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sein, der zwar durch die Werte von s dargestellt wird, über den aber

allgemein nichts weiter zu bemerken ist.

4. Bei endlicher Störung mögen für einen ausserhalb £ gelegenen

Punkt (z, y, z) #&amp; und o, diejenigen Werte von at = ER bezeichnen,

welche die kürzeste, bezw. grösste Entfernung des betrachteten

Punktes von X angeben; es sind dies also die Radien der beiden um

(z, y, z) beschriebenen Kugelflächen, die den Raum £ nur berühren,

die erstere von aussen, die andere ihn völlig umschliessend, während

alle dazwischen liegenden concentrischen Kugelflächen mehr oder

weniger tief und mit verschieden grossen Flächenstücken in ihn

hineingreifen. Nur diese letzteren liefern für F” und f, mithin auch

für s von Null verschiedene Werte.

Die Erschütterung pflanzt sich demnach wegen des Wertes at

des Radius der concentrischen Kugelflächen mit der constanten Ge-

schwindigkeit a fort; die Condensation beginnt für den Punkt

(&amp;, y, z) im Moment t — Z und erreicht ihr Ende zur Zeit £ =— A, für

alle Folgezeit verharrt der betrachtete Punkt im Gleichgewicht der

Normaldichtigkeit.

Die Zeitdauer der Störung ist AS, während derselben ver-

ändert sich der Wert von s beständig, indem er für jeden diesem

Zeitraum angehörigen Moment £ durch das gerade in den Raum £

einschlagende Stück der betreffenden Kugelfläche bestimmt wird.

Anfang, Ende und Dauer der Störung sind nach der Lage des

Punktes (x, y, z) verschieden.

Der Vorgang ist also ganz analog dem entsprechenden bei der

linearen Bewegung.

5. Auch für die im Innern von X gelegenen Punkte gelten mit

selbstverständlichen Modificationen dieselben Resultate. Namentlich

wird auch hier nach einer gewissen Zeit stets s = 0.

S 4.

Die Condensation bei endlicher Störung in weiten Entfer-

nungen von derselben.

i. Man betrachte (Fig. 1) nur Punkte (z, y, z), die demselben,

aber beliebigem, vom Nullpunkt O0 ausgehenden Radius Vector ange-

hören. Je weiter ein solcher Punkt m von E entfernt ist, mit desto


