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Einleitung.

Anläßlich einer empirischen Untersuchung, die ich vor etwas mehr als zwei Jahren
für Herrn Prof. Dr: K. Kuhlmann auf dem Gebiete der Potentialtheorie vorzunehmen

hatte, kam ich auf den Gedanken, das auf den Seiten 32 und 23 dieser Schrift be¬

handelte „Isolatorproblem" rechnerisch zu verfolgen. Mit Herrn Prof. Dr. H. Weyl,
der mir dazu in liebenswürdiger Weise seine Hilfe bot, entstanden so die Anfänge
der vorliegenden Arbeit. Ich benutze die Gelegenheit, Herrn Prof. Dr. H. Weyl an

dieser Stelle für seine Mühe meinen Dank auszusprechen. Die übrigen in der Schrift

enthaltenen mathematischen Entwicklungen sind von mir zum größten Teile in den

Monaten Februar bis Mai des Jahres 1915 während meiner Assistententätigkeit bei

Herrn Prof. Dr. M. Großmann selbständig durchgearbeitet worden.

Die „Formeltabelle" gibt uns die wichtigsten analytischen Hilfsmittel — es sind

dies das Fouriersehe Integraltheorem und verwandte Theoreme — an die Hand

für die mathematische Behandlung der elektrostatischen Probleme, deren physikalische
Grundgleichungen man in kurzer Übersicht in Abschnitt I findet. Der darauffolgende
Abschnitt II löst das Potentialproblem für eine willkürliche konzentrische Verteilung des

Potentiales an der „Kreislochscheibe", worunter ich eine Ebene mit kreisrundem Aus¬

schnitt verstehe. Die hierfür gültige allgemeine Lösung wird dann im nächsten Ab¬

schnitt III auf einen konkreten Einzelfall, wo die Influenzwirkung eines elektrischen

Poles auf die Kreislochscheibe untersucht wird, angewendet.
Im anschließenden Abschnitt IV wird die Theorie der linearen Leiter vervoll¬

ständigt. Es wird dort gezeigt, wie die linearen Leiter mit ihren wesendichen Eigen¬
schaften in der richtigen Weise durch Grenzübergänge aus räumlichen Leitern ge¬

wonnen werden können. Einer beliebigen Permeabilität des Leitermaterials wird durch

ein zusätzliches Elementargesetz, das dort formuliert wird, Rechnung getragen. Bei¬

läufig wird auch das zur Berechnung von Selbstinduktionskoeffizienten nicht mehr ge¬

eignete Neumannsche Konfigurationsintegral durch eine für dünne Leiter sehr exakte

asymptotische Darstellung ersetzt, welche auch die Leiterdicke berücksichtigt. Zudem

wird die Massenverteilung am linearen Leiter für das den Strömungszustand im Leiter

beeinflussende elektrische Potential, worüber in der Literatur der linearen Leiter die

Angaben durchweg fehlen, bestimmt.

In Abschnitt V werden die allgemeinen Integrale des induzierten elektrischen

Feldes von zeitlich veränderlichen linearen Strömen zur Berechnung der induzierten

Spannung des Kreisleiters und des diesbezüglichen asymptotischen Selbstinduktions¬

koeffizienten verwendet und in Abschnitt VI finden sich verschiedene Anwendungs¬

beispiele für das elektrische (statische) Potential von linearen Leitern. So wird

dort unter A das „Stab-Ring-Potential" (Potential eines, linearen Stäbchens und eines

damit kombinierten Drahtrings) und unter B das „Freileitungspotential" ermittelt. Das

Freileitungspotential ist die Idealisierung des bei Freileitungen vorkommenden elektri¬

schen Potentiales. Die dafür gegebene Lösung bezieht sich auf lineare Leiter allge¬
meinster Art und berücksichtigt willkürliche Spannungsabfälle. Für die numerische
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Berechnung werden zwei leicht diskutierbare Formeln angegeben,- die das Freileitungs¬
potential geradliniger, linearer Leiterstücke mit dem Ohmschen Gesetze entsprechenden
linearen Spannungsabfällen darstellen und zufolge des Superpositionsprinzipes in der

Anwendung auf ganze Freileitungen übertragen werden können.

Das Potentialproblem, das sich, auf das elektrostatische System, bestehend aus

einer Kreislochscheibe und einem linearen Leiter in der Achse derselben bezieht,
wurde in der Schrift als „Isolatorproblem" bezeichnet. Das erwähnte Randwertsystem
entspricht dem Idealfalle des bei Hochspannungsdurchführungsisolatoren vorkommenden

elektrischen Systèmes. In Abschnitt VII werden dafür zwei Fälle unterschieden; näm¬

lich wo der lineare Leiter unbegrenzt und wo derselbe von endlicher Länge ist. Im

ersten Falle läßt sich auf einfachem Wege die Potentialfunktion aus dem seiner man¬

nigfachen Anwendungen wegen berühmten Potentiale des Ellipsoides ableiten, und im

zweiten Falle gewinnen wir die allgemeine Lösung für beliebige konzentrische Rand¬

werte unter Zuhilfenahme des Superpositionsprinzipes aus der Kreislochscheibenlösung
und; dem elektrostatischen-''Potentiale der linearen Leiter. Im darauffolgenden Ab¬

schnitt VIII wird mittels des Fourierschen Integraltheoremes bei gegebener axialer

Verteilung das Potentialproblem für einen unendlich langen Rotationszylinder gelöst
und schließlich noch im letzten Abschnitt' IX der Schrift darüber eine interessante An¬

wendung bei der Berechnung des „Zylinderhohlraumpotentiales" gemacht. In diesem

Falle befindet sich irgendwo in der Achse eines hohlen, geerdeten zylindrischen Lei¬

ters ein elektrischer Massenpol. Das Zylinderhohlraumpotential kann aufgefaßt werden

als Elementarpotential für den Isolationsraum des einadrigen Kabels bei willkürlicher

Verteilung längs der Kabelachse,

Zürich, Juli 1916.-

Der Verfasser.
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Wichtige analytische Hilfsmittel.

(Formeltabelle.)

I. Das Fourier sehe Integraltheorem in den folgenden Darstellungen:
OD CO

A. f(x) = — sin(«x)da f(A) sin(«A)dA

0 0

CO CO

B. f(x) = — cos(«x)da f(Â)cos(«A)dA
0 0

00 +»

C. f(x) = — da f(/t)cos«(;t — x)dA.

0 — œ

[Vergleiche darüber: Riemann-Weber, Partielle Differentialgleichungen Bd. I, 5. Aufl.,

S. 49, 52 und 47.]

II. Das dem Fourier sehen Theorem analoge Integraltheorem der Be sseischen

Funktion nullter Ordnung J(x):

f(r)=/j(ar)«da/f(/l)J(ß/l)Adyl.
0 0

[Riemann-Weber, Partielle Differentialgleichungen Bd. I, 5. Aufl., Seite 200.]

Bolliger, Potentialtheorie. 1



2 —

III. Die Integralrelation von M. Hafen in Wien:

v x

2_r Vj^rji^ c

[Mathematische Annalen Bd. 6g, 1910, S. 517.]

IV. Das Theorem:

*2
' '

2
/? d£

JV^-I»
F(r) = —if-jlL=.-J M.

I. Die zur Lösung der Probleme verwendeten Grundgleichungen
der Elektrostatik.

Schon von Lagrange ist erkannt worden, daß sich die Komponenten der von

statischen Ladungen herrührenden elektrischen Kräfte aus einer einzigen Funktion, der

*) Dieses Theorem steht in gewisser Analogie zu einem von M.Hafen angegebenen Integral¬
theorem [vergleiche darüber Riemann-Weber, Partielle Differentialgleichungen Bd. I, 5. Aufl.,
Seiten 201 u. 202] und der Beweis dafür läßt sich in ähnlicher Weise, wie dies dort von H.Weber

für das Hafen sehe Theorem geschehen ist, erbringen.
Um aus »

HVÄ- >

n

die Funktion f explizit durch die Funktion F ausdrücken zu können, multiplizieren wir beide

7] d«
Seiten der Gleichung mit _i=_ und integrieren über tj in den Grenzen r -f 00

. Es folgt so :

\Tj^ — r2

00 OD 00

J vV-r2 «IvV-^Jv^-V
r r tj

Nach der folgenden Regel von M.Hafen [Mathematische Annalen Bd. 1910, S. 517J:

Jd,/#(fI,)df = |;d{J#(f,v)di?
r r) r r

[r ist irgendeine positive Konstante]
vertauschen wir die Integrationsfolge und erhalten für das Doppelintegral:

77 d rj

hiv' y2 — r2 Vf2^- v*
'

wobei das innere Integral durch die Substitution if — r2 = [i2 gelöst den Wert — ergibt Es ist
daher : 2

fH'-J1FW
""

woraus durch die Differentation nach r folgt, wenn g eine Konstante darstellt:

n g = ao ! drj^2 — r2 J 2>

Nach 1) und 2) ist daher das Theorem IV bewiesen.
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sog. „Potentialfunktion", als partielle Differentialquotienten nach den Koordinaten¬

richtungen ableiten lassen. Diese Potentialfunktion (skalare Ortsfunktion) läßt sich be¬

kanntlich nach der Fernwirkungstheorie als das folgende Raumintegral über alle elek¬

trischen Mengen g-dz des Raumes % darstellen:

\*r
? = |— *)

q = el. Raumdichte,

r = Abstand des Aufpunktes vom Quellpunkte.

Man erhält daraus die Komponenten der el. Feldstärke wie folgt:

«. = -!*. *>—% «.= -? 2)
dx dy dz '

Wenn nur im Endlichen elektrische Dichte vorhanden ist, so verschwindet nach

i) <p im Unendlichen.

Potentialgleichung: Der reziproke Radius — erfüllt, solange der Aufpunkt

des Potentiales außerhalb von allen elektrischen Mengen liegt, die Differentialgleichung-

und deshalb muß auch

^=^=J8dx.j(là - =0

sein. D. h. es gilt für das Potential cp die partielle Differentialgleichung:

d-q> . d'2qp .
d'w

^B87+^+i,'=0- 4)

der sog. „Laplacesehe Operator", der auch als Ausgangspunkt für die Potential¬

untersuchungen der Nahwirkungstheorie dient.

Für die in der Schrift behandelten Probleme werden meistens Zylinderkoordinaten
verwendet. Es ist dann die Transformation des Laplace sehen Operators entsprechend
den Substitutionen:

x = rcos@, y = rsin(9, z = z 5)

nötig. In Gl. 4) bleibt dabei —-£ ungeändert.

Da nun:

dr x dr y .

r-
= - = cosfc>, — = _= Sin@ 6)

gx r dy r
'

und also:

**= !
ist, folgt durch Differentiation:

_J9x_
_
_

y_
_
_

tgQ

cos20 x2 r cos S

de

.ly_
= 4_i =j L^

cos2 (r) x
'

r cos S

1*



und somit

dx

de

dy
= +

sin c?

r

cos ©
7)

Für die Transformation ist nun zu bilden:

dcp dcp dr

dx dr 'dx

dcp dcp dr

dy~

und:

dx"~

+

8r dy

t)r Sx

+

^ 8©

dß'~dx

dcp d&

df/Jy

M
__dx[ d>

de
'

d%

dß

8)

9)

d"'cp \3y/ dr

W'~~~dr~'dy ' d& dy

Nach Ausführung der Differentiationen in 9) mit Berücksichtigung von 8), 6) und 7)

folgt nach Zusammenfassung der Glieder und Addition von —^
Gleichung :

die transformierte

8V 1 dcp 1 d'2cp d'cp
95 ~ 3? "+" 7' dr

+ t*'dë% + äl* 10)

Randbedingungen für die Leiter: Nach 2) und 3) gilt für den freien Äther

div (£ = — zJç3 = o 11)

und also für irgendeinen Raumteil r desselben nach dem Gaußschen Integralsatze:

Jdiv (gdT=/©ndö = o 12)
T n

D. h. das über die Berandung a von t erstreckte Oberflächenintegral der Normal¬

komponente der elektrischen Feldstärke ist Null. Betrachtet man nun aber einen

Raumteil, in welchem vereinzelte, punktförmige Ladungen vorhanden sind, so laßt

sich Gl. 12) noch anwenden, wenn die Massenpunkte nach dem Vorgange der

Funktionentheorie durch kleine kugelförmige Begrenzungen vom Integrationsgebiete
ausgeschlossen werden. Bezeichnet oA die äußere Begrenzung des Raumes x und a^ die

Oberfläche der Kugeln, so muß dann nach 12) sein:

/©ndö-j- /"(Snd0 = O 13)
OA OK

Da nun @n an der Oberfläche irgendeiner Kugel v von der Form ist:

gn,= _^4_f.c.

[er = el. Menge des Punktes],
wo f'C. eine durch den Punkt kontinuierlich hindurchgehende Funktion bedeutet,

während f-^-j daselbst wie — unendlich wird, läßt sich wegen döy = rr2dco [a> = Ele¬

ment des Raumwinkels] das Integral über die Kugeln sofort ausführen. Man gewinnt
so aus 13) den „eigentlichen" Gaußschen Satz der Elektrostatik:

/«ndo=4 3i2e 14)
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Indem die Summation über die elektrischen Mengen durch die entsprechende Integration
ersetzt wird, laßt sich der Gaußsche Satz dann auch über kontinuierlich verteilte

Massen anwenden Der Gaußsche Satz leistet uns gute Dienste bei der Aufstellung
der fur die elektrostatischen Probleme geltenden Randbedingungen an den Leitern

Erfahrungsgemäß ist die Elektrizität in den Leitern frei beweglich, sie verteilt

sich in denselben so, daß im Gleichgewichtszustand die elektrische Kraft überall Null

ist Es ist also dort

@ = — gradç5 = o
. 15)

cp kann also, was in der Tat auch der Fall ist, wenn das Potential nicht identisch ver

schwinden soll, im Innern der Leiter höchstens konstant sein Es gilt daher

I. Randbedingung: Die Letteroberflachen sind 'Niveauflachen da Potentiates.

Bedenkt man, daß der Gaußsche Satz 14) fur jede beliebige Flache, die ganz

innerhalb eines Leiters verlauft, Gültigkeit hat, so folgt daraus sofort, daß im Leiter

innern keine elektrische Dichte vorhanden sein kann, daß sich die Elektrizität vielmehr

vollständig auf den Oberflachen der Leiter ausbieitet

Die zweite Randbedingung ergibt sich aus dem Gaußsehen Satz 14), wenn man

diesen über eine das Flachenelement do der Leiteroberfiache engumschließende Be

grenzung anwendet Nach dem Besprochenen muß die Elektrizität an der Oberflache

der Leiter in dünnen Schichten haften und man kann sie deshalb quantitativ aus

drucken als Produkt eines gewissen Zahlenfaktors, der sog Flachendichte iq mit dem

zugehörigen Flachenelemente da Wird außerdem berücksichtigt, daß die Feldstarke

längs des innerhalb des Leiters verlaufenden Teiles der Integrationsflache Null ist, so

folgt aus 14) die Beziehung

©nd0 = 4^»;d0
und hieraus die

II. Randbedingung: In federn Punkte einer Letteroberflache ist-

dep r.

®n = ~gn
= 4^ l6)

IL Kreislochscheibe.

