die erste und zweite Curve der Abth. B sind identisch bez. mit den Curven

Aa N:o 2 und Ab N:o 2. (B N:o und B N:o 1 bez.) Die Gesammtanzahl der

aufgenommenen Ladungscurven beträgt 17.

N:o 1.
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2. Auf die Gl. (10) p. 464 sich, beziehende Berechnungen. Zunächst

soll gezeigt werden, dass die jetzt zu betraclitende Uleicliung vierten Grades

(1) (Li, - Af =) r' - (L, W+ L VF,) H +
(
mV, + ^ + ^) r' - (^+ -^'J

r + ~^ +

inmier dann zwei Paare conjugirter imaginärer Wurzeln hat, wenn die Widerstände

W und Wi genügend klein sind. Wir brauchen dazu nur den Grenzfall TF= und

T7i = zu untersuchen. Die Gl. (1) giebt dann

(2) iLL,-M"-)r^ + (^-y-y- + ^^=0,

und durch Auflösung in Bezug auf r^ folgt'6

L
C, ^_

(3)

rMl:^ri!!^^ii^là_

c,^ c ^y \C, CjCC,
2{LL,-yP)

Die beiden Werthe von r'^ sind somit reel und negativ, folglich die Wurzeln der

Gl. (2) alle rein imaginär und paarweise conjugirt. In Uebereinstinnnung mit den

Bezeichnungen auf p. 44(5 hat man

'^^ (3 = ^«
=

2{LL,-yr-)

und

wobei

(6) ßo^ < -^0-

genommeii worden ist.

In diesem Grenzfalle setzt sich die Ladungscurve aus zwei interferirenden

ungedämpften Sinuswellen zusanunen, deren Oscillationszeiten "." und "^" sind. [Würde

man ausserdem M=0 setzen, so erhielte man zwei von einander unabhängige

unverzweigte Stromkreise, in welchen Schwingungen mit den Perioden -^ = 2it\rLC

und ^ = 2;it/irc, stattfänden.! Wenn die Widerstände Tl'und Wj jetzt kleine Werthe

erlangen, so bekommt man zu der Gleichung (1) die Wurzeln a + «ß und n ^tà ,

T. XXVIII.
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wobei ß und ô von den obigen Wertiien sehr wenig verschieden sind sowie « und

}' kleine Werthe haben. Die entsprechende Ladungscurve entsteht durch Interferenz

von zwei schwach gedämpften Sinuslinien, und ist somit eine periodische Curve, in

dem p. 466 festgestellten Sinne.

Es soll jetzt in Betracht gezogen werden, wie die Wurzeln cc + iß, Yzh^^ •^e^'

Gl. (1) vierten Grades für den gegenwärtigen Zweck am besten berechnet werden,

und zwar wollen wir zuerst nur die reellen ïheile « und / dieser Wurzeln berech-

nen. Die Berechnung werde ausserdem zunächst allgemein für eine Gleichung

(7) A^r* - ^, r' -L Ajr^ - ^3 » + ^4 =

durchgeführt, wobei die Coefficienten A alle positiv sind. Den Formeln (31) p. 467

entsprechend hat man jetzt das System

(8)

2{a + y). 4i

a- + y- + iay + ß'^ -i-
<)'' ^

A^

o '[ay(a + y) + yir- + ad-] =^ ,

Au

Eliminirt man aus den drei letzten Gleichungen ß- und d'~ und macht nachher von

der ersten Gl. Gebrauch, so erhält man eine Gleichung dritten Grades in Bezug auf

K y und zwar

(9) 64 J„» (ayY - 32 A,'A, (rvy)'- + iA, (A,^ + A, A, - 4 A,A,) (cy) + .4„.V + A^-A, - A,A,A, = .

Am besten betrachtet man 2« und 2/ als die unbekannten, setzt

(Kl)

und hat dann

1 2a.2y = y,

(11)
(

A,.r = A,,

\ A„',/ - 2 A.^A.jf + A„ [A.? + A, A, - iA„A,) y + A„A.r + A'-A, - A,A.,A^ = .

Nachdem .' und // erhalten worden sind, folgt

(12)

y = 4
(t + l/x* -4 2/},

N:o 1.
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indem noch festgesetzt, wird, dass

(13) «>y

sein soll.

