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1.)      Gegenstand des Artikels

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, zu zeigen, daß, wenn eine beliebige Anzahl von 
Elektronen die sich in irgendeiner Weise bewegen, die Funktionen, die die resultierende 
Elektrodynamik definieren Felder, nämlich die drei Komponenten der dielektrischen Verschiebung 
im Äther , können als drei Komponenten der magnetischen Kraft an jedem Punkt des Feldes 
ausgedrückt werden .In Hinsicht auf die Ableitungen zweier skalarer Potentialfunktionen. (Frühere 
Autoren haben Ausgedrückt in Form einer skalaren Potentialfunktionen und einer Vektorpotential 
Funktion,Die vier skalaren Potentialfunktionen entsprechen.) Diese beiden Skalar-Potential 
Funktionen werden explizit in Bezug auf die Ladungen und Koordinaten der Elektronen 
ausgewertet . Es  wird  dann gezeigt, daß aus diesen Ergebnissen die allgemeine Funktionsform 
einer elektrodynamische Störung der Elektronen hergeleitet werden kann

2.   Erläuterung der Notation und Zusammenfassung der bisher bekannten Ergebnisse.

Die Arbeit früherer Wissenschaftler, soweit sie die vorliegende Untersuchung betrifft ,erklärt die 
Notation, und kann kurz zusammengefaßt werden wie folgt: 

Es sei  die Volumendichte der Elektrizität an jedem Ort und zu jeder Zeit, und vx, vy,  die 
Komponenten seiner Geschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit im Äther. Es sei dx,               
e drei die Komponenten der dielektrischen Verschiebung im Äther und hx, hy, Hz die drei 
Komponenten der magnetischen Kraft. Dann sind die Grundgleichungen von
Elektrodynamik kann in Lorentz-Form geschrieben werden (die Einheiten sind geeignet gewählt):
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Anstelle von   , dy, dz, hx, hy, hz können wir das Feld durch ein skalares Potential definieren
Funktion N und drei Funktionen a x, ay, az, die üblicherweise als die drei betrachtet werden
Komponenten eines Vektorpotentials. Die Größen ,   dy, dz, hx, hy, hz sind angegeben
Ausdrücke von   , ax, ay, az durch die Gleichungen

Und vier ähnliche, Gleichungen  dz, hy, hz.

Das Skalarpotential und die drei Komponenten des Vektorpotentials erfüllen das Gleichungssystem

Für den Grundfall, nämlich derjenige, in dem das Feld auf eine beliebige Zahl zurückzuführen ist
die Elektronen bewegt sich in irgendeiner Weise, das Skalar - Potential und die drei Komponenten 
der Vektor-Potentials sind durch die Gleichungen gegeben



und zwei ähnliche Gleichungen für ay und az, wobei e die Ladung eines typischen Elektrons ist, r 
ist .Sein Abstand vom Punkt (x, y, z), v ist seine Geschwindigkeit,    , vy, vz die Komponenten von 
v, (v, r) der Winkel zwischen der Richtung von v und r und die Balken über den Buchstaben 
bedeuten Daß die Position des betrachteten Elektrons diejenige ist, die sie zu einem Zeitpunkt 
besetzt hat T - r c;   Und die Summation wird über alle Elektronen übernommen. Wir nehmen an
Daß die Geschwindigkeiten aller Elektronen kleiner sind als die Geschwindigkeit der Strahlung.

3. Einführung und Bewertung der beiden skalaren Potentiale.

Nun bezeichnen x '(t), y' (t), z '(t) die Position des Elektrons      zur Zeit t; und
X '(t - r c)      bezeichnet werden, so daß x', y ', z'     bekannt sind (... / 369)

Funktionen von x, y, z, t, wenn die Bewegungen der Elektronen bekannt sind; wir haben

                                                            und deshalb :

oder 

Allgemeiner, wenn f   eine beliebige Funktion der dortigen Größen ist
X '- x, y' - y, z '- z      und wenn               ihre Ableitungen in bezug auf diese drei bezeichnen 
Argumente, die wir leicht finden durch

Ähnliche Gleichungen gelten für ∂f ∂y und ∂f ∂z     während   ∂f ∂t   gegeben ist durch
Gleichung

Definieren Sie nun die Funktionen     F, G, R durch die Gleichungen



Wo die Summation über alle Elektronen erfolgt. Verwenden wir die soeben erhaltene Formel
für die Ableitungen einer Funktion der Art f finden wir

Die Kombination dieser Ergebnisse mit den bereits für N, ax, ay, az gefundenen Ausdrücken haben 
wir

Die die Komponenten der dielektrischen Verschiebung und die magnetische Kraft ergeben sind
daß R   automatisch verschwindet, und wir erhalten 

Diese Gleichungen zeigen, daß die sechs Komponenten der dielektrischen Verschiebung
und der magnetische Kraft kann in Form vom Ableitungen von zwei Skalaren ausgedrückt werden
Potentialen F und G, die durch die Gleichungen definiert sind

Wo die Summation über alle Elektronen im Feld erfolgt.