Die mathematische Potentialtheone befaßt sich meistenteils mit Potentialen, die

an den Randwertkorpern nicht bloß konstant, sondern gleich willkürlichen Randfunk¬
tionen sind Daß es in der Tat möglich ist, die Randwerte der Potentiale wenigstens

bis auf gewisse additive Konstanten vorzuschreiben, ist der Inhalt der diesbezüglichen

Existenzbeweise, die ganz allgemein erbracht worden sind Die gewöhnlichen Leiter

Potentiale sind Spezialfälle dieser allgemeinen Potentiale Im folgenden gebe ich ein

instruktives Anwendungsbeispiel fur die sog ,Kreislochscheibe ' als Randwertkorper
das uns gestattet, die Losung m geschlossener Form ex

plizit anzugeben z\t PCrz)

Als „Kreislochscheibe bezeichne ich eine leitende '

oder auch nichtleitende Ebene mit kreisrundem Ausschnitte F(r)

[Radius des Begrenzungskreises = a] [Vgl auch Abb 1 ]
Sie kommt m Kombination mit andern koaxialen Leitern

bei manchen praktisch wichtigen Leitersystemen vor Wir Abb 1

stellen uns nun die Aufgabe auf der Kreislochscheibe fur

eine willkürlich vorgegebene Funktion F(r) eines axialsymmetrischen Potentiates <p die

konzentrische Verteiluug r\ der Elektrizität zu finden
Lm diese Aufgabe zu losen, verwenden wir Zylinderkoordinaten (r, z) [z Koordi

nate senkrecht zur Kreislochscheibe durch deren Mittelpunkt als Anfangspunkt] Die

Niveauflachen des Potentiales müssen der konzentrisch angenommenen Randfunktion

>l(r)

U—a. J
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zufolge Rotationsflächen sein Als Potentialgleichung dient uns daher die im vorigen

Abschnitte hergeleitete Gl 10), mit der Vereinfachung von —^= o Es ist dann eine

Funktion zu bestimmen, die den folgenden Bedingungen genügt

T £>V I dcp d2<p
I

Aq>
= —~ -{ —^ \

„

= Oy
8r,Tr 3r

r
gz2

[<p stetig und o im Unendlichen]
II <p = F (r) an der Kreislochscheibe [also fur z = o, r ]> a]

III Ableitungen von <p stetig mit Ausnahme der Normalkomponenten an

die Kreislochscheibe

Da die Kreislochscheibe ganz in der Ebene z = o hegt, ist das Potential <p eine

,gerade" Funktion von z, und es genügt vollständig, wenn wir cp fur den Halbraum

des positiven z ermitteln Bedingung III lautet dann dahin daß

== o fur r <^ a

und nach 16) Abschn I f — ) =—znv fur r>a

sein muß

Daß sich Beziehung 16) Abschn I auch auf diesen allgemeineren Fall, wo der

Randwertkorper nicht mehr als Leiter vorausgesetzt ist, übertragen laßt, ergibt sich

sofort mit Hilfe des Gaußschen Satzes 14) Abschn I, der vermöge der gleichen

Schlußweise, wie auf S 5 Gleichung 1) bestätigt

Eine Funktion, die den Bedingungen I und III genügt, ist fur positive z

9 = 2nje~az ]{ax)da$r)(X)](al)Xdl . 2)

Daß die Bedingung III dann enthalten ist, geht aus dem z B von P du Bois

Reymond bewiesenen Integraltheorem der Be sseischen Funktionen militer Ordnung1)
hervor, das auf diesen Fall spezialisiert lautet

dop

dz

Ç r (o fur r<a
= —2 7i

J(«r)«da \ri(X)](al)).dl
= \ .

. . . .

3)

= 0 J
V ;

J
/V J K '

U(r) fur r>a
o;

0 a

Der Bedingung II wegen ist nach Gl 2) zu setzen

F(r)=^2jzf](ar)dafrj(X)](aX)XdX 4)
0 a

Verwendet man J(ocX) in der Darstellung

so kann fur das innere Integral geschrieben werden

00 00 OD

jr,(X)J(al)Ml = ^Vß)mj0ML2di
a a y

1) Mathematische Annalen Bd 4, S 362 Die Théine der Fourierschen Integrale und

Formeln

2) Riemann Weber, Partielle Differentialgleichungen, Bd I, S 182, Formel 9)
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Rechts kann die Integrationsfolge nach der folgenden Regel vertauscht werden:

X a

Es folgt dann daraus:
^ j

|-fsin(a|)df f '-«- -XdX

ve—p
a

und mit der Bezeichnung von:
^

f(|) = 4|-7^S=^ 6)

2nfti(l.)J(al)ldl=àff(£)sm(aS)dS 7)
a a

Wegen 7) gilt nach 4) für F (r) also die Beziehung :

F(r)= /j(ar)d«/f(£)sin(«f)d!
0 a

und nach Vertauschung der Integrationsfolge:

F(r) = /f(|)d|/j(cr)sin(af)da 8)
a 0

Das innere Integral läßt sich mittelst des Fourier sehen Integraltheorems [I, A in

der Formeltabelle] leicht auswerten, wenn für J(ar) das 5) entsprechende Integral ein¬

gesetzt wird. Man erhält so:

0 00 CO

J(ar)sin(a£)da= — sin(a|)da L_cZ_ d/u =
71J JVV— r2

0 0

= 0 für f <^ r

1

V^-r2
und damit für 8):

für |>r

F(r)=f--^L=d£ 9)

r

In dieser Gleichung kann die Funktion f(|) mit Hilfe des Theorems IV der

Formeltabelle durch die Funktion F(r) leicht ausgedrückt werden. Es muß sein:

dl-^JfLrdr
J Vr2 -

f^=-^-^-^ I0)

Da f(£) nun bekannt ist, kann unser elektrostatisches Problem dann als gelöst
betrachtet werden, wenn es uns gelingt, in Formel 6) rj (2) explizit als Funktion von

£d|
f(£) anzugeben. Dazu multiplizieren wir Gl. 6) auf beiden Seiten mit

8^Vr2 —|2
und integrieren über £ in den Grenzen a—=— r entsprechend der Gleichung:

s

2

1) M. Hafen, Mathematische Annalen Bd. 1910, S. 517.



Nach Theorem III der Formeltabelle ist aber das Integral rechts identisch mit:

r

jy(r)rdT,

so daß die Beziehung gilt:
r r

r,(r)rdr = -Lf_J|L=!d!,

aus welcher durch Differentiation nach r folgt:

r

*\-M=Mu
'v;

2nr dr
;

Hierdurch ist aber unsere Aufgabe gelöst.

Nach 2) und 7) läßt sich noch das Potential tp in Zusammenhang bringen mit

der Funktion f(|) durch die Gleichung:
00 00

<p =/e-a*-J(ar)da / f (£) sin (a |) d £ 12)
0 a

Substituiert man schließlich noch die Funktion f(f) aus Gl. 10) in die Gl. 11) und 12),
so erhält man die gesuchte konzentrische Verteilung r\ (r) der Elektrizität auf der

Kreisloch.9cheibe und das Potential (p aus der willkürlichen Randfunktion F (r) der

letzteren zu :

dr_m

'(') = —Sr-7-dïJ^Z^ dl I3>

= pdo

F(e)
s,d.

97 = e-ai-J(«r)da sin(«^)d|^ — 14)

0 a

Die erhaltenen Resultate sind analog den Lösungen von M. Hafen für die Kreis¬

scheibe1). Es lassen sich daraus die Ausdrücke der Dichte und des Potentiales in

einfacheren Fällen durch Integration vollständig bestimmen. Ein dafür typisches Bei¬

spiel behandelt der folgende Abschnitt.

III. Influenzwirkung eines elektrischen Poles auf die Kreislochscheibe.

Übernimmt die Kreislochscheibe die Rolle einer leitenden Flache, so muß sie

überall das Potential Null aufweisen. Wenn wir nämlich im Unendlichen keine freie

Elektrizität annehmen, so verschwindet nach Gl. 1), Abschn. I das Potential cp dort sicher

und also auch an jedem Leiter, der bis dorthin reicht. So z. B. an unserer Kreis¬

lochscheibe, die wir als unbegrenzt vorausgesetzt haben. Die Kreislochscheibe braucht

deswegen nicht frei von elektrischen Ladungen zu sein, sie wird vielmehr, falls noch

geladene Konduktoren oder Massenpole in ihre Nähe gebracht werden, solche Be¬

legungen induzieren, daß Gleichgewicht entsteht; d. h. es wird sich an ihr eine solche

*) Mathematische Annalen Bd. 1910, S. 522, Formel 8), und 523, Formel 13).
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Massenverteilung einstellen, daß das Potential an allen andern Leitern konstant und

insbesondere an der Kreislochscheibe Null wird.

Wir wollen nun in diesem Abschnitt den Fall genauer untersuchen, wo sich im

Mittelpunkte der Kreislochscheibe ein elektrischer Pol von der Masse m befindet. Es

soll die Potentialfunktion und Dichteverteilung an der Scheibe ermittelt werden. Die

Aufgabe läßt sich auf folgende Weise lösen. Man bestimmt zum Potentiale

9?f
Vr* +

I)

des Massenpoles ein zusätzliches Kreislochscheibenpotential mit der Verteilung der in¬

duzierten Ladungen und dem entgegengesetzten Randwert des Potentiales 97p an der

Scheibe. Da das Potential des Massenpoles sich durch die induzierten Ladungen an

der Scheibe in keiner Weise beeinflussen läßt, findet die gestellte Aufgabe also ihre

Lösung durch die Resultate des vorhergehenden Abschnittes, wenn man dort

F(r) = -

m

r

setzt.

Für die Funktion f (|), Formel 10), Abschn. II gilt mit Rücksicht auf die Konver¬

genz des darin vorkommenden Integrales folgender Grenzwert [vergleiche dazu auch

Fußnote auf Seite 2]:

ttg=.\d!jyri_f»
f(D =

und also für unser Anwendungsbeispiel nach 2):

d C dr
lim

\a t

UV'8 ?

d3treof(-y
ài

Es ist somit: '«—fr 3)

Nach Gl. 12) des vorigen Abschnittes hat man nun für das Potential <p der Kreis¬

lochscheibe den Ausdruck:

9>s

00 00

— m e~az -J(«r)da I sin(a£) d£ 4)

Das Integral lautet nach Vertauschung der Integrationsfolge :

-— e-«2-sin(a!)J(«r)da

a 0

und kann gedeutet werden als Imaginärteil von:

aif _i fe - « (* + i I). J taï) d« = [—-
!+!-£)'

*) Über die Ausführung des inneren Integrales vergleiche man: Riemann-Weber, Par¬

tielle Differentialgleichungen Bd. I, S. 194.
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Indem man im Nenner nach Potenzen von £ ordnet, findet man nach Inte¬

gration :

h df

iyV2-f z2+N2i£z — £2 Vr2+z2
a

Die obere Grenze liefert:

«KSof
igz + r2 + z2'

Jr

| = oo

f = a

5)

wovon der Imaginärteil

,

*
- • 2tr (Sof ( i —

VY2-fz2 V r

2 yr2 _^_ Z2

mit den Konstanten — m von 4) multipliziert genau entgegengesetzt gleich dem Po-
n

tentiale g?p des Poles ist. Es erweist sich also, daß das resultierende Potential:

9? = <PP + <PS

als Imaginärteil der unteren Grenze von 5) als selbständige Funktion durch einen ge¬

schlossenen Ausdruck hervorgeht, d. h. das resultierende Potential 99 ist der Imaginär¬
teil von:

1 =«ttofp±L' + i-k
Vr2-f z2

'

\ ar r,

der nach Multiplikation mit den konstanten Faktoren in 4) das Resultat liefert:

m2

<p = -

„ Vr2 + z2

— arc cos
Va2z2 -f (r2 -f z2 -f ar)2 — Va2z2 4- (r2 -\- z2 — ar)2

2 ar

6)

Daß die gefundene Funktion den Bedingungen des gesuchten Potentiales genügt,
ist folgendermaßen einzusehen. Erstens ist zu bemerken, daß sie notwendigerweise
die Laplacesche Gleichung Acp=o erfüllt, da dies für jede Funktion von der Form

/e-KZ-J(ar)-cZ>(«)do:
0

zutrifft. Es erübrigt also bloß zu zeigen, daß die Funktion Gl. 6) den Randbedingungen

entsprechend ist, die für unser Problem folgendermaßen lauten:

t
m

f. c. am Massenpole
Vr2+z2

[f. c. bedeutet eine im Punkte P(r=o, z = 0) reguläre Funktion].

II. (ç?) =f= 0 für r <^ a

= 0
„ r>a.

: 0 für r <^ a

= 2 7ï^(r) „ r^>a.

Der Bedingung I zufolge muß, wie es einer in beliebiger Richtung erfolgenden
Annäherung an den Massenpol entspricht, cp im Punkte P (r = o, z = 0) wie der

III. 1^4 =

*) Es ist bekanntlich der Imaginärteil von 9ltEof (x-(-iy)

+ arc cos
v/(i+x)« + y* —V(i—x)"4-y*

Siehe z.B. Laska, Formelsammlung Seite 11.
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reziproke Abstand

Vra +
"

des Aufpunktes oo werden. Wir wollen annehmen, der

Weg, längs dessen wir uns in einer beliebigen Meridianebene gegen den Punkt P be¬

wegen, sei gegeben durch die Gleichung der Geraden:

z = 0r> 7)

wobei q den sog. Richtungskoeffizienten bedeutet. Wir substituieren diesen Wert von z

in das Resultat 6). Unsere Beweisführung läuft dann dahinaus, zu zeigen, daß beim

Grenzübergang zu r = o der arc cos jener Formel für jeden beliebigen Wert von q

stetig gegen — konvergiert. Die Substitution 7) liefert für den arc cos in 6) nach

Kürzung mit r:

arc cos
Vay + [r (1 -f g2) -f a]2 - Vay -f [r (1 -f g2) - a]a

2a

der stetig gegen — konvergiert, wenn

die Differenz der beiden Wurzeln stetig

gegen 0 abnimmt. Dies ist in der

Tat für lim r = 0 bei

0 <q <^oo

der Fall, weil für kleine r stets

!r0+£2)! gegen jaj

vernachlässigt werden darf. Daß auch

die obere Grenze 00 ton q keine Aus¬

nahme dafür ergibt, erkennt man so¬

fort, wenn man beim Potentiale cp

Formel 6) zur Grenze r= 0 und nach¬

träglich noch zur Grenze z = o über¬

geht. Beim Grenzübergang zu r = 0

tritt im Argument des arc cos von

Formel 6) die unbestimmte Form —

'
o

auf, derenAuswertung folgendes liefert:

, .
2 m /a

\<P) = arctg —

VTVr = o 71 z Vz

woraus:

lim (cp) =1 —
|

z=o r=0 z z=0 Abb. 2.

99 ist also sicher in der Nähe des

Massenpoles, wie es der Bedingung I entspricht, von der Form :

-f. c.

Um Bedingung II nachzuweisen, machen wir den Grenzübergang von <p zu z = 0.

Aus 6) folgt:
-a)2 m (r + a) + (r-

(q>) = arc cos -—!—>-=^—

z =0 n r 2 a

wobei das positive Zeichen für r <^ a und das negative für r ~^> a zu verwenden ist.
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Also ist: ,
,

2 m /r\
(m) = _. —. arc cos — ; fur r<a
v r/z = o 7i r \a/

= o ; für r ~^> a .

Die Bedingung III kann man leicht durch Differentiation von <p nach z und nach¬

herige Limesbildung bestätigen. Es erweist sich dabei tatsächlich, daß ( — I im
Vöz/Z =0

Intervalle o <^ r <C a verschwindet. Zugleich erhält man so den Ausdruck für die

elektrische Dichte an der Scheibe, die man in Übereinstimmung mit jener Berechnung

aber rascher mit Formel n) des vorhergehenden Abschnittes ermittelt. Danach ist:

£d£
"®=7 -dd ff«M

2?tr drj Vr
a

wobei nach 3):

ist, und es handelt sich also um die Auswertung von:

u

d arc cos— ,

d£ \ r/ a

2Vr2 —|2 dr rVr2 — a<

Multipliziert man diesen Ausdruck mit den Faktoren von 8) und f (|), so folgt für die

elektrische Dichte r](r) an der Kreislochscheibe das einfache Resultat:

1 \
m a

,(r) = ..-——-^ 9)
7t2 r2yr2— a2

Die Gesamtelektrizität der Scheibe findet man durch Integration über die Dichte

wie folgt:

q = frjdo=:f jrj(r)r-drdy.
(S) a 0

Es ist also nach 8) allgemein:

-K£ 10)

und in unserem speziellen Falle:

2 j /a

q = m arc cos —

n 1 Vr

d.h.

0 = — m.

Es zeigt sich also, daß, wie zu erwarten war, die an der Kreislochscheibe durch

den Pol aufgesogene Elektrizitätsmenge entgegengesetzt gleich der Menge des Poles ist.

Der in Formel 6) gefundenen Potentialfunktion entspricht ein Kraftlinienbild, wie

es Abb. 2 für einen Meridianschnitt veranschaulicht. Über die Konstruktion des Bildes

und für zugehörige Schnitte durchs Potentialfeld vergleiche man im Anhange S. 46
und 47.
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IV. Vervollständigte Theorie der linearen Leiter für das Vakuum.