Hat man « und ( berechnet, so folgen f- und è'^ aus den beiden mittleren

Gleichungen (8), und zwar findet man

(14)

Schliesslich hat man noch die letzte Gl. (8) als Contrôle.

Es soll noch untersucht werden, wann

(15)

ist, und wann

(16)

;3^>Ô2

(î'<â'

ist. Während die Ungleichung (13) immer in Kraft bleiben soll. Nur die Ungl. (Iß)

stimmt im Grenzfalle TF^=0, IFj = mit der Ungl. (6) überein. In dem entgegen-

gesetzten Falle müssten ^ und (J^ in den Gl. (4) und (5) mit einander vertauscht

werden. Indem man die Werthe (12) in die Ausdrücke (14) substituirt, die Differenz

(Ï'- — d^ ijiidet und nachher 3-= ' setzt, erhält man

07) 2A„^\l^^^^'t'y{ß'' - Ô') = ^,' - 4^„.l,.l3 + 8^'^^ .

Das Zeichen des rechten Gliedes ist somit entscheidend, so dass die Ungl. (15) gilt,

wenn

(15 a) .l,-^-4^J,A + 8.4„M3>0

ist, und die Ungl. (16) gilt, wenn

(16 a) ^,-' - ^A„A^ A^ + B^oM, <

ist. Man beachte sonst, dass das Quadrat des rechten Gliedes der Gl. (17), von

einem numerischen Coefflcienten abgesehen, als letzter Term in der Gl. (14) p. 465

vorkommt.

Substituirt man noch in dem Ausdrucke (17j die Werthe der Coefflcienten der

Gl. (1), so folgt

Ay^ - 4yl„4,A + ^A;-a^ = 4 (Zi, - M"-)

(18)

|L(M)-.-fJ"-4(J'-^>-f]"'.

+ Z,' ir' - Z, (LL, - 41f =) W- ir, - L [LL, - AW) TT W,' +U IF/
,

T. XXVIII.
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und für kleine Werthe von W und W^ sind die Glieder ersten Grades entscheidend

für das Zeichen.

In dem Systeme (11) sollen jetzt die der Gl. (1) entsprechenden Ausdrücke der

Coefficienten A eingesetzt werden. Man erhält dann

119)

{LL, - AP-) x = L, W+ L ir,

(liL,-M.),}"-2(A + ^'

(c, c) ^ cc\ c,

ir\\\y^{LL,-Ar-)yy+ {

.! ir= + -^, 11 V^ + 3
( J^

+ "^,') •!'"'> + W'
"7-f

[{L L, - AP) y]

'{^^["-S]-[(é-cr-^S]"'"-4c:--§"'-(^è)"'"\ 1'', =0.

Die Gleichung dritten Grades für y hat wenigstens eine positive reelle Wurzel,

welche übrigens gleichzeitig mit W und W^ verschwindet. Es soll eben diese Wurzel

in den Ausdrücken (12) genommen werden. Berechnen wir die beiden anderen

Wurzeln in dem Grenzfalle W^^O und W^ = , so finden wir für sie die Gleichung

zweiten Grades

(20) ((Li, - AP) yy - 2 (^- + ^'j {(LL. - AP) y] + (^_
- ^:)"

*^^' "

mit der Auflösung

(TT _ ^f2^^»-.(21) (LL,-AP)y = ^ + ^±2]/

CC,

LL,-M^
CC^

Auch diese beiden Wurzeln g sind somit reel und positiv, würden aber, weil jetzt

x= ist, (X und y in den Formeln (12) imaginär ergeben. Dasselbe würde noch der

Fall sein, wenn W und W^ statt gleich Null nur nicht zu gross sind. Es kommt

folglich nur die kleinste Wurzel y der Gl. (19) in Betracht.

Es muss noch gezeigt werden, dass die betreffende Wurzel g kleiner als . a;^

ist, damit « und y reel werden, und thun wir dies im Zusammenhang mit einer

Entwickelung von g nach wachsenden Potenzen von W und W^ . Diese Entwickelung

dient, wenn W und }\\ genügend klein sind, zu einer wirklichen Berechnung von y

und somit auch der Wurzeln der Gl. (1). Man entwickelt aus (19)

(22)

{LL,-AI^)y = k^„W^+k,, IV \\\ + Ic^JV,^- +

+ fc.o II'* + ^31 II"' in + K, W'- w,^ + i-13 ii'ii? + io. 11^1* + •

worin, indem noch

(23)

N:() 1.

