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Coexistenz der kleinsten Schwingungen die Verschiebungen £, rj und
 £ auch Summen gleichsetzen können von ähnlichen Gliedern, wie
die in den 2. Theilen der Gleichungen (21) enthaltenen Glieder,
die sich nur im Wertlie von s, und der Integrationsconstanten unter

scheiden, d. h. man hat folgendes allgemeine Integral:

£ = S {U cos. st -(- V sin. st}
(22) rj = S {SS cos. st -J- V sin. st}

£ = »S cos. st -f- Wsin. st},

wo wir der Kürze wegen :

21, 3e, + % X 2 = U, 2I a £, — 91, X2 = U

(23) 2t, g), + 2I a = 95, St 2 g), - 2t, g) a = F
21, + 2t a 3 3 = 2B, 2t a 3. - 2t, 3a = W

gesetzt haben.
Ich habe in meinen vor einiger Zeit gehaltenen Vorlesungen:

„Ueber die Integration der partiellen Differentialgleichungen” gezeigt,
dass sich durch solche Summen, wie die für £, vj, £ hingestellten,
jeder beliebige Anfangszustand analytisch darstellen lässt, mit andern
Worten: dass man für t — 0 und für schicklich gewählte Wertlie der

Integrationsconstanten jede der sechs Grössen: £, r„ t, ~^ , ~

gleich machen könne einer beliebigen Function von x, y und z— den
Beweis dieses Satzes werden Sie ebenfalls in meinem früher erwähn

ten Werke über die linearen Differentialgleichungen finden. Hieraus
folgt, dass jeder beliebige anfängliche Erregungszustand nur zu Undu-
lationen mitconstantem s und folglich mit constanter Schwingungsdauer
Veranlassung geben könne. Da ferner X, g), 3 eben s0 gut "de
£, »j, £ Integrale sind von linearen Differentialgleichungen, so lässt
sich von ihnen auch das Aehnliche behaupten: für x — 0 nämlich und

schickliche Wertlie der darin vorhandenen Integrationsconstanten
oder auch für (ar, y, z) = 0, d. h. in einer bestimmten Fläche, und
für schickliche Wertlie der Integrationsconstanten, verwandeln sie
sich in beliebige Functionen der Coordinaten x, y, z. Dies besagt,
dass jeder permanente, der Fläche &lt;p (a?, y, s) = 0 anhängende,
durch einen sin. st oder cos. st auf eine constante Schwingungsdauer
beschränkte Schwingungszustand, eben nur zu einem solchen im fort

pflanzenden Mittel Veranlassung werde.
Endlich kann noch gezeigt werden, dass eine schwingende Bewe

gung mit veränderlicher Schwingungsdauer, d. h. mit einem s, welches