Die Aufstellung der Gesetze fur das elektromagnetische Feld von linearen Leitern

im Vakuum verdanken wir verschiedenen Autoren So rührt das Elementargesetz
fur den magnetischen Bestandteil desselben von Biot und Savart her, und

Franz Neu mann hat uns durch Einführung des sog „elektrodynamischen Potentiates"

die Möglichkeit geschaffen, die längs eines beliebigen Integrationsweges durch lineare

Strome „induzierte Spannung" m einfacher Weise auszudrucken Außerdem sind

von Ampère und manchen andern Autoren noch eine ganze Reihe solcher Elementar¬

gesetze angegeben worden, die in ihrer Anwendung auf geschlossene Strome im Ein

klänge mit den obengenannten Gesetzen stehen Den üblichen Ableitungen und Dar¬

stellungen der Gesetze mangelt aber ihrei stuckweisen Entstehung wegen die Einheit¬

lichkeit Außerdem ist zu bemerken, daß sich m der Literatur nirgends eine vollständige

Darstellung der Bestandteile findet, die den gesamten elektromagnetischen Zustand aus

machen So fehlt z B überall die genaue Formulierung fur diejenigen Feldteile, welche

durch den ,,Ohmschen Spannungsabfall" und durch die mitgefuhrte Elektnzitatsmenge,
hervorgerufen werden Die Gleichungen der genannten Autoren sind von mir nach

dieser Richtung hm vervollständigt worden Außerdem habe ich danach getrachtet,
die Theorie der linearen Leiter unter etwas allgemeineren Voraussetzungen, als dies bis

jetzt geschehen ist, zu behandeln Hauptsächlich ist zu beachten, daß sämtliche Ge¬

setze aus denjenigen von Leitern mit endlichem Querschnitt durch entsprechende Grenz¬

übergänge gewonnen worden sind Es bietet daher keine Schwierigkeiten, die fur die

ideellen linearen Leiter geltenden Gesetze m der richtigen Weise als Naherungsgesetze
auf Leiter mit endlichen und nur hinlänglich kleinen Querschnitten zu übertragen Auch

dem Umstände, daß die Leitungsdrahte heute vielfach aus Eisen hergestellt werden,
ist durch Einfuhrung einer fur die Leiter vom umgebenden Medium verschiedenen

Permeabilität Rechnung getragen worden Es hat sich dabei gezeigt, daß die mdu

zierte elektrische Feldstarke unter den vorliegenden Verhältnissen ein nicht zu ver¬

nachlässigendes Korrekttonsglied erhalt, wahrend der magnetische Zustand des

Feldes außerhalb der Leiter ungeandert bleibt

Meine Untersuchung hat zudem ergeben, daß man bei der Formulierung der

Elementargesetze des magnetischen und elektrischen Feldes mit Vorteil von der Ein¬

führung des sog ,,Vektorpotentiales" absieht Dem Vektorpotentiale geht ja ohnehin

die Eigenschaft, welche die statischen Potentiale so wertvoll macht, daß die Kom¬

ponenten der Kraft daraus als partielle Differentialquotienten abgeleitet werden können,

vollständig ab Die Bezeichnung — Potential rührt hier lediglich davon her, daß

die Komponenten des Vektorpotential es formell derselben Differentialgleichung der

sog Poissonschen genügen, wie die statischen Potentiale

Bei unseren Betrachtungen gehen wir aus von den Maxwellschen Feld und

zugehörigen Erganzungsgleichungen Bei der Integiation machen wir die An¬

nahme, daß der Bestandteil der magnetischen Feldstarke welcher durch die zeitliche Än¬

derung des elektrischen Feldes hervorgerufen wird, vernachlassigbar sei Dies ist bekannt¬

lich fur alle Vorgange auf dem Gebiete der Elektrotechnik mit fast absoluter Genauig¬
keit zulassig Von hervortretendem Einfluß wird das erwähnte zusätzliche Glied erst

bei Hochfrequenz, also z B. fur die Erscheinungen an den Antennen bei der draht¬

losen Télégraphie Zudem mache ich die Voraussetzung, die beim Grenzübergang vom

endhchdimensiomerten zum linearen Leiter mit den wirklichen Verhaltnissen vereinbar

ist, daß jj, im Leitermnern nur eine Funktion der Zeit und nicht des Ortes ist

Entsprechend unserer ersten Annahme lauten die Maxwellschen Feld und

Erganzungsgleichungen
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I. rot jp = 4 n j div $ = 4 ?r q Y.

893
II. rot ® = —

dt
div 33 = 0 II'.

jo = magnetischer 1
^ , , ,

93 = magn. Induktion, 1 = Stromdichte,
, , . , ? Feldvektor, , , TT ,

.
, , ,

_.

(g = elektrischer J 3) = elektr. Verschiebung, g ~ elektr. Raumdichte,

t = Zeit.

Außerdem sollen die Materialgleichungen gelten:

S=V& . . . 1) 35 = eg
... 2) ) = l(£

. . . 3)

[,it = magn. Permeabilität; e = Dielektrizitätskonstante; j = elektr. Leitfähigkeit.]

Um Gleichung I allgemein zu integrieren, bilden wir:

rot rot § = grad div § — P2§ = 47rrotj 4)

In dem die Leiter umgebenden Vakuum ist ju = i und im Leiter bezeichnen wir

tdie Permeabilität als konstante Ortsfunktion mit /u. Dann ist div § im Leiteraußen- und

-innenraum sicher gleich Null, und Gl. 4) nimmt die Form an:

(72§J=-4^rotj, 5)

welche für die einzelnen Komponenten von Jg formell übereinstimmt mit derPoisson-

schen Gleichung der Elektrostatik. Sie hat demnach für § das Integral:

*r J¥
[r = Abstand des Quellpunktes Q (x, y, z) im stromdurchflossenen Raumelement dt vom

Aufpunkte P (a, b, c) für §].

Aus der Analogie mit den für die Statik geltenden Verhältnissen schließen wir,

daß jj}x, $$ , ipz vollständig stetig sind und selbst in den stromdurchflossenen Leiter¬

elementen keine Sprünge erleiden.

Gl. 6) kann'noch durch partielle Integration auf andere Form gebracht werden. Es ist:

und:

rot 1 = '-

xJ

dy dz

i.iiz=JL(IzN)_j_ lz .iLr
r öy gy V r/ r-' dy'

Da aber:

~dy
~~

~~r~
'

[r=V(x — a)2-|-(y— b)2-|-(z— c)2; rly = y-Komponente des Einheitsvektors rj,

=?J-F^)-.T^)+-Sf1-^ "

Das Raumintegral über die beiden ersten Terme rechts kann umgeformt werden

in ein Flächenintegral über die Begrenzung dieses Raumes entsprechend1):

r g

[n = Normale im Flächenelement da].

*) Vgl. Drude, Physik des Äthers, 2. Aufl., Verlag; von Ferdinand Enke, Stuttgart, S. 32,
Formel 16).
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Unter Einführung des Einheitsvektors nx in der Richtung der Normalen n und

Berücksichtigung, daß die Leiteroberfläche a durch Stromlinien begrenzt ist, folgt dafür:

J[ni> i]
do O.

Daß das Integral tatsächlich verschwindet, erkennt man sofort, wenn man sich

den Übergang des Leiters in den nichtleitenden Teil statt diskontinuierlich, rasch aber

stetig denkt. Von 7) bleibt also für das Raumintegral bloß die Komponente:

wonach : 8)

Gehen wir nun zu einem sehr dünnen Leiter über, wo:

jdz- = (jdf)ds = ids ist,

[df = Querschnitt eines Leiterelementes von der Länge ds, i = Strom durch df]

so liefert in 8) die Auswertung des Vektorproduktes für den Integranden:

, ,

i sin y Ids
;d§ =—^-'.

also nichts anderes als das Biot-Savartsche Elementargesetz.
Wir wollen nun § als Funktion des Abstandes q von irgendeinem

Punkte L eines stetig gekrümmten, stromdurchflossenen linearen Lei¬

ters bestimmen '[vergleiche Abb. 3]. Wir denken uns für § zwei Bei¬

träge, wovon der eine von dem § benachbarten Leiterelemente (— h,

4- h) und der andere von den übrigen Elementen der Strombahn her¬

rühren möge. Auf Grund des Gesetzes 9) folgt für den ersten Bei¬

trag § von §:
+ h +h

,

—

.
. fsin vds . fds

9)

21

Q Abb.

woraus im Grenzwert: lim

e
•K 10

Der Integralbeitrag der übrigen Leiterelemente ist eine für den Punkt H endlich

bleibende Funktion (functio continua). Also gilt für die magnetische Feldstärke in der

Nähe des Punktes L:

=

T+ <- II

und nach 8) steht der Vektor § zum Leiterelement (— h, -)- h) windschief normal im

Sinne einer Rechtsschraube.

Aus 11) schließen wir, daß die magnetischen Kraftlinien Drehkreise um die Leiterachse

sind, und zwar sowohl innerhalb als auch in nächster Nähe außerhalb des Leiters. Da

div § für ein solches Feld ganz unabhängig von der Konzentration der Kraftlinien Null

ist, folgt daraus entschieden, daß dies für die Leiteroberfläche, wofür wir bis jetzt
noch nichts ausgesagt hatten, in diesem Sonderfalle auch zutrifft. Flächenbelegungen,
die ein Magnetfeld im Sinne der Statik erzeugen würden, können nicht auftreten.
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Nach il) besteht Proportionalität der Feldstärke § zum Strom i. Da aber nach

I wegen:
div rot jjj = o

divj = 0 12)

ist, haben wir längs des ganzen Leiters denselben Strom und nach n) die gleichen
Verhältnisse für §. Daraus folgt, daß für ein homogenes Leitermaterial f/u kann eine

Funktion von § sein] die Permeabilität keine Funktion der Längskoordinate des Leiters

sein kann, fi könnte höchstens noch in radialer Richtung eine Ortsfunktion sein. Wie

leicht ersichtlich ist, läßt sich aber im Grenzfalle des linearen Leiters auch unter dieser

Voraussetzung ein in radialer Richtung konstantes /a, stets so definieren, daß der

Induktionsfluß die richtige Größe hat. /u ist dann, wie wir früher angenommen haben,

im Leiter keine Orts-, sondern nur noch Zeitfunktion.

Die Bestandteile des elektrischen Feldes finden wir durch Integration der Max¬

well sehen Feldgleichung IL Wir bilden:

rot rot @ = grad div © — J73(S = — — rot SB 13)

Nun ist nach I' und 2):
div 3) = div e(g = 4 nq.

Im Vakuum ist e = i und g = o; also verschwindet div (5 im Leiteraußenraum sicher.

Im Leiterinnem ist e konstant und stellt eine sehr große Zahl dar, die praktisch als 00

angenommen werden darf; zudem ist dort q sehr klein, so daß mit großer Genauigkeit:

div © = -—- ~ 0 gesetzt werden kann.
s

Es gilt also für den Leiteraußen- und -innenraum div (£ = 0. Nur an der Leiter¬

oberfläche trifft dies, wie wir zeigen werden, nicht mehr zu; die Feldstärke (£ erleidet

dort eine Unstetigkeit. Wir machen nun die folgende, für die einzelnen Komponenten
algebraisch zu verstehende Zerlegung:

Œ=<f+\, 14)
und verstehen unter ©j denjenigen Anteil von Gs, der direkt durch die zeitliche Variation

des Induktionsflusses entsteht, während @r bloß durch Massenbelegungen an der Leiter¬

oberfläche hervorgerufen sein soll. Es gelten dann nach 13) die Differentialgleichungen:

FsŒ,=^rotS9 15)

V*®v — graddivg,, = 0 16)
Nun ist aber: rot 33 = /^ rot § — [<p, grad,u]

und nach I: rot <p = 471 j,

so daß 15) geschrieben werden kann:

^ = -{471^ —[§, grad;u]|.
Das allgemeine Integral dieser Gleichung lautet:

*~h f^dr
+ ^lffej^dz i7)J r ^4*0tj r

/;

[r = Abstand des Aufpunktes vom Quellpunkte].

Das Integral 17) gilt unter sehr allgemeinen Voraussetzungen; auch dann noch,
wenn Körper verschiedenartiger Permeabilität im Räume vorhanden sind, fi kann
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selbst eine willkürliche Funktion des Ortes und der Zeit sein Doch mußte in diesem

Falle die Verteilung von j und § fur ]eden Zeitmoment im ganzen Räume bekannt

sein, was nur im Zusammenhange mit der ersten Maxwellschen Gleichung zu er¬

reichen ware

Wir wollen uns hier mit dem Falle weiter befassen, der fur lineare Leiter von

beliebiger Permeabilität ein Interesse hat, namhch wo ju m einzelnen Korpern nur eine

Funktion der Zeit und nicht des Ortes ist Unter dieser Voraussetzung gehen aus dem

zweiten Integrale in 17) Flachenintegrale über die Begrenzungen der einzelnen magne-

tisierbaren Medien hervor Im Innern dieser Medien verschwindet namhch grad /j,,

wahrend dafür an den Oberflachen sprunghafte Änderungen auftreten

Bedeutet da ein Flachenelement und m den Einheitsvektor in Richtung der

Normalen n desselben irgendwo an der Begrenzungsflache eines solchen magnetisier-

baren Korpers, so lautet das dem zweiten Raumintegral in 17) entsprechende Integral
über diese Flache [Vektor ^]

a = -< LS^da}
[/u — 1 gleich Sprung der Permeabilität /x des Korpers in die Permeabilität 1 des

umgebenden Vakuums]
Wir bezeichnen mit

°t=^rir [M I7')
4 n

den zufolge der Unstetigkeit der Permeabilität tangential in der Trennflache a auf¬

tretenden Vektor, dem die Bedeutung eines „Oberflachenstromes" zukommt Damit ist

CdJ\ do

=J dt rHäTT
l8)

Zur Berechnung der induzierten Feldstarke (^ haben wir also die Gleichung

3 f dt
.

S f„ do

Bei der Anwendung dieses Resultates auf lineare Leiter hat man zwei Falle zu

unterscheiden ; namhch fur das Verhalten von (£j außerhalb und innerhalb des Leiters.

Das erste Integral ergibt für Punkte, die im Außenraum genügend weit vom Leiter

entfernt sind1)
d(\ju) fds(\/t) fc

dt Jdt
20)

[s = krummlinige Koordinate längs des Leiters]

Fur das zweite Integral in 19) ist nach 8), 11) und 17'), wenn i± den Einheits

vektor in der Stromrichtung bedeutet zu setzen

es lautet deshalb

„
ß — 121

Ot=-
471 Q

d^-1) (\dö
2 71Q dt

x) Es ist fur die Konvergenz des Integrales notwendig, daß der Quotient, gebildet ans der

Leiterdicke g und der Entfernung des Aufpunktes vom nächsten Leiterpunkt eine verschwindend

kleine Große darstellt

Bolliger, Potentialthcorie 2
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und, wenn ds die Rolle eines Differentialvektors übernimmt:

diC"—_x)
.

fdsi
dt

Mit Rücksicht darauf, daß es wegen div j = o nur geschlossene Ströme gibt, folgt
durch Zusammenfassung von 20) und 21) für den Außenraum das Resultat:

diXds
^ = -d-t^T 22>

s

Man ersieht daraus, daß es für den Außenraum ganz einerlei ist, aus was für

einem Material der lineare Leiter besteht. Der Betrag der Feldstärke @; ergibt sich

lediglich aus der Konfiguration des Leiters und aus der zeidichen Änderung des Stromes.

Das Resultat 22) ist auch physikalisch vollständig plausibel. Wie wir nämlich früher,

S. 15, gesehen haben, ist die magnetische Feldstärke § außerhalb und innerhalb eines

linearen Leiters vollständig unabhängig vom Leitermaterial und das Linienintegral der

elektrischen Feldstärke hängt im Außenraume für einen beliebigen Integrationsweg

wegen fi = i dort nach der zweiten Maxwell sehen Differentialgleichung bloß von <g>
ab und damit auch die Feldstärke @j.

Bildet man das Linienintegral der elektrischen Feldstärke ©j über eine Kurve s'

durch skalare Multiplikation der Werte von @j mit den Kurvenelementen, so erhält man:

B' 3' 8 8' 8

und wenn s' eine geschlossene Kurve ist:

._
di,U(dsds':
dt^T r

2V

8 S'

Das hier vorkommende Doppelintegral ist das sog. F. Neumannsche Kon¬

figurationsintegral, nach^ welchem die Induktionskoeffizienten der Leiter berechnet

werden. Meistens wird angenommen, daß s und s' auch dieselben Kurven sein dürfen

und daß unter dieser Voraussetzung das Neumannsche Integral den sog. Selbst¬

induktionskoeffizienten dieser Kurve bzw. eines gleichgestalteten linearen Leiters dar¬

stelle. Dies ist indessen meiner Beurteilung nach nicht zulässig, weil die Singu¬
larität im Integranden von 23) bei zusammenfallender Lage der Elemente ds und ds'

[also für r = o] stets so hoch ist, daß das Integral unter allen Umständen divergiert.
Das Neumannsche Integral trägt der Tatsache nicht Rechnung, daß der Selbstinduk¬

tionskoeffizient eines Leiters stark von dessen Dicke abhängig ist und im Falle eines

unendlich dünnen Leiters überhaupt seinen Sinn verliert.

Die richtige Berechnung der Selbstinduktionskoeffizienten ergibt sich auf Grund

der Werte, welche die Formel 19) im Innern von sehr dünnen Leitern für g. liefert.

Jenes Integral gibt auch sofort Aufschluß darüber, wovon die Singularität im Neumann-

schen Integral herrührt. Während beim endlich dimensionierten Leiter die durchströmten

Teilchen stets so gruppiert sind, daß in nächster Nähe des Aufpunktes für GËj auch nur

eine verschwindend kleine Strommenge passiert, trifft dies beim linearen Leiter nicht

zu. Die einzelnen Teilströme sind ohne Reduktion ihrer Wirkung in ihrer ganzen Zahl

in den Aufpunkt hineinverlegt, wodurch die Konvergenz des Integrales aufhört. Die

richtige Formel läßt sich aber nur dadurch erhalten, daß bei der Zurückführung des

Es ist nämlich im vorhergehenden Ausdrucke:

ds

~Fd<,= T 0da = 271Q
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Leiters mit endlichem Querschnitt auf den linearen die ursprüngliche Stromverteilung
durch eine solche fingierte [in Wirklichkeit unmögliche, die der Kontinuität des Stromes

widerspricht] in der Leiterachse ersetzt wird, daß der nunmehr für den linearen Leiter

berechnete Selbstinduktionskoeffizient demjenigen des endlich dimensionierten möglichst

nahe kommt.