Es kann ohne Schwierigkeit gezeigt werden, daß, wenn eine beliebige Anzahl von Elektronen, deren
Summe Ladung Null ist, bewegen sich in irgendeiner Weise, um immer in der Nähe von a zu 
bleiben (D.h. stationäre Bewegung), dadurch wird dann das elektromagnetische Feld Erzeugt , von 
der Art, die gegeben ist durch



Wobei r der Abstand von dem  Punkt ist und f eine beliebige Funktion ist; oder mehr im 
Allgemeinen, eines Feldes dieses Typs, das auf Felder desselben Typs überlagert ist, aber im 
Zusammenhang mit Die Achsen von y und x in der gleichen Weise, wie dies auf die Achse von z 
bezogen ist. Das ist vielleicht Von irgendeinem Interesse in Verbindung mit der Ansicht, die von 
einigen Physikern befürwortet wird, daß die Atome der chemischen Elemente bestehen aus Sätzen 
von Elektronen, deren Gesamtladung ist Null, in einer stationären Bewegung.

4. Diskussion der scheinbaren Asymmetrie des vorhergehenden Ergebnisses
und seine Vektor-Expression.

Die so erhaltenen Formeln sind nicht asymmetrisch in bezug auf x, y und z. Um ihre Beziehung zu 
symmetrischen Formeln zu verstehen, beobachten wir, daß sie in Form von Vektorgleichungen 
geschrieben werden können!

Wobei d und h die elektrischen und magnetischen Vektoren sind und f und g Vektoren sind, die 
gerichtet sind Parallel zur Achse z, deren Größe F bzw. G sind. Dieser Vektor Gleichungen sind 
ziemlich symmetrisch, und unser Ergebnis ist, daß, wenn, anstatt in Bezug auf die 
Elektromagnetischen Feldes, wie durch die Vektoren d und h definiert, betrachten wir es als 
definiert durch Vektoren f und g, die mit d und h durch die obigen Vektorgleichungen verbunden 
sind, dann f und G sind einfache Funktionen der Koordinaten der Elektronen, während d und h sind 
Komplizierte Funktionen ihrer Geschwindigkeiten und Beschleunigungen; Und wir haben auch 
erhalten daß ohne Verlust der Allgemeinheit f und g überall sein können, und Zu jeder Zeit, parallel 
zu einer bestimmten festen Richtung im Raum (z. B. der Achse von z), eine Tatsache, die Macht es 
möglich, sie nur durch zwei skalare Mengen zu spezifizieren.

Man könnte fragen, ob die Vektoren f und g überhaupt existieren, die dieobigen Vektorgleichungen 
erfüllen und die vollkommen symmetrisch sind - die Antwort darauf lautet: nein!
In der Tat, obwohl die Gleichungen selbst invariant sind, und sie daher in der Vektor-Notation 
geschrieben werden kann , doch besitzen sie keine invarianten Lösungen; genauso wie die 
Vektorgleichung.

(Wobei r der skalare Abstand vom Ursprung ist und a ein zu bestimmender Vektor ist)und 
Besitzt eine unendliche Anzahl von Lösungen, die leicht gefunden werden kann, aber jede von
ihnen ist  speziell auf irgendeine Linie im Raum bezogen , so daß keine Lösung symmetrisch ist.

5.Deduktion der allgemeinen Funktionsform einer Elektrodynamik Störung im Äther.

Wir haben nun gezeigt, daß ein elektrodynamisches Feld durch Elektronen Vollständig 
charakterisiert ist durch zwei skalare Potentialfunktionen F und G, wir können Ihre allgemeine 
funktionelle Form ableiten.



Die Funktionen F und G haben Singularitäten an jenen Punkten, die tatsächlich Besetzt sind durch 
Elektronen; an allen anderen Punkten finden wir durch direkte Differenzierung oder durch Ersatz 
der ursprünglichen elektrodynamischen Gleichungen ,Werte der Komponenten der dielektrischen 
Verschiebung und der magnetischen Kraft in bezug auf F und G, daß F und G die partiellen 
Differentialgleichungen erfüllen.

Schreiben wir die allgemeine Lösung dieser letzteren Gleichungen, so erhalten wir die
allgemeinste Art von elektrodynamischen Störungen an einer Stelle im Äther, der nicht von einem 
Elektron eingenommen wird, ist derjenige, für den die Komponenten der Dielektrische 
Verschiebung und magnetische Kraft durch die Gleichungen dargestellt sind.

Wodurch sich

ergibt ,F und G sind willkürliche Funktionen ihrer Argumente.