(^^)
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gesetzt wird, die Coefficienten Je die folgenden sind:

(24)

h- . A,o
C,»'

/(- . k

h- . /,„

cor

c-

(25)

i.
M^L X.WL,- LL,- 2AP[

'"' c» ^c cjic, C ;

Nimmt man jetzt in dem Ausdrucke (22) für // nur die Glieder zweiter Ordnimj.

in Bezug auf die Widerstände, so erhält man nach einiger Rechnung

(26) ¥iLL, - M-)^x' - 4-ij) = [(cV^c)-.-ï:]'-[(^ê)--T]"f

womit bewiesen ist. dass die Wurzel in (12) fiir genügeml kleine Wertlie von W
und W^ reel ist.

Auf Grund der Formeln (12) und (22) stellt man folgende Entwickelungen von

a und )' auf,

2 h' (LL, - M^) {k,„ VV k„ W' W, + k,,W W,^ + fc» M' W,^ + fc„, W,>)

(27)

27i^ (L L, - M^) {/i,o IC* + k,, ir» M-, + Ä-,j ir= 117 + A-„w \\\^ + /,:„. ir,*]

T. XXVI 11



Elektricitätshewegung in verzimigten Stromkreisen. 681

Avobei die Hypothese

zu Grunde gelegt ist. Im entgegengesetzten Falle sind « und y mit einander zu

vertauschen.

In den entwickelten Ausdrücken für /S^ und d'^ fehlen die Glieder ersten Grades

in Bezug auf W und W-^ . Wir unterlassen die Ausführung derselben, welche auch

zufolge der Formeln (14) weniger nothwendig ist.

3. Charakter der periodischen Ladungscurven. Für sämmtliche perio-

dische Curven dieses Abschnittes ist die Ungleichheit (16), d. h.

(16) ß-- < s-

erfüllt, weil die beiden Grössen

und

welche sich in der Formel (8) finden, stets negativ sind, und nur kleine oder massig

grosse Werthe von W und Wi vorkommen. Der Theorie nach entsteht die Ladungs-

curve aus einer regelmässig gedämpften Sinuslinie mit der Periode

(28) T=
ß̂

und dem Décrémente

(29) y = ^iE,

sowie einer Ebensolchen Linie mit der Periode

(30) T'^~
o

und dem Décrémente

(31) y'=.MVl

Die letztere Schwingung erlischt aber meistens wesentlich früher als die erstere,

so dass man thatsächlich die resultirende Curve als eine regelmässig gedämpfte

Sinuslinie betrachten kann, welche im Anfang eine gewisse Störung erleidet. Lässt

man ein kleines Stück der Curve im Anfang derselben weg, so ist es erlaubt die

N:o 1. 86
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Oscillationszeit und das Décrément nach den gewöhnlichen Methoden aus der expe-

rimentell erhaltenen Curve abzuleiten. Mehrfach braucht man sogar kein Stück

wegzulassen.

Zur Bestätigung des obigen stellen wir unten für die Reihe B die Achsen der

periodischen Curven, vom Anfang an gezählt, die einzelnen AVellenlängen der Curve

B N:o sowie die Décrémente der einzelnen Halboscillationen der Curven B N:o 0,

1, 2, 3 und 4 zusammen. Es werden dabei die ursprüngüchen Décrémente, nicht die

zweimal genommenen Mittel gegeben.

Curve B N:o
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N:o
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Die Tabelle zeigt, dass das Décrément der Curve entlang constant bleibt, aus-

genommen gleich im Anfang, wo raeistentiieils etwas zu kleine Werthe vorkommen.

Der horizontale Strich giebt an, welche dieser Werthe im Anfang bei der definitiven

Berechnung ausgeschlossen worden sind.

4. Oscillationszeit und Décrément der periodischen Ladungscurven.

Wie auf p. 681 liervorgehoben, kann man nach Ausschluss eines kleinen Anfangs-

stückes die oscillirende Ladungscurve als eine regelmässig gedämpfte Sinuslinie

mit der Periode

in2"='

ß

Man

(28)

und dem Décrémente

(29)

betrachten.