Um die erwähnte Stromverteilung finden zu können, nehmen wir an, daß der

Strom beim räumlichen Leiter sich gleichmäßig über den Querschnitt verteile. Für

unsere Untersuchung ist dies berechtigt, weil der Skineffekt erst

bei relativ hohen Frequenzen und größeren Leiterdicken, als sie

für uns in Frage kommen, in störender Weise bemerkbar wird.

Wir berechnen die beiden Integrale in 19) für einen beliebigen Punkt

P in der Achse eines Leiters vom Durchmesser 2 g [vergleiche
dazu Abb. 4], den wir uns zu diesem Zwecke durch sehr viele Nor¬

malebenen zur Achse segmentiert denken. Die räumliche Strom¬

verteilung jedes Segmentes ersetzen wir durch eine solche lineare

in der Leiterachse, daß deren Beiträge an die Integrale in 19) der

ursprünglichen Stromverteilung entsprechen. Unsere Betrachtungen
führen zu einfachen Resultaten, wenn wir uns die Näherung ge¬

statten, die aber beim Übergang zu unendlich dünnen Leitern asymp¬

totisch richtig wird, daß alle Punkte eines Segmentes, die den

gleichen Abstand R von der Leiterachse besitzen, auch ein und dieselbe Entfernung x

vom Aufpunkte haben. Dann ist nach der Figur:

Abb.

x = l/r2 -f R2

dr=27iRdR dsj
und das erste Integral [Vektor 3J m x9) lautet:

cj, a3,,JIAe^dsJ____
und da das innere Integral vom Betrage:

Vr2-f 0"*--r

und i =

ist, folgt: Si=— 2i;a

r + V^ + j?2

')\nQ-

"k
ds

Vr
24)

25)

Für die auf den Aufpunkt reduzierte (fingierte) Dichte hat man also den Ausdruck

r+Vr^T^
In ganz analoger Weise berechnen wir mit Hilfe von Abb. 5

das zweite Integral von 19) für einen innern Punkt des Leiters.

Wir nehmen dazu an, daß alle Flächenelemente an der Umgren¬

zung eines Leitersegmentes denselben Abstand y vom Aufpunkte

der Feldstärke haben. Dann ist:

und nach S. 17

y=Vr2+ {?'2,

da = 2 jrß|ds|
muß gesetzt werden:

471 8 Abb. 5.
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so daß das zweite Integral [Vektor ^J in 19) lautet:

O2
' '<"->$y*b 26>

und die diesbezügliche reduzierte lineare Dichte ist:

ix (u — 1) ,

Die Dichten ^ und A2 sind also abhängig von der Stromstärke i, der Permea¬

bilität jx des Drahtes, dann aber hauptsächlich auch von der Drahtdicke 2q und dem

Abstände r des Aufpunktes. Sie haben die Eigenschaft, daß sie in der Gegend des

Aufpunktes die räumliche Stromverteilung der Wirklichkeit entsprechend mit asympto¬

tischer Genauigkeit berücksichtigen, weil dort die Konstanz der Abstände x und y für

alle Punkte, welche auf Drehkreisen zur Leiterachse liegen, zutrifft. Am Aufpunkte ist:

Iim(i_±.M
= _^±l).

r=oV r / Q

Man erkennt daraus den schwerwiegenden Einfluß der Permeabilität des Leitermate¬

rials und der Drahtdicke, während für größere Entfernungen r vom Aufpunkte mit

der Vernachlässigung von o gegen r näherungsweise gilt:

r r
'

d. h. auch in diesem Falle geben die Dichten genähert richtige Werte. Die Ströme

erscheinen dafür beinahe als konzentriert, wie es der Auffassung beim Neumann-

schen Integrale entspricht, und der Einfluß der Permeabilität tritt in den Hintergrund.
Außerdem ist zu bemerken, daß beim Übergang zu unendlich kleinen Werten des

Drahtdurchmessers X1 und A2 asymptotisch richtig werden, und damit auch:

«i-^ft + uV.
d.h.

,dMl dS
, di(i" — l)i" ds

„Q,
<£, = — 2 -

^U __is
=

1
di(/*T-iU

dt ^r + Vr'+<,*"*" dt JYr*+o2

@j ist für q = 0 selber unendlich, wird aber für hinlänglich dünne Drähte durch

28) sehr genau ausgedrückt.

Die induzierte Spannung e; längs der Drahtachse ist numerisch gleich dem dies¬

bezüglichen Linienintegral der elektrischen Feldstärke @j, wird also in analoger Weise

erhalten wie auf S. 18. Ich gelange so zu der für 0 = 0 asymptotischen Darstellung:

,dM

9>3>r+y?+?+ dt ?9v?+?- ' ' 9)ei = —2
d*

(8) (9)

[die Integrationen der innern und äußeren Integrale erstrecken sich über dieselbe Kurve s].

Im Falle eines nichtmagnetisierbaren Leiters ist:

T
di

es wird daher der Selbstinduktionskoeffizient L nach 29) mit Berücksichtigung des

Drahtdurchmessers asymptotisch folgendermaßen dargestellt:
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-'**r^?'' -,

[r hat hierin die gleiche Bedeutung wie im Neumannschen Integrale].

Die vollständige Behandlung unserer Aufgabe über die linearen Leiter benötigt
noch die Integration von Gl. 16), welche lautet:

V'2®v — grad div (£v = o.

Man kann zeigen, daß der Feldvektor @y ein Potential <p im Sinne der Elektro¬

statik hat. Danach müßte sein:

©,, = — grade? 31)
Die Verifikation ergibt sich durch Einführung von 31) in die vorige Gleichung,

aus der so die gültige Vektorformel hervorgeht:

V" grad cp = grad A <p 2), 32)

worin Acp den Laplace sehen Operator bedeutet.

Da wir im Leiteraußenraum (Vakuum) keine freie Elektrizität angenommen haben,

liegt das Quellgebiet des Potentials <p einzig im Leiter. Zur Formulierung der Rand¬

bedingungen von cp gehen wir aus vom Strömungszustand, den wir für einen sehr

dünnen Leiter als bekannt voraussetzen dürfen. Aus div j = 0 folgt nämlich die Kon¬

tinuität des Stromes i und daraus für einen Draht von durchweg gleichem, kreis¬

förmigem Querschnitt f und homogenem Material [Leitfähigkeit X = konst] bei gleich¬

mäßiger Verteilung des Stromes über denselben die Konstanz von j längs des Leiters.

Wegen j = A(g ist dann, wenn der Leiter nur hinlänglich dünn ist, das Feld so gut

wie homogen und die ©-Linien fallen mit den Stromlinien zusammen. An der Leiter¬

oberfläche ist, wie mit dem Gaußschen Satze aus div j = 0 folgt, jn = o; d.h. die

Stromlinien fallen dort in die Grenzfläche, und die Niveauflächen des Potentials cp

bilden Normalschnitte zur Strombahn.

Da der Strom im ganzen Kreise nach einerlei Richtung fließt, fällt cp in dieser

Richtung fortwährend und das Linienintegral von ©^ kann nicht verschwinden. Es muß

also irgendwo eine Diskontinuitätsstelle des Potentials geben. Eine solche kann er¬

fahrungsgemäß hervorgerufen werden durch kontakt-elektromotorische Kräfte, galvanische
Elemente oder eingeprägte induzierte Spannungen. Bezeichnen cp1 und <p2 die Potential¬

werte von cp zu beiden Seiten der Unstetigkeitsstelle, so folgt für die längs der ganzen

'Strombahn konstante Feldstärke g,r nach 31):

U,— j-
—

j
,

[1 = Länge der Strombahn]

und im Leiter gilt also als Integralgesetz von

*) Von der nicht vollständig exakten, sondern bloß asymptotischen Darstellung abgesehen,
wird Formel 30) allerdings den physikalischen Verhältnissen noch nicht in jeder Beziehung ge¬

recht, weil der Skineffekt nicht in Rücksicht gezogen worden ist. In Wirklichkeit sind die in

Parallelkurven zur Drahtachse induzierten Spannungen von der berechneten etwas verschieden.

Doch ist nach den bereits oben angegebenen Gründen der Fehler sehr klein.

2) Es ist nämlich für die x-Komponente:

IS.'ß-Ö.'fö
ßx2

'

^y2
' dz2

und Analoges gilt für die andern Komponenten.

d fcßip |
d2qa

| d*(p\
:

Ji \dx* + 8y2"T" g!*[ '
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das Ohmsche Gesetz

in welchem

den sog Leitungswiderstand bedeutet Der Übergang von einem räumlichen Leiter zu

einem linearen als Ersatz muß nun logischer Weise stets so erfolgen, daß der Strom 1

und die Spannungsdifferenz &v dabei ungeandert bleiben Nach dem Ohm sehen Ge

setze muß deshalb der Widerstand w und danach also das Produkt X f konstant ge¬

halten werden X wird daher beim Grenzübergang unendlich

Nach unseren Betrachtungen ist bei gegebener Spannungsdifferenz ev = cp1
—

<p2

nach dem Ohm sehen Gesetze im Leiterinnern die Feldstarke (£v vollständig, hingegen
das Potential cp nur bis auf eine additive Konstante <P bestimmt Diese Konstante 0

hat offenbar auf den Stromungszustand keinen Einfluß, sie ist vollständig willkürlich

So kann man ohne Nachteil irgendeinen Punkt des Leiters erden oder künstlich auf

ein beliebiges Potential bringen

Soll das Potential cp aber auch fur den Leiteraußenraum ermittelt werden, so ist

die Angabe dieser Konstanten 0 bzw der absoluten Potentialwerte unerläßlich, denn

nach einem bekannten Satze der Potentialtheone1) ist das statische Potential in einem

Räume dann und nur dann eindeutig bestimmt, wenn die Randwerte von cp an der

ganzen Begrenzung dieses Raumes gegeben sind Zu der Begrenzung unseres Außen

raumes (des die Leiter umgebenden Vakuums) zahlt aber auch die unendlich ferne

Kugel, wo cp verschwindet, es ist daher gar nicht einerlei, welchen Wert $ hat

Fur den Leiteraußenraum ist nun cp nach 16) bezw. 32) der Gleichung

àcp = o 34)

entsprechend so zu bestimmen, daß die Randwerte an der Leiteroberflache mit den¬

jenigen des Leitennnern übereinstimmen und daß cp im Unendlichen verschwindet,

cp ist im Außenraum darstellbar als eine Potentialfunktion von Massenverteilungen,
welche teils im Leiter und teils auf dessen Oberflache verteilt sind Fur die Be

Stimmung von <p kommt es also lediglich darauf an, diese Massenverteüung zu finden

Die vorliegende Aufgabe wird fur beliebige Randwerte eines räumlichen Leiters all

gemein gelost durch die Hilfsmittel, welche in jüngster Zeit die Theorie der Fred

holmschen Integralgleichung geschaffen hat Da jedoch die auf diesem Wege ge

wonnenen, sehr allgemeinen Resultate fur die praktische Anwendung unbrauchbar sind,

schlage ich hier einen andern Weg ein, der uns allerdings fur einen räumlichen Leiter

nicht die exakte Losung, hingegen numerisch verwertbare Naherungsresultate zu liefern

imstande ist Wir denken uns zu diesem Zwecke den endlichen Leiter durch einen

unendlich dünnen ersetzt

An einer linearen Massenverteilung wird cp unendlich und laßt sich in unmittel

barer Nahe derselben darstellen als das Produkt II einer Funktion A, die nur von

der Langskoordinate der Massenverteüung und einer Funktion r, die nur vom Ab

stände des Aufpunktes vom nächsten Massenpunkte abhangig ist 99 ist an der Grenze

also von der Form

n=A r
. 35)

*) Siehe C Neumann, Untersuchungen über das Newtonsche und logarithmische Potential,
S 41, wo folgender Satz bewiesen wird Bezeichnet <p das Potential irgendwelcher unbekannter,

außerhalb des Gebietes r oder auf seiner Grenze gelegener Massen, so ist dieses Potential <p

für alle Punkte innerhalb t völlig bestimmt, sobald nur seine Werte auf der Grenze von r ge

geben sind

l=*=.

1

Ti

33)
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Wir lösen nun die Aufgabe:

Es soll ein Potential tp bestimmt werden, für welches die Randwerte längs einer

stetigen, aber sonst beliebigen, linearen Massenverteilung durch die Funktion A will¬

kürlich vorgegeben sind.

Zu diesem Zwecke berechnen wir das Potential irgendeiner linearen Verteilung
für einen Punkt P in der Mittelnormalebene des Linienelementes

(—-h, -|-h) mit der Liniendichte [Elektrizitätsmenge pro Längenein¬

heit] X [vgl. Abb. 6].
Es ist:

As
.. y^+p+h

oder:

<p = X

-h,+h)
— h

2Â

It
= *lg

Vq2 -f- h* — h

ig- + ig(Vea + hs + h)
s

^tS)

Abb. 6.

Der Beitrag der übrigen Massen ist eine für den Punkt P reguläre Funktion; daher

gilt im Grenzwerte q = O :

Z7=2Mg- + f. c.

und nach 35) kann gesetzt werden:

T

r-- =ig;
Q

\,

36)

37)

und es resultiert daraus der Satz:

Satz: An einer stetigen linearen Massenverteilung ist das Potential

proportional der linearen Dichte; der Proportionalitätsfaktor ist be¬

stimmt durch den Logarithmus der kürzesten Entfernung des Aufpunktes
von der Achse der Verteilung1).

Damit ist aber die oben gestellte Aufgabe bereits gelöst. Man braucht, um das

Potential cp mit dem Randwerte AT zu finden, bloß die Liniendichte X Gl. 27) ent_

sprechend anzunehmen.

Die Anwendung des gefundenen Resultates auf den Fall von einem endlichen,

aber noch hinreichend dünnen Leiter bei dem vorher behandelten Strömungsprobleme
basiert darauf, daß die in 36) vorkommende functio continua bei nicht mehr ver¬

schwindendem, aber doch noch genügend kleinem q praktisch vernachlässigt werden darf.

Für einen räumlichen Leiter, bei welchem die Randwerte 77 des Potentials 93 aus

dem Strömungszustande im Leiter bekannt sind, berechnet sich dann das Potential des

Außenraumes näherungsweise durch Quadratur über die folgende als Ersatz für die

wirkliche Raumdichte dienende lineare Dichte in der Leiterachse:

-"T 38)
2lg-

Q

A =

J) Für irgend zwei Punkte eines statisch geladenen, linearen Leiters, bei welchem der infini-

esimale Durchmesser eine stetige Funktion der Längskoordinate ist, gilt nach 36):

oder also:

MST- = **!«

öi'-1 = £>/'

I

82

Ist speziell die Leiterdicke überall gleich, so muß auch die Liniendichte längs des ganzen

Leiters dieselbe sein.
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Fur em homogenes Leitermatenal ist LT und damit auch k bei überall gleichem q

anach dem Ohm sehen Gesetze eine lineare Funktion der Langskoordinate des Leiters.

Unsere Untersuchung über die linearen Leiter erübrigt noch festzustellen, inwieweit

der Einfluß der vom Durchfluß des Stromes hervorgerufenen (scheinbar statischen) Ladung
des Leiters zu berücksichtigen ist Der raschen Fortpflanzung der Elektrizität und

der Kontinuität des Stromes wegen muß die Elektronendichte in einem Leiter von

konstantem Querschnitte überall gleich sein Der durch den Strom mitgefuhrten Elek¬

trizität entspricht also ein „statisches" Potential mit konstanter linearer Dichte des

Leiters Nach 36) besitzt es also, genau so, wie es bei einem statisch geladenen Kon

duktor der Fall ware, einen konstanten Randwert Da aber solche konstante Leiter

Potentiale bereits in der auf S 22 eingeführten Konstanten <2> miteinbezogen sind,

braucht das hier besprochene Potential überhaupt nicht mehr besonders berücksichtigt
zu werden

V. Induzierte Spannung und asymptotischer Selbstinduktionskoeffizient

des Kreisleiters.

