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Das zweite Integral % J dr F ist von der ersten Ordnung. —

Es sei darauf hingewiesen, dass es mit dem in dem Wert von s'

enthaltenen Integral (s. die (2) des 8 3) identisch ist.

Das dritte Integral 2a. 7 [ dr-f ist von der zweiten Ordnung,
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das vierte a Z | dr. 25 von der ersten Ordnung.

Es sind mithin das zweite und das vierte Integral allein beizu-

behalten, so dass si” für die gesuchte Componente der totalen Ge-

schwindigkeit in der X htung :n0 der Wert ergiebt:
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Rücksichtlich des zweiten Integrals ist hier noch zu bemerken,

dass in demselben mit zunehmender Entfernung des Punktes m,

also je mehr die in den Raum Z hineinreichenden Radien RX ein-

9
ander parallel werden, sr sich einer festen Grenze nähert, nämlich

für alle Elemente dr in den constanten Wert des Differentialquotien-

9
ten von f nach der Richtung des Radius Vectors mO, d. i. in en

übergeht.

8 13.

Wert von w bei nur endlicher Störung und für weite

Entfernungen in beliebiger auf dem Radius Vector mO

senkrechter Richtune.

Zum Unterschiede bezeichne man hier den veränderlichen Winkel

mit y'; er ist (Fig. 5) das Complement des Winkels / in 8 12, also

co8/' = siny = » wo 0 immer eine Dimension innerhalb E an-

deutet. Mit den Werten verglichen, welche die vier Integrale in

dem Fall des 8 12 angenommen haben, gesellt sich folglich jetzt zu

jedem derselben noch der neue Factor und macht es dadurch zu

einer Grösse der nächst höheren Ordnung. Mithin, während sich für

w in 8 12 schliesslich zwei Glieder der ersten Ordnung ergaben, sind

nun die Ausschlag gebenden Glieder von der zweiten Ordnung und

gegen jene nicht in Betracht zu ziehen. Mit anderen Worten: jede