Man berechnet zuerst « und y, welche letztere Grösse von dem Décrémente

y wohl zu unterscheiden ist, mittels der Formeln (27) oder (19) und (12), erhält

dann ß aus der ersten Formel (14) und schliesslich die Oscillationszeit und das

Décrément mittels der Formeln (28) und (29).

Bei dieser Berechnung muss man wieder die Zusatzwiderstände w und ^v^ zu

ir und TFi beachten. Wir nehmen »', = und haben somit nur einen Zusatzwider-

stand w , welchen wir so bestimmen, dass das berechnete Décrément für die erste

Curve jeder Reihe mit dem experimentell erhaltenen Décrémente identisch wird.

Hierbei ist für die Curven B N:o 0, 1, 2, 3, 4 und 5 sowie C N:o 1 und 2 die

Curve B N:o (= Aa N:o 2), für die Curven Aa N:o 1 und Ab N:o 1 die Curve

A a N:o 1, für die Curven A a N:o 3 und Ab N:o 3 die Curve A a N:o 3 sowie

endlich für die Curven D N:o 1 und D JS[:o 2 die Curve D N:o 1 massgebend. Für

ein Separation der beiden Zusatzwiderstände w und tüj von einander sind nicht

genügende Anhaltspunkte vorhanden; übrigens übt die Berechnungsar t hierbei einen

sehr unbedeutenden Einfluss aus. Die nachfolgenden Tabellen enthalten die expe-

rimentell gefundenen und die berechneten Werthe der Oscillationszeit T und des

Décrémentes y.

T. xxvm.
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i = 0.1926 Henry, i, = 0.1541 Henry. il// = 0.1233 Henry.
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Die obigen Tabellen zeigen eine ziemlich befriedigende Uebereinstimraung

zwischen den beobachteten und den berechneten Werthen, sowohl in Bezug auf die

Oscillationszeit T
, wie in Bezug auf das Décrément y . Man beachte besonders

das Vorhandensein eines Maximums von T , welches in der Reihe B zum Aus-

druck kommt, auch unter den experimentell erhaltenen Werthen. Es scheint die

Oscillationszeit T anfangs mit dem Widerstände W etwas mehr zu wachsen als die

Theorie verlangt oder sogar noch zu wachsen, wo der Theorie nach kaum eine

merkbare Veränderlichkeit vorhanden sein sollte.

Wir führen noch hier vergleichshalber die beiden Oscillationszeiten -^ und -r-
Po "o

an, welche den beiden in dem Grenzfalle Tr= und TFi = entstehenden unge-

dämpften interferirenden Sinuswellen entsprechen, und welche mittels der Formeln

(4) und (5) p. 676 zu berechnen sind.

Reihe:
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Die einzige reelle Wurzel dieser Gleichung ist

Log Pr2 = 5.79110,

und giebt
IF= 786.1 Ohm,

somit einen Werth, welcher sehr gut mit dem experimentell erhaltenen Werthe

übereinstimmt.

Indem der Widerstand W wachsend den soeben gefundenen Grenzwerth über-

schreitet, geht die Discriminante D von einem positiven zu einem negativen Werthe

über, und man hat somit einen Uebergangsfall zwischen periodischer und gemischter

Ladung.

N:o 1.
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XXIV. Verzweigter Stromkreis mit Induktion und Capacität

in beiden ZAveigeu.

1. Versuchsanordnung und Beobaohtungsmaterial. Die für die Versuche

dieses Abschnittes gebrauchte Versuchsanordnung ist in der Figur 68 veranschau-

licht. Das Hauptbahnstück des Stromkreises streckt sich von dem Punkte Y ara

Condensator Cj zu dem Punkte J und enthält die Stromquelle E, die beiden Zweige

liegen zwischen denselben Punk-

I

l, W.

Fig. 68.

ten J und Y und enthalten je

eine Induktionsspule und einen

Condensator. Es ist nur die

Ladung des Condensators C2 ge-

raessen worden, und zwar sind

hierzu wie gewöhnlich die Pole

dieses Condensators durch den

den Pendelcontact A enthalten-

den Stromkreis mit dem Wi-

derstände w mit einander ver-

bunden, während der Bahnzweig, in welchem Cj sich befindet, den anderen Pendel-

contact B einschliesst. Die volle Ladung des Condensators ergiebt sich bei her-

untergeschlagenem Contacte A, und wird wie die augenbhcklichen Ladungen mittels

Entladung durch das Galvanometer O gemessen. Man vergleiche übrigens mit den

Bezeichnungen der Fig. 62 p. 476.