Wir berechnen zuerst die auf S 20 formulierten Integrale der Feldstarke g, fur

einen Punkt P in der Achse des Kreisleiters [Kreisdurchmesser = R, Drahtdurchmesser

= 2q] Nach S 20, Formel 28) gilt

Œ.
ds

dt
JrJ,l/r2J_r.2

'

r + Vr2 + ß2 dt

ds

^Vr^V 1)

F^^L^

/ß A
11/ r Iva

II
1

/%
--m/ Vi rX\ £<-p

vi
0 x yb*7P

\\ ; W

di/'JÂL
sf£*-cLx

--^—

Abb 7

Die Integrale sind zu erstrecken über die ein

zelnen Komponenten der Lmienelemente ds der Kreis

bahn

Aus Abb 7 geht hervor, daß die x Komponente
von ©,_ p verschwindet, denn es heben sich die Diffe

rentialbeitrage der m 1) vorkommenden Integrale fur

die nach der x Richtung genommenen Komponenten
von symmetrisch zur x Achse gelegenen Elementen ds

und ds' gegenseitig auf Anders verhalt es sich jedoch
bei der Integration über die y Komponenten der Diffe

rentialvektoren Symmetrisch zur x Achse gelegene Ele

mente ds und ds' liefern gleiche Beitrage an das hierfür

in Frage kommende Integral

und

Nach 1) sind die folgenden Integrale zu berechnen

+ Vrir+^ Q

dy

»=f-
?{* Vr2-)-ß2 dy—<T)rdy

% "if
worm nach Abb 7 fur r2 zu setzen ist

Vrs + e*'

r2 = (R — x)2 -)- y2 = 2 R (R — x) = 2 R (R — VR2 — y2

Die Integrale in 2) sind demnach von der Form

3)

4)

(j^p-VRS-y2 dy 5)

[p bedeutet eine Konstante]

und also von elliptischem Charakter Gl 5) wird vermöge der Substitution

y = R sin (Vi — 2 f) 6)
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mit Berücksichtigung der Symmetrie der Stromverteilung in bezug auf die x-Achse

übergeführt in:

Y

^^5((i-2sin9f)Vi3k»iE^7.df> 7)
o

wobei der Modul k vom Betrage ist:

k=VP-^ 8)
a_R_

p' + R-

Um das Integral 7) den numerischen Rechnungen zugänglich zu machen, muß

der Term

y

/sin2 I Vi— k2sin2f.df 9)
0

noch durch normalelliptische Integrale ausgedrückt werden.

Mit Einführung der Bezeichnung

£•=1/1 —k2 sin21 10)

formen wir 9) auf zwei Arten um. Durch Erweiterung des Integranden mit S folgt:

Jrin.^df=JS-i^df-k-J^df 11)

Ferner geht aus 9) vermittels partieller Integration hervor:

2 sin2|Sd| = —sin|cos|5'+ ^d| —k2 S^d|+k2 ^idf .
. 12)

Durch Addition von 11) und 12) resultiert nun:

3Jsin2|5'd| = -sin|cos^+ js'd| + (i-k2)J^d| 13)

m-m-H • *

ist, ergibt sich aus 13) die Transformationsformel:

f-..-.,, ifl—k2fdf I — 2k'C„Jt. .

,
,„\

Jsin2f__f
=

-j—-J-| __j.Fdf_smfcosf.5j ... 15)

31

Bei der Integration in den Grenzen 0 -_ gibt der letzte Summand in der

Klammer rechts keinen Beitrag, und es bleibt bloß eine lineare Kombination der

elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung. Addiert man zur verdoppelten Gl. 15)
noch das restierende elliptische Vollintegral zweiter Gattung von 7) und berücksichtigt
die dort vorkommenden konstanten Faktoren, so erhält man:

Da aber

4 RV2R

3""~k*-
0

Im ersten Integrale von 2) ist für p zu setzen:

f' + îR'i
p
__

* !

und im zweiten: 2R

p = R

a 2

{2(1— k2) |^f_(2—k»)[ _-df| 16)

*7)
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Die Moduls in 16) sind deshalb nach 8):

k=i
und

18)

Mit Rücksicht auf 5) erhält man deshalb aus 2) die Lösung für ^ durch normal-

elliptische Integrale zu:

2 ä

8/R\2r2—k2 f
„ 2(1 —k2)fdi

19)

worin

5= Vi— k2sin2£; k =V: 4R2

Mit 4) lautet <Qt in 3):
4R2 + ß2

% viR!f\£z:
dy

^p_VR._y.
20

wobei p vom Betrage 17) ist. Gl. 20) wird durch die Substitutionen 6) und 8) über¬

geführt in:

akf-4 2 sin2 f
d£.

~ k2 sin2 £
21)

Unter Verwendung von Bezeichnung 10) und Berücksichtigung der Gl. 14) folgt daraus:

Jl 71 7t

und hieraus:

D^^Jsdf-^-k2)]^] 22

3 und k sind von der gleichen Bedeutung wie in 19). Durch 22) wird D2 dargestellt
durch elliptische Vollintegrale erster und zweiter Gattung.

Nach 1), 2) und 3) ist die längs des ganzen Kreisringes tangential gerichtete und

überall gleich große induzierte Feldstärke @j gleich:

— 2 -ST&- dt
% 23)

Die induzierte Spannung ist:

ei=/(gids) = 2 7iR®j. 24)
(Kieii)

Den asymptotischen Selbstinduktionskoeffizienten erhält man aus

e, = — Lj-,
1 dt

wenn man die Permeabilität fi des Leitermaterials gleich I setzt zu:

L = 4;iR^1 25)

*) Tabellen für die elliptischen Vollintegrale enthält z. B. das Tafelwerk: Funktionentafeln

von Jahnke und Emde, Verlag Teubner, Leipzig 1909, S. 54—64.
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VI. Anwendungsbeispiele für das elektrische Potential linearer Leiter.

A. Stab-Ring-Potential.

Es soll das elektrostatische Potential eines geraden, linearen Leiterstabes [Länge
= 2 h] und eines zum Ringe gebogenen linearen Drahtes [Ringdurchmesser = 2 R]
unter der Voraussetzung, daß die Totalelektrizität des Leitersystems Null ist, ermittelt

werden. Nach unseren Betrachtungen auf den Seiten 22 bis 24 sind die Liniendichten

von elektrostatischen Verteilungen längs linearen Leitern konstant und also direkt

durch die Gesamtmassen der einzelnen Leiter ausdrückbar. Die Einzelpotentiale der

linearen Leiter sind demnach unabhängig von der relativen Lage der letzteren und das

resultierende Potential ergibt sich daraus durch Superposition.
Wir ermitteln daher einzeln die Potentialfunktionen für das Stäbchen und den Ring.

Ist die Gesamtmasse am Stäbchen -f- m und diejenige am Ringe — m, so sind die

Liniendichten:

a, =-\ - am Stabe i)
1 ' 2h ;

a„ =
^

am Ringe 2)
2

2tiR
'

Bei Verwendung von Zylinderkoordinaten (r, z) [z-Achse = Stabachse, Koordinaten¬

ursprung im Stabhalbierungspunkt] lautet das Potential <pt des Stäbchens:

+ b

_

m Ç ds

^^^JVrf^Zf^'
3)

woraus nach Integration folgt:

SlrSinl^—)-|-«t®in<Pi =
m

2h

h -)- z

z-j-h

~1

Für negative z ergibt sich das Potential <px aus

der Beziehung:

Vl(— z) = ç)1(+z).

Die Potentialfunktion <p2 des Ringes berechnen wir

mit Hilfe von Abb. 8, indem wir ebenfalls Zylinder¬

koordinaten (r, z) einführen. Der Ring soll in der Ebene

(z = o) mit dem Mittelpunkt im Koordinatenanfangs¬

punkt liegen. Ist dann P' die Normalprojektion des

Aufpunktes P auf die Ebene (z = o), so ist nach der

Abbildung:

Abb. 8.

t = -y/a'* -j- z2 = VR2 -f r2 -f z2 — 2 R r cos y.

Setzt man zur Abkürzung
2Rr

5)

so folgt mit 2) und wegen der Symmetrie des Potentials q>,t in bezug auf die Meridian¬

ebene des Punktes P für ç>2 das elliptische Integral:

<P>.

71

7i ej Vi e cos y

6)
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das mit Hilfe der Substitutionen

k2' y = n — 2 f

auf Normalform 'transformiert werden kann. Es folgt dann aus 6) das elliptische

Vollintegral erster Gattung:

<P2 =
—

n V(R -f- r)2 -f z2

df

Vi—k2
7)

mit dem Modul

V; 4Rr

(R + r)2 + z2

der an der Grenze z == O für r = R Eins wird. Das Integral 7) wird deshalb für diese

Koordinatenwerte, wie es das Problem erfordert, logarithmisch unendlich.

Die Abb. 9 veranschaulicht den

Kraft- und Niveaulinienverlauf für das

resultierende Potential <p = cp -j- <p.,

bei zusammenfallender Lage der Koor¬

dinatensysteme des Stab- und Ring¬

potentials 1).

B. Freileitungspotential.

Um das elektrische Potential von

Freileitungen näherungsweise bestim¬

men zu können, denken wir uns die¬

selben linear und die Erdoberfläche

als leitende Ebene (E). In diesem

Abschnitte stellen wir uns die Aufgabe,
dasjenige Newton sehe Potential zu er¬

mitteln, welches an den linearen Leitern

willkürliche Randwerte im Sinne des

Abschnittes über die linearen Leiter [ver¬
gleiche S. 22 bis 24] annimmt und

an der Ebene E verschwindet. Nach

dem dort Behandelten ergibt sich so

die Möglichkeit, willkürliche Span¬
nungsabfälle an endlich dimensio¬

nierten Freileitungen mit guter An¬

näherung zu berücksichtigen.
Um die Aufgabe zu lösen, fassen

wir die linearen Massenverteilungen
als Superpositionen von Massenpolen
auf. Irgendein solcher Massenpol m

1 ^^\ ' z^1
r-4 ' ^'"

T
~

l! ~! ! /x

^-^———n—~—+—i / n

ij

77

f0* /<^/P\ ' S\

4lM*l^-7L '

T\

3 ÄJ4
/1 1 A /

i /I if
1 \i \i/

1 x\/ ' ^-.
1 Lr\__J

-^
\ ! 1

—"^
1 1 1

^

f

"i/K"i"7
1 1 ^-—

Abb. 9-

über der Ebene E hat ein Potential

<Px 1)

[r = Abstand des Aufpunktes vom Massenpol],

x) Abgelesen wurden die Werte des elliptischen Vollintegrals 7) aus der Funktionen¬

tafel von Jahnke und Emde über das elliptische Vollintegral,erster Gattung, vergleiche dort

S. 54—59-
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welches an E durch das Potential

m

^ = -7* 2)
r*

einer spiegelbildlich in bezug auf E zu m gelegenen Masse (—m) zu Null kom¬

pensiert wird.

Das Freileitungspotential eines beliebigen Leiters L mit der Massenverteilung X

[X ist eine willkürliche, stetige Funktion der krummlinigen Koordinate s des Leiters LI

ist daher für den Aufpunkt P gegeben durch:

l
,

I"'{_

*
'9?p= lrds— I3ds*

r t] r

v

r = Abstand von P und Q [Punkt mit der Liniendichte X].
r* =

„ ,,
P

,,
dem Spiegelbilde Q* von Q in bezug auf E.

Führt man dreifach rechtwinklige Koordinaten (x, y, z) ein und läßt einfachheits¬

halber die (x, y)-Ebene mit E zusammenfallen, so ist, wenn

P die Koordinaten x, y, z

und

Q „ „ I, v> f
besitzt:

r = V(x-|)a + (y-^ + (z-Ö«l

r* = V(x _ |)2 -Ry^)2 + (z + ÖiJ
Die Integrationen in 3) beziehen sich dann auf die Elemente ds und ds* des '

linearen Leiters L und dessen Spiegelbild L* zu E mit den Liniendichten Aj.^f. In

der Nähe irgendeines Quellpunktes QttV,c ist ç>p von der Form:

o?„ = 2 In • lg 1- functio continua, 5)
y

Q

wobei f. c. gegenüber 2 Aq lg — zu vernachlässigen ist. Die Liniendichte X für ein

e

durch die willkürliche Randfunktion II gegebenes Freileitungspotential bestimmt sich

auch hier, wie auf S. 23 durch:

i = -?- 6)
2lg-

Q

[2 q == Dicke des endlichen Leiters].

Im praktisch wichtigsten Falle ist X in linearer Abhängigkeit von der krummlinigen
Koordinate s; denn nach dem Ohm sehen Gesetze gilt für die Spannungsverteilung

längs eines dünnen Leiters:

i7=a + bs 7)

Die Konstante a bestimmt den Nullpunkt des Potentials und die Konstante b

das Spannungsgefälle bei überall gleichem Leiterquerschnitt durch:

b-^-J 8)

[j = Stromdichte; Xl= Leitfähigkeit des Leitermaterials].

Kommen mehrere Leitungen im Felde vor, so erhält man die resultierende Poten¬

tialfunktion durch Summation der Potentiale der einzelnen Leiter nach dem Super-

positionsprinzipe. Auch Verzweigungen von Leitungen zu berücksichtigen, bietet nach

den Kirchhoffschen Sätzen keine Schwierigkeiten. Für die neuen Leiterzweige
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kommen im allgemeinen auch neue Konstanten a und b in Betracht; diese hängen
vom Potentialnullpunkt, der diesbezüglichen Stromdichte und Materialleitfähigkeit ab.

Die hier gegebene Näherungsmethode eignet - sich, wie leicht ersichtlich ist, zur

Potentialbestimmung im umgebenden homogenen Dielektrikum von Gleichströmen und

kann auch im Falle von nur nicht zu rasch oszillierenden Wechselströmen angewendet
werden. Die Massen- und Potentialverteilung ist dann proportional der Stärke des

Momentanstromes, bleibt sich jedoch immer ähnlich.

Anwendung auf praktisch wichtige Fälle.

A. Freileitung von endlicher Länge mit Berücksichtigung des Spannungsabfalles.
Die meisten Freileitungen setzen sich aus einem oder mehreren horizontal geführten

Leiterstücken zusammen. Wenn man die¬

selben durch lineare Leiter ersetzt, gilt das

Superpositionsprinzip ; das resultierende

Potential ist dann die Superposition der

Potentiale der einzelnen Teilleiter. Rechne¬

risches Interesse bietet daher auch nur die

Potentialbestimmung eines solchen Teil¬

leiters. Ist 1 die Länge desselben und h

dessen Abstand von der Erde, so erhält

man nach 3) mit Hilfe von Abb. 10, wenn

A==a-f b£

ist, für das diesbezügliche Leiterpotential :

1 1

<P* J^-J-
a+ b£

rs"
d£ . 9)

wobei nun: y(x-|)2+rr+(z —h)*

r,* = V(x"_|^+'yq: (7+hf.
Die Ausführung der Integration liefert:

<p = (a -f- b x) • lg
', + !-

*o

r*+ l-
+ b[(rI-r*)-(r0-r0*)]. 10)

(a+ bx).lgJ 11

Der logarithmische Teil dieses Resultates kann nach Erweiterung des Numerus

mit r0-)-x geschrieben werden:

r(r,-fl-x)-(r0+x).(r0*-x)
1 (r1* + l-x).[y- + (z-h)']

Hierin bedeutet:

y* + (z-h)« = e* 12)

das Quadrat des Normalabstandes des Aufpunktes von der Leiterachse. Nun ist

für y = 0 und z = h :

1 für

>,x !> X — 1

X < 0

X>1

o<x<l

Also ist der Ausdruck 11) für 0<x<;i von der Form:

(a-f bx)lg- + f. c, 13;
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während für x <" o und x ]> 1 dafür die unbestimmte Form — auftritt.
0

Damit ist im

speziellen nachgewiesen, daß das Potential Formel io) unter Zugrundelegung der

Liniendichte A = a-|-bf am linearen Leiter Randwerte besitzt, wie sie Formel 5) ent¬

sprechen. Außerdem ist zu bemerken, daß für z = 0

ri = ri* und ro = ro*

wird, so daß dort tatsächlich <p ver¬

schwindet.

B. Spitzenpotential. Bei der Un¬

tersuchung von Potentialfeldern, die

in der Nähe von Blitzableitern beim

Ausströmen von „statischer" Erdelek-

trizität entstehen, kommt in erster

Approximation das im folgenden be¬

rechnete Potential in Frage.
In Abb. II stehe der gerad¬

linige, lineare Leiter s senkrecht zur

Erdoberfläche. Die z-Achse des Zy¬

linderkoordinatensystems (r, z) falle

damit zusammen, während die Ebene

z = 0 die Erde tangiert. h± sei die

z-Koordinate des tiefsten und h2 die¬

jenige des höchsten Punktes des Abb. 11.

Leiters.

Für das Potential des letzteren findet man nach Formel 9) bei linearer Verteilung
der Spannung:

ft. i
+H

Vr2 + 02
:df JVr'

a + bC

h, h,

und, wenn man die folgenden Kürzungen einführt:

rs-fz3 = R2

+ (* + $
de 14)

VR3 —2h1z-f-h12 = A VR2 + 2h1z-j-h1* = C

VR2 —2h2z + h22 = B

nach Integration:

9? = (a-f bz)lg
B + h2
[A + h,

(a —bz)-lg

VR2 + 2h2z+h22 = D

"D + h2 + z

C + ht+z
_]_b[(B-A)-(D-C)] 15)

Daß am Leiter:

lim (9?) = (a -|- bz) lg -5 + f. c.

e=o Q

ist, läßt sich auf ähnliche Weise an 15) diskutieren, wie dies auf S. 30 mit der Potential¬

funktion 10) geschah.
Die Vereinfachung b = o liefert die Formel:

cp = a lg
B+h2-z C + h. + z-

[A-j-hj — z D-fh2-f>z_

Mittelst linearer orthogonaler Koordinatentransformationen (Parallelverschiebung und

Drehung des Koordinatensystems) ist es nach den Formeln 10) und 15) auf Grund des

Superpositionsprinzips leicht möglich, das Potential ganzer Freileitungen anzugeben.
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VII. Isolatorproblem.

