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2. Wenn im Moment £ — 0 nur in einem endlichen Raume

eine Störung des Gleichgewichts eingetreten ist, so soll stets der Null-

punkt O0 der Coordinaten innerhalb des Erschütterungsraumes ange-

nommen werden, dieser selbst beliebige äussere Gestalt und Grösse

besitzen und der Kürze wegen mit X bezeichnet werden.

In Betreff der in der Nr. 4 des 8 1 näher bezeichneten Kugeln

und Kugelflächen können alsdann nur diejenigen Stücke derselben

{

für f; F und alle davon abhängigen Grössen wie s und fs dt von

Null verschiedene Werte liefern, welche in E selbst liegen, obgleich,

wie schon bemerkt, die auftretenden Integrale formell sich über die

ganze Kugel oder über die ganze Kugelfläche erstrecken.

S 3

Die Condensation im allgemeinen.

i. Drückt dr das beliebig gestaltete Kugelflächenelement aus,

und setzt man noch den Radius

(1) at == R,

so lassen sich die Werte von 8’ und sin den Formeln (7) und (8

des 8 1 in dieser abkürzenden Form schreiben:

Er oder far,[Cr

3) 8 — i od /dr 1 ASA4rxa | ot (* -f) oder — 4rxa JR FL

da in der (3) die Integrationsgrenzen von £ unabhängig sind.

Nur wenn die diesen Kugelflächenintegralen angehörigen Werte

von Fund f wenigstens zum Teil von Null verschieden sind, existiert

eine Condensation 8; entgegengesetzten Falls erleidet die Normal-

dichtigkeit keine Störung.

2. Die Condensation s an einer bestimmten Stelle (x, y, 2) zur

Zeit t£ hängt nicht ab von dem Anfangszustand an dieser Stelle,

sondern wegen des Wertes von s' von dem Anfangszustand auf der

Kugelfläche, welche um den Punkt (z, y, z) mit dem Badius at be-

schrieben ist, und wegen des Wertes von s'' noch von demjenigen,

welcher auf der benachbarten Kugelfläche herrscht, deren Radius

a (€ + dt) ist.

3. Wenn die ursprüngliche Störung den unendlichen Raum um:

fasst hätte, so würde überall ein sehr complicierter Zustand die Folge