Ueberall sind in dieser Abtheilung nur sechs Ladungscurven aufgenommen

worden, welche sich in zwei Abtheilungen ordnen.

Alith. A. C, = 1.0119 Mikrof. C, = 1.0110 Mikrof. L, = 0.0887.'> Henry.

L^ = 0.591 7 Henry, (w = 510.3 Ohm.)

N:o 1. ir= 0.20 Ohm. W,= 1.74 Ohm. W^= 3.42 Ohm.

N:o 2. H'= 49.68 „ TF, = 1.75 „ TF, = 3.42 „

T. xxvm.
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N:o 3. ir= 0.20 Ohm. ll'i = 51.23 Ohm. W.,= 3.42 0hm.

N:o 4. ir= 0.20 „ 11',= 1.75 „ W, = 52.91 „

Al)th. B. i, = 0..5917 Henry. ij = 0.5933 Henry. lK=0.20Ohm. ir, = 3.22 0hm.

IF, = 3.46 Ohm. (jt- = 510.3 Ohm.'i

N:o 1. C, = 1.0119 Mi krof. C, = 1.0110 Mikrof.

N:o 2. C, = 0.2033 „ C„ = 1.0110

2. Auf die Gl. (16) p. 480 sich beziehende Berechnungen. Es sollen

hiei" äliiiliclK.! ßetmclitungcn in Bezug auf die Gleichung

(1)

iv+ n;
,
\v+ iv^\ 1 , 1

angestellt werden wie im Art. 2, XXIII in Bezug auf die dort betrachtete Gleichung

(10) p. 464.

Zunächst ergiebt sich, dass für kleine Werthe der Widerstände W, IT, und

W2 die Gl. (1) zwei Paare conjugirter imaginärer Wurzeln besitzt. In dem Grenz-

falle, in welchem alle Widerstände gleich Null sind, geht nämlich dii^se Gl. in die Gl.

über, deren Wurzeln in Bezug auf r'^

,__ 1^

und
2_ i_

sind, somit beide real und negativ. Die Ladungscurven entstehen in diesem Grenz-

falle durch Interferenz von zwei ungedämpften Sinuswellon mit den Perioden

(3) 1^ = 2.1/1;^,
Po

und

(4) ^ = 2;rl/L,C,.

Nimmt man jetzt kloine Werthe für sämnitliche Widerstände, so erhält man als

Wurzeln der Gl. (1) « + iß und ï + ià, wobei ß und d von den Werthen ßc,
=

\/L, C,

und (^0 = -; wenig verschieden sind und « und y kleine Werthe erlangen. Für
\/L, C,

N:(. 1. 87
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die Berechnung der vier Grössen a
^ y , ß un*^! ^ liat man ganz ähnliche Gleichungs-

systeme wie im Art. 2, XXIII, und zsvar

i, L^x = (w+ w,) L, + ( \v + W,) ij
,

(L, L, yy - 2 j^' + ^ + \V\\\ + WW, + W, II',] {L,L,yy- +
j(^^

-
^'J

+

+ 2
(^^

+ ^j ( W W, + WW, + 11', \V\) + [( \V+ \\\) L, + ( 1K+ ]\\) L,]
(-^^J^

+

+ [( II' + ir,) L, + ( \v+ \\\) L,Y c^ - [( ""+ '»"») L, + ( ir + (r,) ij (~^^^ +

(5) I

(6)
I

(()

, ., llW+W.WJrWA 1 /i.
, A^ „Ml- _L ii-n- 11- H'\ 1 _L 2/ LQ^

(y

Hierliei ist

(8) «<y

genommen worden. Irfan erhält ß^ grösser oder kloiner als d^, je nachdem die Grösse

negativ oder positiv ist. Nöthigenfalls müssen ßo und J,, in den Ausdrücken (3)

und (4) mit (nnander vertauscht werden.

In lier zweiten Gleiclumg (5) nimmt mau die kleinste positive reelle Wurzel.