Unter „Isolatorproblem"1) verstehe ich dasjenige elektrostatische Problem, welches sich

auf die Kombination einer Kreislochscheibe und eines geradlinigen, linearen Leiters m der

Achse derselben als Randwertkörper bezieht.

I. Der lineare Leiter ist von unbegrenzter Länge : Fur diesen Fall fuhrt der Weg,
den Herr Prof Dr H Weyl mir gewiesen hat, am schnellsten zum Ziele Man kann

nämlich den unendlich langen Leiter und die Kreislochscheibe auffassen als Grenz

falle von Rotationshyperboloiden einer konfokalen Schar Eine solche Schar wird

mittelst elliptischer Koordinaten durch die folgende Gleichung dargestellt

+ A*'

Z"

wenn der Parameter X* in den Grenzen — a2 < X* <C o genommen wird Im folgen
den verwenden wir X = — X* als Parameter, wobei also o < X <^ a2 Die Potential-

funktion q> ergibt sich dann aus dem berühmten Potentiale des Ellipsoïdes (vgl darüber

z B in „Kirchhoffs Vorlesungen", Bd IV, „Über das Potential des Ellipsoïdes") zu

<P-

o

m

2.) (a2

dX

x)Vx

und nach Einführung der Substitution VA = /« durch Integration

und daraus folgt unmittelbar

m VX

a a

95 = — -SlrEof
a Va2

Aus 3) und 4) erkennt man, daß die Flachen <p = konst (Niveauflachen) sich er

geben durch die Bedingung X = konst Auf Grund der Gleichung

Abb 12

wobei nach der Abbildung

ra

T
= I' 5)

die aus 1) hervorgeht, wenn man dort X*

durch — X ersetzt, sind deshalb die Niveau

flachen des berechneten Potentiales em-

schahge, konfokale Rotationshyperboloide
Die reelle Halbachse einer Mendianhyper
bei hat die Lange Va2 — X, und die ima

gmare Halbachse die Lange yx Da bei

der Hyperbel die Differenz der beiden Brenn

strahlen fur jeden Punkt gleich der reellen

Achse ist, gilt (vgl dazu Abb 12)

Va2-ri=^-~r2
2

ri=V(r + a)>4z>|
r2 = YIT-^WT z2 j

7)

*) Das hier vorliegende elektrische System ist die Idealisierung des bei den Hochspannungs
Durchfuhrungsisolatoren vorkommenden Leitersystems
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ist Aus 4) geht mit 7) und 8) fur das Potential <p das Resultat hervor

m 2a

<p =
- air Sof

,
= ;=

a V(r + a)2 -f z2 — V(r — af-j-z«
9)

Erweitert man das Argument des 3lr (£of mit der Summe der beiden Wurzeln im

Nenner, so folgt dafür auch

m V(r _L a)2 !Z»I y(r _ a)2 I Z2

woraus hervorgeht, daß

2r

m 1

hm(<p) = - lg- + f c

r = 0 a r

10

ist und also die Niveauflachen des Potentials sich zylindrisch an einen linearen Kern in

der z-Achse des Koordinatensystems anschließen, wie es bei einem statisch geladenen

linearen Leiter, der überall von derselben Ordnung unendlich dünn ist, sein muß. Der

lineare Leiter entspricht in der Hyperbelschar der Hyperbel mit dem Werte X — a2

Der Grenzübergang von 10) zu z = o liefert

(a + r)±(a-r)m

(cp) = — -Strgof
2r

wobei das positive Zeichen zu verwenden ist, wenn r<^a,
r ^> a ist Daraus folgt aber

H
m a

:—-3tr®of-
a r

wenn r •

und das negative, wenn

")

r>a

d h q> verschwindet an der Kreislochscheibe, wel

che somit auch Niveauflache des Potentials ist Die

Kreislochscheibe ist ein zweiter Grenzfall der Rota

tionshyperboloide fur den Wert X = o und ist in

der Auffassung als degeneriertes Rotationshyperboloid

doppelblattng
Die Elektnzitatsdichte an der Kreislochscheibe

erhalt man nach Formel 16), Abschnitt I, aus

2ji \8zJz
= 0

und also aus 10) durch Differentiation nach 1 und

den Grenzübergang zu z = o Es ergibt sich so

17:
2 n a v/r2

12)

v \ JtJi—
\ Je—\ '\

\r\ Vi
—T^X-iV-AtW—
/ 1 \ LA—X\
K ! Ai \ \
- n- -y^-\}> - -\-t-t*-

Hl-Ja—

J-JJ-

/

.

A x\ \ \

' '''nil

-

~ö

/ 7

rny

V-4
z\ ~t& y* j M y^51 ^

OA \jVV~S/
'!/"

S^%w J.
TA

V -j/ij 1

.JJuJ
Vv

ÎK

"1 '\ \1

l\

Die Dichte wird danach am Rande der Kreis- Abb 13

lochscheibe unendlich

Durch Integration über die Liniendichte des unbegrenzten linearen Leiters einer¬

seits und über die elektrische Dichte an der Scheibe andererseits folgert man leicht,

daß die Gesamtmenge des Drahtes und der Scheibe einander entgegengesetzt gleich

sind Der Verlauf der Niveau und Kraftlinien des Potentials 9 bzw. 10 wird in Abb. 13

fur einen Meridianschnitt dargestellt

Willkürliche konzentrische Randwerte an der Kreislochscheibe Sollen

die Leiter des Isolatorproblems mit andern koaxialen Leitern kombiniert werden, so

braucht man die Losung des Isolatorproblems mit willkürlichen konzentrischen Rand

Bollig-er Potentialtheorie 3
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werten des Potentials an der Kreislochscheibe. Man kann zu diesem Zwecke zur

Formel 9) dieses Paragraphen die in Abschnitt II Formel 14) gefundene allgemeine

Kreislochscheibenlösung addieren. Die Potentialwerte der Kreislochscheibe werden dann

durch jene Funktion dargestellt, während der Potentialwert des linearen Leiters durch

den Faktor m von Gl. 9) dieses Abschnittes gegeben werden kann.

II. Der lineare Leiter ist von endlicher Länge: Es sollen für das Potential die

Randwerte längs des linearen Leiters und eine konzentrische Verteilung an der Kreis¬

lochscheibe willkürlich vorgeschrieben sein. Wir haben dann eine Funktion zu bestimmen,
die den Bedingungen genügt:

1. 4 *!+i.^+**_-
dr dx

' 3z2

[99 verschwindet im Unendlichen].

II. <p ist am linearen Leiter von der Form:

ç>=2j(z)lg--|-f. c,

sonst aber vollständig stetig.

III. çj = F(r) an der Kreislochscheibe

[also für z = o, r >> a].

IV. Ableitungen von 99 stetig, ausgenommen am Stäbchen

und in der Normalenrichtung an die Kreislochscheibe.

Bei der Lösung der Aufgabe führt uns das Super¬

positionsprinzip zum Ziele. Wir berechnen zuerst das Po¬

tential des linearen Stäbchens für sich und lagern dar¬

über noch das entsprechende Kreislochscheibenpotential.
Das lineare Stäbchen werde begrenzt durch die z-Or-

dinaten hx und h2 (vgl. dazu Abb. 14). Der Ausdruck

des Stäbchenpotentials lautet dann nach unseren Unter¬

suchungen von S. 22 und 23:

m
Abb. 14.

<Pi =J Vr2
hi

+ (*-£)'
= dÇ 13)

Um ein Potential mit der Randfunktion F(r) an der Kreislochscheibe [Radius
des Begrenzungskreises = a] zu erhalten, addieren wir zu qp1 eine Kreislochscheiben¬

lösung 9P2 mit der Randfunktion F(r) — (991)2 = 0 an der Scheibe. Eine solche Funktion

ist nach Abschnitt II möglich; ihre Flächendichte befindet sich ganz innerhalb der

Scheibe und außerhalb derselben verläuft sie mit ihren Ableitungen stetig. Nach Ab¬

schnitt II, Formel 12) und Fußnote 1 von Seite 9 ist cpti der Realteil von

V, = 5R
m

V(f + iz)'
:df, 14)

und da 9^ an der Kreislochscheibe regulär bleibt, ist die Flächendichte dort gegeben
durch die Formel 11), Abschnitt II, welche lautet

W)
r m

2 Tir drj Vr2— |2
|d|, 15
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wobei nach dem Besprochenen und Gl. 10), Abschnitt II zu setzen ist:

<ß(r)
m '»"dfjl

•dr 16)

*7)

Vr2 — £2

<Z>(r) = F(r) — l^iCr, z),__

^(r,z)| = f-AÇ=dC 18)

h.

Fuhrt man den Ausdruck 18) von {tp1)z = 0
in 17) ein, so tritt in 16) folgendes

Doppelintegral auf:

00 h2

d

lim

«=x\d|

! f Ta (o —_J£Ä
d|JJ Vr2 — |2Vr2

? hi

g

/* rdr

JVr^^T2^^

-R2

•f C2/ I2 + f'2

ist.

Für unser Isolatorproblem wird daher bei den willkürlichen Randfunktionen des

Potentials

F(r) an der Kreislochscheibe und

77(z) = 2 X (z) lg - am Stableiter

Q

f(f) allgemein dargestellt durch:

et h2

2 r d Ç F(r)
f(l) =

ardf

^Ld<?J
/_rdr-Hf-i-«Ldt

V*2-!2 j£2+C2 J
hi

I9i

Spezialisierung: h2 = — K = h

2(z) == - =konst.
w 2h

20

F(r) = o

Um bei diesen vereinfachenden Annahmen rj[r) leicht berechnen zu können,
formen wir das Integral in 15) partiell um. Es ist:

JyrfZ^l * d £ = f (a) Vr2 — a2 +J f (Ï) Vr2 - £2 d £

und folglich-
1 r f(a) . r f

2jrlV;

(f)
:d£

T*— a*

21)

22)

Ferner ergibt sich aus 19) und 20)

r+f
,df.

*) Nähern Aufschluß über die Notwendigkeit der hier angewandten Grenzwertbildung gibt

Gl. 2) der zur „Formeltabelle" gehörenden Fußnote.

3*



36 -

d. h. also nach Integration und nachträglicher Differentiation nach f :

2 m ( n

f'(l)=
df(£) m

f
23)

d| 7i h2 + f2

Substituiert man hieraus die Funktionen f(a) und f'(f) nach 22) und wertet das

dabei entstehende Integral

d|

J(h2 + |2)Vr2-|2 hVr2 -f h2
arc cotg

| Vr2 -f h5

hVr^T^
• • 24)

des zweiten Termes aus, so gelangt man zu dem folgenden Resultate für die konzen¬

trische Verteilung der Dichte an der Kreislochscheibe:

'h1

*
a /1 m

»?(r)= -• —

arc 1

Vr2-

I /a-,/r2 + h2'
= arc cotg I — ' '

a2 Vr2 + h2 \hy:
25)

Damit ist aber das Problem der Elektrizitätsverteilung für den in 20) formulierten

Spezialfall vollständig gelöst. Für r —00 folgt daraus, wenn gesetzt wird: lim(r) = R

,(R) = -

1 m
arctg(- arc cotg

h

R R

was in 2. Ordnung verschwindet. Es folgt daraus die Konvergenz des Integrals der

zugehörigen Potentialfunktion.

Führt man in Gl. 25) die neue Konstante m = -t~ m ein und macht dann die
h

Spezialisierung h = 00, so ergibt sich:

»?(r) = -

m

2 n a Vr2 — a'
26)

d. h. ein Resultat, das mit 12) vollständig im Einklänge steht und nichts anderes be¬

deutet als die Flächendichte bei dem zuerst behandelten Isolatorproblem mit unendlich

langem Leiter.

Für die Konstruktion des 22) entsprechenden Kraftlinienbildes benötigen wir noch

den Ausdruck für die Elektrizitätsmenge zwischen beliebigen konzentrischen Kreisen an

der Scheibe. Die Menge zwischen den Kreisen [r = a] und [r = r] ist:

und also nach 15) gleich:

<Kr) = J J"i?(r)rdrdy 27)
0 a

r

q{x)=\mwh 28)

und nach 21):

q(r) = f(a)Vr2 —a2 + /f'(f)Vr2- |2-d| 29)

Indem man in 29) die Funktionen f(a) und f'(£) aus 23) einführt und dann das Inte¬

gral wie folgt zerlegt:
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J té+^^+^J (hq:>)"yr?ïr|f-J yrî^'
a a a

ergibt sich mit Berücksichtigung von 24) und Ausführung des zweiten Integrals für die

elektrische Menge C| (r) folgender Ausdruck:

q(r) =—-m
71

Vr a'-' / h
arc tg —

y'r2 -(- h2
• arc cotg Wi + arccos \T

Die Menge Aq(i) zwischen zwei

beliebigen Kreisen r1 und r3 [r1 ^> r3]
erhält man nach 28) aus:

4(ri)-9(rJ-

Setzt man r = 00, so heben sich

die beiden ersten Glieder der Klam¬

mer in 30) gegenseitig auf und das

71

letzte Glied nimmt den Wert — an.

2

Die Gesamtmenge q(R) der Scheibe

ist demnach von der Größe:

<,(R) = — m
.... 31)

und dies ist, wie sich mit 20) ergibt:

+ h

m
A

2h
: -)- m 32)

genau die entgegengesetzt gleiche

Menge des linearen Leiters.

Für das Potential <p = cp1-\- q)2
hat man nach 13), 14) und 23) den

Ausdruck :

+h

m

93 = -—

2 h./ Vr2

30)

ZT
m

arc tg

V(f_)_iz)«_ r2
d|, 33)

wobei man den ersten Term in Abschnitt VI vollständig integriert findet, während der

zweite Term nur durch Reihenentwicklung oder nkherungsweise durch mechanische

Quadratur integrierbar ist. Das Kraftlinienbild von cp [Abb. 15] wurde unter Zuhilfe¬

nahme von graphischer Integration erhalten.

VIII. Axiale Verteilung an einem unendlich langen Rotationszylinder.

Bei verschiedenen für die Anwendung wichtigen elektrostatischen Systemen, bei

welchen zylindrische Leiter von kreisförmigem Querschnitte vorkommen, benötigt man

die allgemeine Lösung eines Potentials, das durch eine willkürliche axiale Verteilung
an einer Zylinderoberfläche gegeben ist.
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Nach einem bekannten Satze der Potentialtheorie ist das Potential innerhalb eines

geschlossenen Raumes vollständig bestimmt durch die Potentialwerte an der Oberfläche

dieses Raumes1). Dies ermöglicht unter der Voraussetzung, daß <p im Unendlichen ver¬

schwindet, eine Zerlegung unserer Aufgabe. Wir berechnen die Potentiale ç?(a) und <pli)
des Zylinderaußen- und -innenraumes je für sich.

Gemeinsam ist für die beiden Funktionen cp(&) und cp{i\ daß sie überall stetig ver¬

laufen und im Unendlichen verschwinden [die Randfunktion am Zylinder ist dafür ent¬

sprechend zu wählen], ferner, daß sie beide der Differentialgleichung:

I. âep--
I d<p . 83<j?

o

genügen und längs der Zylinderfläche in dieselbe willkürliche Randfunktion

II. F(z)
übergehen.

Zur Integration von Gl. I verwenden wir den folgenden Ansatz:

n :cos(«z) $(r)-f-sin(az) !f(r) i)

[0(r) und !f(r) sollen nur Funktionen von r allein sein].

Für 0 und W gelten dann die Differentialgleichungen:

d2<£
,

i d<P

r dr

i AW

dr2
"'

d2W

<?$- o]

dr'' r dr

Diese Gleichungen werden erfüllt durch die Besselschen Funktionen nullter

Ordnung von rein imaginärem Argument. Für irgendeine solche Besselfunktion

wollen wir einstweilen die Bezeichnung B(iœr) einführen. Gl. I wird dann erfüllt durch

ein Partikularintegral von der Form:

9?p = cos(az)B(i«r)f1 («)-)- sin(az) B(iar)f.2(a) 3)

und durch das allgemeine Integral:

CO

99 = jB(iar) [cos (az)f1(a)-]- sin (a z) f2 (a)] da 4)
0

Um auch der Bedingung II zu genügen, verfügen wir über fj (a) und f2 (a) so, daß

nach dem Fourier sehen Integraltheorem [Formeltabelle I, C] an der Zylinderoberfläche
für das Potential cp der Randwert F(z) herauskommt. — Bezeichnet R den Zylinder-

radius, so ist zu setzen:

+»

^=^4äR)h^^di

«,(«)=
B(
mhs^dX

Es folgt so:

CO +» + °°

9 = ^ W^R) ' COS^ I FW COS^ dA + Sin^ F^ dn^ dA 6)

x) Vergleiche dazu die Fußnote von S. 22.
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und nach Vereinigung der innern Integrale:

00 +°°

i f B(iar)
,

f_..
X)dX 7)

Weil die Differentialgleichungen 2) von der zweiten Ordnung sind, existieren nur

zwei linear unabhängige Besselfunktionen militer Ordnung B(ix); nämlich die Bessel-

funktion „erster Art" J(ix) und die Besselfunktion „zweiter Art" N(ix) [Neumannsche
Zylinderfunktion]. Beide verlaufen für 0 <^ x <^ 00 durchaus monoton und besitzen an

den Grenzen x = o und x = 00 die aus der folgenden Tabelle ersichtlichen speziellen
Werte:

J(")

N(+ix)

Bezeichnen wir in 7):
B(iar)
B(iäR)
+ »

lg - - +1
n yx~

y>{«)

x = 00

y/2jix
8)

Vi»:
:±U(«)

if'

9)

F(A)cos(x(z — A)dA= 99(a)

so ist 93(a) und das Doppelintegral in 7) konvergent, wenn:

+ °

F(z) = — da F(a)cosa(z —i)(U 10)

0 —00

den Fourierschen Bedingungen gemäß gegeben ist [vergleiche darüber: Riemann-

Weber, Partielle Differentialgleichungen, Bd. I, S. 47] und rp(a) von einem bestimmten

a an mit wachsendem a beständig abnimmt und sich dabei für a= 00 stetig (asymptotisch)
der Grenze Null nähert2), d. h. es muß also sein:

.. /B(i«r)
")

Wegen des eigentümlichen Verhaltens der Funktionen J(ix) und N(ix) für ein un¬

endlich großes Argument [nach den asymptotischen Darstellungen in 8) werden dafür

e+x"l
nämlich beide unendlich wie ——

,
müssen wir, um der Bedingung 11) Rechnung zu

Vx J

tragen, zwei Fälle unterscheiden; nämlich wo r <^ R und wo r ^> R ist.

Zylinderinnenraum [r<^R]: Die einzige Funktion B(ix), die hierfür in Betracht

kommt, ist J(ix); diese bleibt nämlich an der Grenze x = o mit ihren Ableitungen

stetig [was für N(ix) nicht zutrifft]; auch steht, solange wenigstens r<^R ist, J(iar)
zu J(iaR) in einem solchen Verhältnis, daß:

1) Siehe z. B. Jahnke und Emde, Funktionentafeln, Verlag B. G. Teubner 1909, S. 92, 96
und 100.

2) Vergleiche darüber: Riemann-Weber, Partielle Differentialgleichungen, 5. Aufl., Bd. I,
S. 17 oben.
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a=00\j(i«R)/ I V r

(H-r)
= 0 ISt.

Für den Zylinderinnenraum haben wir deshalb die folgende allgemeine Lösung für
das Potential:

nj J(i«R) J
(l) cos a (z — k)dl, 12)

die für r = R stetig in die Randfunktion F(z) übergeht.

Zylinderaußenraum [r^>R]: Für den Fall, daß r^>R ist, kann für B(ix)
keines der Partikularintegrale J(ix) und N(ix) der Differentialgleichungen 2) allein ver-

e+x
unendlich werden. Nach 8) wäre dann,; oc wie

Vx
wendet werden, weil beide für x

abgesehen von nebensächlichen Konstanten

,.

/B(iar)\ I-1/R
, , _,,

hm —.—4 = 1/ - e+a<r-~E>

also sicher von sehr hoher Ordnung [im Grenzwert sogar unendlich hoher Ordnung]
unendlich. Die einzige Funktion, die den Differentialgleichungen 2) genügt und 11)
nicht widerspricht, ist die folgende lineare Kombination:

H(+ix) = N(+ix)-fiJ(ix), 13)

die sog. „Hankeische Zylinderfunktion", aus den Partikularintegralen J(ix) und

N(ix). Nach 8) gilt dafür die asymptotische Darstellung:

H(+ix) = - ^L, I4)

so daß: lim (ï?i^)=l/--e--0<r-R> für r>R 15)

ist; ein Ausdruck, der also im Grenzwert stark gegen Null konvergiert. — Das Potential

des Außenraumes wird daher allgemein dargestellt durch:

^(a) = -fl^) da|Fmcos«(z
— X)dX 16)

n J H(iaR) J v

IX. Zylinder-Hohlraumpotential.

In irgendeinem Punkte der Achse eines hohlen, leitenden und im Unendlichen

geerdeten Rotationszylinders befinde sich ein elektrischer

Pol P mit der Masse m (s. Abb. 16). Der Pol P erregt im

Zylinderhohlraume ein elektrisches Feld mit für die Zylin¬
derinnenfläche verschwindenden Potentialwerten. Bei der Er¬

mittlung der für den Zylinderhohlraum geltenden Potential¬

funktion <p verwenden wir das Superpositionsprinzip und be¬

stimmen zum Potentiale

m

<Pi *)

Abb. 16.

Vr2-fz2

des Poles ein Potential cp^, das an der Zylinderfläche [Zy
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linderradius — R] die entgegengesetzt gleiche Randfunktion

m

FfzW-
VR2 -f z2

wie dieses besitzt und im Zylinderinnern vollständig stetig verläuft. Wir haben dazu

bloß im Integrale, Formel 12) des vorigen Abschnittes, F(z) Gl. 2) entsprechend zu

wählen. Für <p2 gilt also:

OD +M

m fj(iar) /*cos«(z—- X)
<p2=

i-v- > A~ ' v—'IM
da

f<

J(i«R) J VR2 -f A2
eU, 3)

und da für jede „gerade Funktion" F(z)

-{-» CO

J F (A) cos a (z — i) d X = 2 cos (a z) J* F (2) cos (aX)dk
— 00 Ü

ist, muß auch sein:

CO CO

cos (aZ)
g?2 = m

n

(«z) • ^—id« -

J(i«R) Jï

4)

5)

Hierin ist aber:

Vr2 + r?
u u

H(i«R) = lf-^ÄcU)i) 6)

nichts anderes als eine exakte Integraldarstellung für die Hankeische Zylinder¬
funktion H ( -j- i ß R)-

*) Für das hier vorkommende Integral kann man nämlich auch schreiben:

4-»

i Pcos (od) -\- i sin (oc X)

Vr2 + a2
-<U (I)

Der Integrationsweg erstreckt sich für ein reelles X in

der „^.-Ebene" über die reelle Achse von X = — cd bis

2==-)-00 und ist für ein imaginäres X = ifi nach dem In¬

tegralsatz von Cauchy zu ersetzen durch den „Schleifen¬
weg" (ul; s1( s3, u2). (Vergleiche nebenstehende Figur.) Da

nun die Integralbeiträge von den Intervallen ut und u2 gleich o

folgt aus lim
.

und diejenigen der Intervalle st und s2 auf der imaginären
Achse absolut gleich sind, geht für X = i fx aus (1) hervor :

vV — R''
d {.t. (")

Nach der dritten Gleichung auf Seite 489 von Riemann-Weber, Partielle Diff.-Gl. Bd. I,

5. Aufl. und Gl. 8) und 13) des vorhergehenden Abschnittes ist II aber identisch mit der Hankei¬

schen Zylinderfunktion H(iocR) und besitzt, was für die nachfolgenden Betrachtungen wesentlich

ist, für cc = 00 die asymptotische Darstellung:
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Fur das Potential q>% hat man daher folgendes Integral

?>, =
— mJcos(«z)y!^jl H(x«R)d« 7)

0

Um dieses Integral durch elementare Funktionen ausdrucken zu können, ent

:eln
wir

de

gültigen Reihe

wickeln
wir

den Quotienten -7— ,
mit Hilfe der fur jedes reelle und komplexe x

J(i«R)

J(lx) = Ir £79- + -^ +-J^+ 8)

in eine Potenzreihe durch den Ansatz

J(iar) = J(i«R) [a0-f ai«-f a2a2 + asa3-f- ] 9)

Da in den Reihen von J (1 a r) und J (1 « R) nur Potenzen von a mit geraden Ex

ponenten vorkommen, ergibt sich leicht, daß in der Reihenentwicklung alle Koeffizienten

mit ungeradem Index Null sind Das Integral in 7) ist deshalb von der Form

\cos(az)( 2a2k a2k) H(iaR)d« 10)

0

und darf hier gliedweise ausgeführt werden Lm mich kurz fassen zu können, will

ich mich auf den diesbezüglichen Beweis nicht weiter einlassen, doch sei bemerkt, daß

er sich der gleichmäßigen Konvergenz der Reihe und der fur a = 00 monoton zu

e
a^

—z=— verlaufenden Funktion H (1 a R) wegen relativ einfach erbringen laßt

Fur 10) ist dann also zu schreiben

2 a2Jœs(«z) «« H(iaR)d« = | (_ 1)* a2k ^1 (/cos («z)H (i«R) d,

Um das Integral auswerten zu können, verwenden wir die Integraldarstellung 6)
von H(ietR) und berücksichtigen das Fouri ersehe Integraltheorem (Formeltabelle I, B)
Es folgt so

OO 00 00

I cos (a z) H (1 «R) d « =— cos (a z) d a ——-—— d X
Vr2

und also mit Berücksichtigung der Konstanten (— m) m 7) fur das Potential cp^ die Reihe

»
. ,,

d2k / m \

^-^-^^^(to' II}

von der beliebig viele Glieder berechnet werden können

Die Koeffizienten a0, a2, a4 a2k lassen sich aus 9) nach Ausmultiphzierung der

Glieder von J (iaR) mit der angesetzten Potenzreihe durch die Methode der Koeffizienten-

vergleichung sukzessive berechnen Man findet so, daß der Anfang der Potenzreihe lautet

J(i«R) 4
+

64
. ... 12)

Da r der 8) entsprechenden Reihe fur J(iar) wegen in allen Koeffizienten a2k
bloß als gerade Potenz vorkommen kann und außerdem
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dük+ l

dz2k+1\VR^+li

verschwindet, sind die Randwerte:

dz

Null. Die Niveaulinien des Potentials q>2 verlaufen also ohne Knickung durch die

z-Achse und Ebene (z = o) hindurch; auch hat ç>2 als „analytische" Funktion in seinem

ganzen Geltungsbereich [r<R] sonst stetigen Charakter [vgl. dazu n)].
Bricht man die Entwicklung n) schon nach dem zweiten Gliede ab, so folgt mit

Rücksicht auf 12):
m

9>a =
'

(R* _ r2) (R2 _ 2 z2)'

4(R
2 __L z2)2Vr2 4- Z

und für das „Zylinderhohlraumpotential" <p = 9?j 4~ 9V

(R2 — r2) (R2 — 2 z2)'
V-

yr2 _|_ Z2 Vr2 4- 22 4(R24-z2)2

Hieraus läßt sich die elektrische Dichte

tj der Zylinderfläche bestimmen durch:

4jrVar/r=E'
Man erhält so:

1 \ 3 m R3
15)

8 TT (R2 4- Z2)V2
'

und durch Integration über die ganze Zylin¬
derfläche (Z) folgt:

-fco 2jt,

q==J^da=//j?(z)-Rdzd)/ = — m,

(z) — x 0

d. h. auch die Näherungslösung zeigt schon,

wie es notwendigerweise sein muß, wenn tp

wie im vorliegenden Falle im Zylinderaußen¬
raum Null ist, daß die am Zylinder induzierte

Menge entgegengesetzt gleich der Menge
des Poles (4- rn) ist.

Die zur Auswertung des Integrals 7)
verwendete Methode der Reihenentwicklung
führt, wie leicht einzusehen ist, auch dann

noch zum Ziele, wenn an Stelle der Rand¬

funktion :

x m

VR2-f : Abb. 17.

13)

14)

der Zylinderfläche irgendeine andere willkürliche Funktion F(z) tritt, die bloß der fol¬

genden Bedingungsgleichung, in welcher k irgendeine positive ganze Zahl bedeutet, zu

genügen hat:
+x>

lim(«2kjF (i)eloi • d^^o1).

*) Diese Bedingungsgleichung ergibt sich unter der Voraussetzung, daß in Gleichung 3) die
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Das Potential qs^ [Formel 12) des vorhergehenden Abschnittes] ist deshalb mathe¬

matisch besonders interessant, weil es sich, abgesehen von der erwähnten Konvergenz¬

bedingung, sonst für eine willkürliche Randfunktion durch eine der Formel 11) dieses

Abschnittes entsprechende Reihe ausdrücken läßt, von der beliebig viele Glieder auf

elementare Weise berechenbar sind.

Anwendung der Potentiallösung des Zylinder-Hohlraumpotentials auf

das konzentrische Kabel. Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß sich die mathe¬

matische Lösung des Zylinder-Hohlraumpotentials zur Bestimmung der Potentialverteilung

im Isoliermantel des gestreckten, konzentrischen Kabels verwenden läßt, sofern

nur der Isoliermantel aus homogenem Material besteht und die Kabelader im Vergleich

zu dessen Durchmesser dünn ist. Dann ist es zulässig, die Kabelader als linear und

also als Superposition von Massenpolen aufzufassen. Die auf den äußern Begrenzungs¬

zylinder der Kabelisolation bezogenen Zylinder-Hohlraumpotentiale aller dieser Massen¬

pole liefern in ihrer Summe ein Potential, das sich, falls die Massenverteilung stetig

ist, dort verhält wie das Potential eines linearen Leiters (vgl. darüber S. 23) und an

der Zylinderfläche verschwindet. Das Potential <p des Kabelinnern sei gegeben durch

die Randwerte

#=2A(z).lg- 16)
Q

[X (z) = lineare Dichte (willkürliche Funktion); 2 q = Leiterdicke]

des in der z-Achse liegenden linearen Leiters und wird also nach 1) und 7) dar¬

gestellt durch:

y>=f
,

*(£L=df — (x(Ç)dÇ fcosct(z
—

f).I£flll.H(iaR)da.

JVr2 + (z-C)2 J *' 'J l "

J(iaR)
(L) (L) 0

Reihenentwicklung- 12) für -~~—^ verwendet und die Integration dann gliedweise ausgeführt wird,

aus einem Satze über „bedingt" konvergierende Integrale. [Vgl. dazu: Riemann-Weber, Part. Diff.-

Gl., 5. Aufl. Bd. I, Seite 17 oben.]
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Konstruktion der Kraftlinienbilder.

Alle in dieser Schrift gezeichneten Kraftlinienbilder sind Meridianschnitte von

axialsymmetrischen Feldern. Überall wurden Zylinderkoordiiiaten (r, z) mit der

z-Achse als Symmetrieachse verwendet.

Zur Konstruktion der Bilder denken wir uns das Potential qo als dritte, recht¬

winklige Koordinate über einer Meridianebene [Tafel (r, z)] aufgetragen. <p wird dann

dargestellt durch "eine in bestimmter Weise verlaufende Fläche [Potentialfläche], aus

welcher die Niveaulinien als Schnitte mit den Ebenen <p = konst. hervorgehen. Die

Potentialfläche ist für die Bilder festgelegt durch zwei Kurvenscharen, welche in zwei

zueinander senkrecht stehenden Parallelebenen-Büscheln liegen. Die Achsen dieser

Büschel sind die Tafelnormalen in den unendlich fernen Punkten der r- und z-Achsen.

— Die Niveaulinien der Abbildungen besitzen je gleiche Potentialunterschiede; sie sind

daher hervorgegangen aus den Schnittkurven eines Systems äquidistanter Hauptebenen
mit der Potentialfläche.

Für die Kraftlinien (Begrenzungen der Kraftröhrenschnitte) wurden die Anfänge
und Enden an den Leitern derart ermittelt, daß die Kraftröhren dort je gleiche Elek¬

trizitätsmengen überdecken und somit für jede' beliebige Querschnittsfläche auch den¬

selben Kraftfluß besitzen. Von der Konstruktion weiterer Punkte wurde abgesehen;
die Kraftlinien sind hernach einfach unter möglichster Berücksichtigung des recht¬

winkligen Schnittes mit den Niveaulinien zwischen Anfang und Ende eingezeichnet
worden.

Während also die Niveaulinien vollständig einwandsfrei konstruiert sind, gilt dies

für die Kraftlinien in Anbetracht der Konstruktionsweise nur mehr oder weniger.

Influenzwirkung eines elektrischen Poles auf die Kreislochscheibe.