Es giebt eine solche Wurzel, wie die für kleine Werthe von IT', Il'i und W2 geltende

Formel

( 10) (L, L,Y (x"- - 4!/) = ((W+ W,) L,-(W+ W,) £,)" + •••

zeigt.

Schliesslich entwickelt man noch folgende Ausdrücke, welche auch bei der

numerischen Berechnung sehr anwendbar sind, vorausgesetzt dass die Widerstände

nicht zu grosse Werthe besitzen.

T. xxvrii.



Elektricitätsbetoegung in verzweigten Stromkreisen. 691

W- , ^ iW+TF„ TT+TF.i
(11) L, L,y = (W+ W,) (IF-f W,) - rj^f;^. ((

>^'+ "'.) A " (
"''+ "''.) L,) {^-^ -

-^cT^f
'

(12)

2y =
w+ iF, \n /w+ w, _ w+ WA

\C, CJ

Hierbei ist vorausgesetzt worden, dass

(13) (\V i- W,)L,<{W+ n\)L,

ist. Im entgegengesetzten Falle sollen a und y mit einander vertauscht werden.

Ferner geben die Gleichungen (7) durch Einsetzen der Werthe (12)

(14)

woraus noch folgt

(15)

L,C,
- - 3 ( W
4L,

(ir+iK,)'
W2

c, c,

2^ o /^/^ I, IC-/.,.
, T1'^2 ,

1
"'"

l

1 JTM
C2 c,

Die obigen Annäherungsronneln ('.M, (11), (12), (14) und (15) setzen voraus, dass

die Relation

(16)
c, c,

nicht erfüllt ist, auch nicht annäherungsweise. Besteht die Relation (Iß), so ver-

lieren ilie Formeln (5), (ti) und (7) nicht ihre Anwendbarkeit. Die zweite Gleichung

(5) giebt noch eine mit den Widerständen verschwindende kleinste Wurzel. Wir

unterlassen die Aufstellung einer besonderen Entwickelung für diese Wurzel. Wenn

die Relation (16) befriedigt ist, so giebt ferner die Gl. (1) in dem Grenzfalle, in

welchem alle Widerstände Null sind, die beiden gleich grossen Wurzeln

(^7)

N:o 1.

iij Ci -L/2 ^2
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1111(1 die Liuluiig.scLirve setzt .sich aus zwei gewöliiiiichen Siiiuswellen mit ilerselben

Periode

(18)

zusammen.

r=2îrl/'Zrc;=2.Tl/L,a

3. Osoillationszeit und Décrément der periodischen Ladungscurven.

Die Experimente zeigen, dass die erhaltenen Ladungscurven meistens so nahe i'egel-

massig gedämpfte 8inushnien darstellen, dass die auf eine solche Linie sich bezie-

henden Berechnungsmethoden ohne weiteres anwendbar sind. Nur im Curvenanfang

kann eine kleine Abweichung vorkommen. Wir unterlassen hier Belegmaterial

dafür anzuführen, dass die Curvenachsen gerade Linien sind, sowie dass die Oscilla-

tionszeit und das Décrément der Curve entlang constant bleiben, weil die Resultate

ganz ähnlich wie im Art. 3, XXIII sind. Als Erklärung dieser Thatsachen ist

wohl anzuneliiren, dass die eine von den beiden regelmässig gedämpften Sinus-

schwingungen, welche zusammen die Ladungscurven geben, sehr schnell nahe un-

merklich wird. Bei den experimentell aufgenommenen Curven erscheint hauptsäch-

lich diejenige Schwingung, welche die längere Periode hat. Die Bezeichnungen sind

so gewählt, dass die Grössen « und ß (nicht y und ô) sich auf diese Schwingung

beziehen. Für die Berechnung der Oscillationszeit und des Décrémentes hat man

dann wie gewöhnlii:li

(19)

und

(20) y = -

I

2ji

'

ß

Mtt!t

Es muss auch hier ein Zusatzwiderstand wie immer früher in Anwendung gebracht

werden, und zwar fügen wir diesen Widerstand w zu W und beiechnen ihn für

die- ganze Abtheilung A aus dem Décrémente der Curve A a N:ü l. Für die zwei

Curven der Abtheilung B kann nur die Oscillationszeit berechnet werden, und zwar

ist dies ohne Zusatzwiderstand ausgeführt worden. Die Curve B N:o 1 erfüllt sehr

nahe die Gl. (16), indem L^ und L2, Ci und Cj nahe gleich sind. Die Resultate

der Berechnungen sind unten mit den beobachteten Werthen zusammengestellt.