(Vergleiche Abschnitt III.)
Formel 6):

2 m Va" z
- -f (r2~ -f z"2 4-~alf — Va^?+"pl^'^lf

rp ^ _--— -arc cos — —- — '—
.

tt \'r" -{- z- 2 a r

Tabelle für <p (a = 1, m= 1 ) :

z

0 0,25 0,50 o,75 !,0 1,5 2,0 2,5

0 00 3,3333 i,3303 0,6143 O 0 0 0

o,25 3,3762 2,1992 1,1426 0,5876 0,2589 0,05876 0,02313 0,01087
o,5° 1,4096 1,1960 0,8144 0,5021 0,2902 0,09716 0,04083 0,02077
1,0 0,50000 0,4709 o,3979 0,3097 0,2284 0,1164 0,0607 ' 0,03446
i,S 0,24956 0,2417 0,2202 0,1904 0,1581 0,1014 0,06299 0,03976
2,0 o,i4758 o,i447 0,1365 0,1244 0,1101 0,08087 0,05679 0,03942

3,° 0,068278 0,06764 0,0658 0,0469 — — —
—
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Formel io) :

q« = -

2 /a
— m • arc cos I —

7i \r

(Berechnung der Tabellen mittelst fünfstelliger Logarithmen.)

Tabelle für q (a=i,

m= i) :

r -q(0

1,0 o

1,2 0,372g

1,4 o,49349

,& 0,57019

i,8 0,62500
2,0 0,66666
2,2 0,69959
2,4 0,72639

2,6 0,74867
oo 1

Zugehörige Zeichnungen fin¬

det man nebenstehend und

auf Seite 11.
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Stab-Ring-Potential.

(Vergleiche Abschnitt VI, A.)
Nach Formel 3) ist:

m
,„

/[h + z + V(h + z7+7'] [h - z + i/Cb—J)*-+?\
ra^=2h-lg ,

für o <[ z <C h,

m
1

2h
,

z + h + V(z+h)3 + r2

z - h + V(z —'h)a + r*

und nach Formel 7): -

2

2 m Ç d|

n

,
für z ]> h,

<P* ,^; k-aV?
Rr

_ -; œ = m. -4- œ.,.

V(R^TT~z2JVi-k2sin3!' y (R + r)-3 + z2
0

(Das elliptische Vollintegral in <p2 wurde nach der Funktionentafel von Jahnke
und Emde abgelesen.)

Tabelle für <px, y„ und </>, wenn m = 1, a = 1 und h = 2 :

V =

V1 + V2

r

z

0,0 0,125 0,25 0,50 o,75 1,00 1,25 i,5 2,0

0 {
Vi

V2

<p

00

00

i,7333
- ',0039

+ 0,7294

1,3882
— 1,0164
+ 0,3718

i,0474
- 1,0732

-0,0258

0,8537
— 1,2164
-0,3627

0,7218
— 00

— 00

0,6245
— 1,0165
- 0,3920

o,5493

-0,7681
— 0,2188

o,4407
- 0,4306
+ 0,0101

0,25 /
Vi

V2

cp

OO

OO

1,7294

-0,9732

+ 0,7562

',3846
— 0,9821
+ 0,4025

1,0438
— 1,0205

+ 0,0233

0,8505
- 1,0863
— 0,2358

0,7190
— 1,0998
-0,3808

0,6221

-0,8638
— 0,2417

o,5473
- 0,7383
— 0,1910

o,4393

-0,5295
— 0,0902

0,50 \
Vi

V2

V

00

OO

i,7i73
— 0,8971
+ 0,8202

',3725

-0,9858
+ 0,3867

1,0327
— 0,9087
+ 0,1240

0,8406

-0,9115
— 0,0708

0,7105

-0,874:
-0,1636

0,6149
-0,7818
— 0,16b9

o,54i3
— 0,6748

-0,1335

o,4352
— 0,5102
- 0,0750

o,75 ]
Vi

<P2

V

00

00

i,6957
-0,7998
+ 0,8959

i,35io

-0,7992

+ 0,5518

i,oi33

-0,7942

+ 0,2191

0,8236
-o,7775
+ 0,0461

0,6960
-0,7393
— 0,0433

0,6045
- 0,6788
-0,0743

o,53i3

-0,6088

-0,0775

0,4125

-0,4838
-0,0713

1,25 |
Vi

V-2

cp

00

00

1,6108
— 0,6240
+ 0,9868

1,2695
— 0,6215
+ 0,6480

0,9414' 0,7635
-0,61161-0,5939
+ 0,3298!+ 0,1696

0,6469

-0,5681
+ 0,0788

0,5631
-0,5356
+ 0,0275

0,4993

-0,4988
+ 0,0005

0,4072

-0,4251
— 0,0179

i,75 J
Vi

Vi

cp

00

OO

1,3846
-0,4955
+ 0,8891

1,0709
— 0,4938
+ o,577i

0,7984, 0,6590
— 0,48661— 0,4748
+ 0,3118'+ 0,1842

0,5700

-0,4587
+ 0,1113

o,5043

-o,4392

+ 0,0651

o,4533 0,3778
-0,4174 -0,3710

+ O,0359i+ 0,0068

2,25 <

Vi

Vi

V

0,6922
— 0,4061
+ 0,2860

0,6940
— 0,4058
+ 0,2882

0,6615
- 0,4045
+ 0,2570

0,5889' 0,5270

-0,3999-0,3924

+ 0,1890]+ 0,1346

0,4765
— 0,3822
+ 0,0943

o,4348
-0,3700
+ 0,0648

o,3996i 0,3434
— 0,3560 — 0,3261
+ 0,04361+ 0,0173

2,75 \
Vi

V2

V

0,4614
-0,3417

+ 0,1197

o,4598
-0,3415

+ 0,1183

o,4549
- 0,3407

+ 0,114 2

0,4381
-o,3377

+ 0,1004

o,4i59

-0,3328
+ 0,0831

0,3923
— 0,3261
+ 0,0662

0,3691
-o,3l73

+ 0,05 18

o,3472
— 0,3087
+ 0,0385

0,3084
— 0,2879
+ 0,0205
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Die Konstruktionszeichnungen, welche zum Kraftlinienbilde des Stab-Ring-Poten-
tiales (vergleiche Abb. 9, Seite 28) gehören, befinden sich im Anhange auf den Seiten

48 und 49.

—i—L i
'

| ^
! 1

[ N^

i\ ! J[\

HM

^
1

U/i/v

Isolatorproblem.

Zum Bilde S. 33, Abschnitt VII.

Die Kraft- und Niveaulinien sind dort Scharen zu¬

einander konfokaler Ellipsen und Hyperbeln [Brenn¬
punkte in F1 (r = — a, z = 0) und F2 (r = -}- a, z = 0)].
Die Kraftlinien sind durch ihre Anfänge am linearen

Leiter bestimmt. Besitzen alle Kraftröhren die gleiche
Anzahl Einheitslinien, so sind die Anfangspunkte ihrer

Begrenzungskraftlinien in irgendeinem Meridianschnitt

je gleich weit voneinander entfernt. Die Niveaulinien

können festgelegt werden durch Angabe ihrer Punkte

an der Grenze z = 0. Gleiche Potentialdifferenzen er¬

zielt man zwischen benachbarten Niveaulinien durch Be¬

rechnung der Bestimmungspunkte (r, z = o) mit der aus

Formel 11) von Abschnitt VII hergeleiteten Gleichung:

©of •(9>)z = o

wenn man für (qj)x-0 die entsprechenden Potential¬

werte einführt.

Tabelle für r (a = 1, m=i):

<p r

0 1,0000

0,2 0,9804

0,4 0,9465
0,6 0,843s
0,8 0,7476
1,0 0,6480
',2 °,5523

',6 | 0,3880
2,0 1 0,2658

2;4 0,1800

Nach diesen Anga¬
ben kann das ganze

Kraftlinienbild mit¬

tels planimetrischer
Konstruktionen ge¬

zeichnet werden.

atao,® 45 &6 ta rj5 ts
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Zum Kraftlinienbilde S. 37 von Abschnitt VII:

Das Potential cp der Formel 33), Abschn. VII setzt sich zusammen aus dem

Potentiale 9^, das auf S. 48 durch Formel und tabellarische Werte angegeben ist, und

einer Potentialfunktion <p2:

h 1

arc tg -j

it h J V(l + i

2 m C arc

SR -=
n h JV(i+i

l ?;tg(??h)

Substitution »7 :

1'

woraus der Realteil:

Vi

2 mf
t / m

lA + Vx2+y2 d,

folgt, wo:

x = i— »?3(r3 +

2(x2 + y2) q

2); y = 2»7Z ist.

Da der Integrand von Ç32 Gl. 1) in den Grenzen überall endlich bleibt, ist dieselbe

zur näherungsweisen Berechnung von <p2 geeignet. Für die Werte von <p^ in der nach¬

folgenden Tabelle wurde die Simpsonsche Regel verwendet und dabei das Integrations¬
intervall in 10 gleiche Teile zerlegt.

Tabelle für g>lt <p2 und <p= <p1-\-<p2 (a = I> m=i, h = 2):

0,125 0,25 0,50 o,75 1,0 i,5

0,25

o,75

',25

i,75

2,25

2,75

<P

Vi

<P

Vi

<P

<Pi

Vz

V

<Pi

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

0,7083
-0,2815
0,4268

0,4615
- 0,2481
0,2134

1,7333
- 0,5028
1,2305

1,7294
- 0,4938
1,2356

1,6957
-0,4395

1,2562

1,6108
-0,3769
1,2339

1,3846
- 0,3306
1,0540

0,6940
-0,2813
0,4127

0,4598
- 0,2480
0,2118

1,3882
-0,5060
0,8822

1,3846
- 0,4966
0,8880

1,3510

-0,4409

0,9101

1,2695
-0,3763
0,8932

1,0709

-0,3230

0,7479

0,6615
- 0,2780

0,3835

o,4549

0,2477

0,2072

1,0474

-0,5213

0,5261

1,0438
0,5119

o,53i9

1,0133
- 0,4416
o,57i7

0,9414

-o,3743

0,5671

0,7984
-0,3209

o,4775

0,5889
-0,2792

0,3097

0,4381
- 0,2465
0,1916

0,8537
•0,5592

o,2945

0,8505
0,5288
0,3217

0,8236
- 0,4407

0,3829

0,7635
-0,3701

o,3934

0,6590
-0,3173

o,34i7

0,5270

-0,2765
0,2515

o,4i59
- 0,2444

0,1715

0,7218
•0,7218

o

0,7190
- 0,5505

0,1686

0,6960
- 0,4285
0,2675

0,6470
- 0,3636
0,2834

o,57oo
- 0,3121

0,2579

0,4765
-0,2746

0,2019

0,3923

-0,2416

0,1507

o,5493
' o,5493

o

0,5473
- 0,4924

0,0549

0,5313
- 0,4028
0,1285

0,4993
- 0,3423

0,1570

0,4533
- 0,2975

0,1558

0,3996
- 0,2622
o,i374

o,3472

-0,2339

o,H33

Nach den Daten der Tabelle entworfene Abbildungen siehe Abschnitt VII, S. 37 und

auch S. 5i-

In der nachfolgenden Tabelle finden sich Werte für Formel 25) S. 36:



5i

ri(r
i m

ri1 h

arc tg

Vr2 — a2 Vr
-^rzr

• arc cotg
h2 (!V£

-fhj
a-

und der Kraftlinienkonstruktion wegen für Formel 30), S. 37:

2 rVr^^a2 /h\ Vr^h2
q (r)= — — • m arc tg [ - ) ^ arc cotg

arctg^-
y^"—j+arcc°s(

Tabelle für 7j(r) und q(r), (a=i,

m= 1 und h = 2):

r n(r) q(r)

1,000 — 00 0

1,125 — 0,12567 — 0,21990

',250 — 0,08060 — 0,31230

1,375 — 0,05993 — 0,38349

',5°° — 0,04745 — o,44352

1,625 — 0,03894 — 0,50961

>,75° — 0,03274 — o,54342

1,875 — 0,02801 — °,58654
2,000 — 0,02430 — 0,62613

2,125 — 0,02113 — 0,65205
00 0 1

Asymptote

3 S 10

0,1250p 0,5 0,75 to 1,5 2,0 -jf-

0&S02S HS 035 %0 1,5 ZJ>

4*
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Zylinderhohlraumpotential. (Vergleiche Abschnitt IX.)
m

Formel i ) :
<px-

Vr2 + :

Formel 13): 9V
(R2_r2)(R2__2z2

0,2

°,3

°,4

0,6

Vr2 + zM 4(r2 + z7

9» = <Pi + 9>a

1,4

-<P2

95

Vi

-Vi

V

Vi

-Vi

V

Vi

Vi

V

Vi

Vi

V2

V

Vi

Vi

Vi

-Vi

V

0 0,1 0,2 o,3 o,4 0,6 0,8 1,0

0,7500

-f- 00

10,0000

o,7525

9,2475

5,0000

0,7600

4,2400

3,3333

0,7725

2,5608

2,5000

0,7900

1,7100

1,6667
0,8400
0,8267

1,2500

0,9100

0,3400

1,0000

1,0000

0,0000

10,0000

0,7561
0,2439

7,0710

0,7584
6,3120

4,4722

0,7656
3,7o66

3,1023

0,7776

2,3247

2,4254

o,7943

1,6311

1,6440
0,8421
0,8019

1,2404

0,9087
o,33i7

0,995°

0,9950
0

5,0000

0,7721

4,2279

4,4722

0,7:41

3,6981

3,5356
0,7804

2,7552

2,7735

0,7908
1,9827

2,2361
0,8054
1,4307

1,5812
0,8471

o,734i

1,2127

0,9055

0,3072

0,9806
0,9806

0

3,3333

0,7926

2,5407

3,1023

0,7942

2,3081

2,7735

0,7992

i,9743

2,3570

0,8074
i,5496

2,0000

0,8190
1,1810

1,4907

0,8520
0,6387

1,1704

0,8983
0,2721

0,9578
o,9578

0

2,5000

0,8112
1,6888

2,4254

0,8123
1,6131

2,2361
0,8159
1,4202

2,0000

0,8217
1,1783

1,7677
0,8299
o,9378

1,3867
0,8534
o,5333

1,1181
0,8862

0,2319

0,9285
0,9285

0

1,6667

0,8250
0,8417

1,6440
0,8254
0,8186

1,5812
0,8263
o,7549

1,4907

0,8280
0,6627

1,3867
0,8302
o,5565

1,1788
0,8367
0,342i

1,0000

0,8458
0,1542

0,8575
o,8575

0

1,2500

0,8012
0,4488

1,2404

0,8010

0,4394

1,2127

0,8004

°,4I23

1,1704

0,7994

o,37io

1,1181
o,7979

0,3202

1,0000

o,7939

0,2061

0,8839
0,7882
O,0957

0,7809
0,7809

0

1,0000

o,75i3

0,2487

0,995°

0,7508
0,2442

0,9806

o,7495

0,2311

o,9578
o,7473

0,2105

0,9285
o,7442

0,1843

o,8575
o,7354

0,1221

0,7809
0,7230

0,0579

0,7071

0,7071
0

o,8333
0,6907
0,1426

0,8305
0,6902
0,1403

0,8220
0,6886
0,1334

0,8085
0,6862

0,1223

0,7906
0,6826
0,1080

o,7453

0,6725
0,0728

o,6934
0,6584
0,0350

0,6402
0,6402

0

o,7H3

0,6597
0,0546

0,7125

0,6589
0,0536

0,7071

0,6566
0,0505

0,6984
0,6527
0,0457

0,6868
0,6472
0,0396

0,6565
0,6315
0,0250

o,6i55
0,6122

0,0033

0,5812
0,5812

0
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Curriculum vitae.

Am 14. März 1892 wurde ich in Basel geboren. Nach Besuch der dortigen
Primarschule (1898—1902) und des untern Gymnasiums (1902—1905) trat ich im

Frühjahr 1905 in die Zürcherische Kantonsschule ein, besuchte in dieser die zweite

Gymnasialklasse und in den Jahren 1906—1910 die Industrieschule (Oberrealschule),
wo ich im Herbste 1910 die Maturitätsprüfung bestand. Während vier Jahren stu¬

dierte ich hierauf an der eidgenössischen technischen Hochschule Ingenieurwissen¬
schaften. Ich hörte Vorlesungen bei den Herren Dozenten:

Einstein, Escher, Farny, Geiser, Großmann, Hirsch, Kuhlmann,

Meißner, Meyer, Schweitzer, Stodola, H. F. Weber, Weiß, Weyl,

Wyßling.

Allen meinen verehrten Lehrern bin ich zu Dank verpflichtet. Insbesondere

schulde ich Herrn Prof. Dr. K. Kuhlmann, bei dem ich im Jahre 1914 mein schrift¬

liches Diplomexamen bestand, und Herrn Prof. Dr. M. Großmann, bei welchem ich

im Winter 1914/15 als Assistent tätig war, für mancherlei Belehrungen und Förde¬

rungen großen Dank.

Unterdessen war ich Aushilfslehrer für die mathematischen Fächer an der Ober¬

realabteilung der Kantonsschule in Zürich und bin nun Assistent für theoretische Elek¬

trotechnik und Elektromaschinenbau bei Herrn Prof. Dr. Kuhlmann bzw. dessen Stell¬

vertreter während der Kriegszeit Herrn Prof. Dr. A. Schweitzer.

Adolf Bolliger.



Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig.