Abth A. i, = 0.08875 Henry. L^ = 0.591 7 Henry. C, = 1.0119 Mikrof. C, = 1.0110 Mikrof.

Bezüichu.
in Ohm

tc W+ w
in Ohm in Ohm in Ohm in Ohm r beob. T ber.

Dlffi in

Proc.

A N:o 1

„ N:o 2

„ N;o 3

„ N:o 4

0.20

49.68

0.20

0.20

43.86

43.86

43.86

43.86

44.06

93.54

44.06

44.06

1.74

1.75

51.23

1.75

3.42

3.42

3.42

52.91

4.860 ± 6.2



Elekti'icitätsbeioegung in verzioeigten Stromkreisen. 693

Abth. 13. L, = 0.5917 Henry U = 0.5933 Henry.
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XXV.

Mit derjenigen Anordnung des Stromkreises, welche aus der im Abschnitt

XXIV betrachteten Anordnung durch Hinzufügnng einer gegenseitigen Induktion

zwischen beiden Zweigen entsteht, sind keine Experimente vorgenommen worden.

Die in dem experimentellen Theile der vorliegenden Arbeit beschriebenen Ex-

perimente wurden sännntlicli im Jahre 1899 in dem physikalischen Laboratorium des

eidgenössischen Polytechnikums zu Zürich ausgeführt, und ist es mir eine ange-

nehme Pflicht dem Vorsteher des Laboratoriums, Herrn Prof. Dr H. F. Weber für

allseitiges freundliches Entgegenkommen meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.'

Auch bin ich der Finnländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu besonderem

Danke verpflichtet für die Aufnahme der umfassenden Arbeit in ihre Acta. Die

Abhandlung ist der Gesellschaft am 21 Maj 1900 eingereicht worden. Einige wenige

der in dem Litteraturverzeichniss unten aufgeführten neueren Schriften, welche

sich auf theilweise analogem Gebiete bewegen, haben nicht mehr berücksichtigt

werden können.

Der Verf.

T. XXVIII.
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88.7

8.6

-0.6

0.3
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Bemerkte Druckfehler.

69, Z. -1 von oben lies von statt vom.

132 „ 1 „ „ lies J statt n.

W
135 „ i „ unten fehlt rechts ein Factor <,

.

,. di^ du
oben lies -77 statt ,.'.

„ lies periodischen statt aperiodischen.

„ lies und statt uud.

unten lies elementare statt elementarie.

oben soll die Artikelnummer 3 statt 1 sein,

lies ± 0.6 statt ± 0.2.

lies (25) statt 25.

lies T^ statt W.

lies ± 3.2 statt ± 32.

unten lies zu statt zn.

lies Mittel statt Mitteln,

oben lies 62.89 statt 68.89.

unten lies y statt X.

„ lies ber. statt beor.

oben lies (23) statt (24).

XCII, Z. 4 von oben lies 23.5 statt -23.5.

CCXLVI, Z. 1 von oben lies N:o 2 statt N:o 5.
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HJ. TALLQVIST. Elektricitätsbewegung in verzweigten Stromi(reisen. Taf. II.

'y^

I. Curve CjL, N:o 9-

I
Maasstab der Abso. : 0.001 See = 2.6 mm. Maasstab der Ord : 1 Sc. Th. = 0.25 mm.





HJ. TALLQVIST, Elektricitàtsbewegung in verzweigten Strom l<reisen.
Tat. in.

II. Curve Ek N:o 1.

II. Curve Ei N:o J.

II. Curve El N:o

Maaestab der Abau. ; 0,001 See = 2,6 mm Maaastab der Ord, ; 1 Se, Th. = 0,25 mm.





HJ. TALLQVIST. Elektricitätsbewegung in verzweigten Stromlcreisen.

XI, Curve De N:o 10.

XI. Curve Dd N:o 1.

Taf. IV.

XI. Curve Dd N:o 10.

Maasstab der Absc. . 0.001 See. = 5 mm. Maasstab der Ord. : 1 Sc. Tb. =06 mm
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