
Geometrie und Wellenmechanik.
Die Operatoren der Diracschen Wellengleichung,

ihre geometrische Strukhrr und Bedeutung.
Von G. HeBNzr;t (Karlsruhe).

Mit 4 Abbilduogen.

Die Wellengleichung von Schrödinger und ihre Lösungen gemäß
bestimmten Folgen diskreter Eigenwerte für einfache Grundprobleme
der Atomphysik ermöglichte die Ermittlung und Darstellung vieler
quantenphysikalischer Gesetze in Übereinstimmung mit der Erfah-
rung. Der Elektronenspin bleibt dabei noch unberücksichtigt, und es
besteht keine Invarianz gegen Lorentztransformationen. Der Be-

8) Vgl. Schluß von $ 6 in der unter 7) angegebenen Arbeit von A. Loewy.
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hebung dieser Mängel soll die Fortführung und Verallgemeinerung
der Quantentheorie durch Dirac 1) dienen. Als eine wesentliche
Grundlage seiner Theorie und ihrer Anwendungen kann eine Opera-
torenrechnung angesehen werden. Die Wellengleichung des einzelnen
Elektrons oder des Zweielektronsystems baut sich mit Hilfe von
Operatoren einer oder mehrerer Operatorenreihen auf. Diese Opera-
torenreihen bestimmen die für das System zulässigen Transforma-
tionen und Transformationsgruppen. Das gilt sowohl für die Lore ntz-
transformationen, die den Übergang von einem Bezugssystem auf ein
anderes vermitteln, als auch für solche Transformationen, die eine
Anderung innerer Eigenschaften des physikalischen Systems bedingen.
Der erste Abschnitt berichtet hierüber im Anschluß an die Darstellung,
die Eddington der Diracschen Theorie in einer Reihe von Abhand-
lungen2) und in seinem Buche ,,Relativity theory of protons and elec-
trons" gegeben hat. Es ist nun schon fräher bemerkt worden, daß die
Struktur der Operatorenreihe des Einelektronenproblems - also des
denkbar einfachsten Falles - mit der Struktur einer Kummerschen
Gruppe weitgehend übereinstimmt. Darüber hinaus kehrt - wie in
den weiteren Abschnitten gezeigt wird - die Struktur der Operatoren-
reihe in verschiedenen Gebieten der Geometrie wieder. Deshalb wird
eine geometrische Darstellung der Theorie der Diracschen Wellen-
gleichung in Angriff genommen und für das Einelektronen- und das
Zweielektronensystem bis zur zeichnerischen Darstellung durchgeführt.

kann die Theorie nullinvarianter S
oder trie der Kummerschen l. tJ.LCt-

. Aufrentheorie tischer Strahlenk
dem ersten W*ge wird am einfachsten die Struktur der zugrunde
liegenden Gruppen erkannt. Der zweite Weg bietet der Anschauung
die klarsten Bilder bis zur zeichnerischen Darstellung. Der dritte Weg
zeigt den tieferen Zusammenhang der Strukturen mit dem allgemeinen
Polaritätsbegriff der Geometrie. Es ist versucht worden, alle drei
Gesichtspunkte nebeneinander zu berücksichtigen.

r) P. A. M. Dirac, The quantum theory of the electron. Proc. Roy. Soc. London,
rr7 (1928), S.6ro-624. - ÜUer die Quantentheorie des Elektrons. Phys. Ztschr. zg
(r9a8), S. 56r-563. - Die Prinzipien der Buantenmechanik. Deutsch von W. Bloch.
Leipzig r93o. ' 'i

z) Eddington, A sSrmmetricaltreatmentof waveequation. Proc.Roy. Soc. s21.-tfue
charge of an electron. Proc. Roy. Soc. t22, - The interaction of electric cbarges.
Proc. Roy. Soc. 72fi. - Tho properties of wave tensors. Proc. Roy. Soc. 133. - on
sets of anticommutiug matrices. Journal London. Math. Soc. 7. - Theory of electric
charge. Proc. Roy. Soc. r38. - The masses ol tbe protoa and electron. Proc. Roy.
Soc. r43. - Relativity theory of protons and electrons. Cambridge Univ. kess. 1936.
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Die Theorie der Diracschen Wellengleichung für ein Etektron
und für das Zweielektronensystern.

Ein Elektron von der Ruhemasse zao und der Geschwindigkeit
b : uci * uoi * a,t im k:äftefreien Felde hat die Masse rrr :

und die Impulskomponenten

I.

y,-(+)'

0,: tttolty'-(r'' rv:ffi,rs: ffisoz

Man erhält die Hamiltonfunktion
S: t -ttocr.

Nach Einführung des Operators

H -'V;,',-p -ntac'
und des Energieoperators

E -'+"*- ncocz

ergibt sich die Wellengleichung

vry
(A Laplace-Operator,
iElementarquantum)

/;,.:F)*:o
Das Quadrat der Lösung rp kann als Wahrscheinlichkeit dafür ange-
sehen werden, daß das Elektron im Punkts fi, !, z anzrttreffen ist.
Durch Multiplikation von links mit dem Operator

'**+'Y;"-F
Gleichung die Form an:

t(; ,$ + a) *nq#'"?l'P : o '
Diese Gleichung ist invariant gegen Lorentztransformationen, ent-
hält aber die zweite Ableitung nach der Zeit. Auf diese Weise ergibt
sich kein positiv definiter Ausdruck für die Wahrscheinlichkeits-
dichte gr. Die lorentzinvariante Wellengleichung muß rational und
linear in den vier Differentialoperatoren sein:

tr:*:h, tz: *: *, ts:*:*,, tn:**,:+*'
Dazu dient folgender Ansatz

nimmt die

(r)

(zl Ty,: (Ertr* Ezto,* Ett"* Eah* EüslV: o.
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fn dieser Gleichung sind die fünf Er näher zu bestimmende Operatoren,
mit denen die Differentialoperatoren ü1 verknüpft werden müssen, üül
die obigen Forderungen au erftillen, wätrrend tr : zimoc ist. Die E;
des Ansatzes bestirnmen sich in folgender Weise: Durch Multiplikation
der Gleichung (e) von links mit dem Operator

ß)
erhält man
(+) Trp:[j u' Er, + Z (ErEo* EnEr\ trtfrp: e.

Lr irh
Die Gleichung (4) ist nun mit der relativistischen Wellengleichung (r)
zweiter Ordnung identisch, wenn die Operatoren E; folgende Be-
dingungen erfällen:
(S) Erz: { t für i:T,2,.. .,5 und ErEo: - EoE, frd;r i+ k.
Diese Bedingungen köoortt nicht durch Skalare erfällt werd.en, wohl
aber $estatten die Operatoren E1 eine Darstellung durch quadratische
Matrizen vierten Grades, z.B.

IO
oo
oo
OI

ti i
Et: l1 :Lo o

Das bisherige Ergebnis lautet:
,,Die Gl,eichwng TVt: o dsü die Diracsche Wellenghichung iles El'eh-

tro*s, rpcnn, itie Rompone&en iles Operators T: )nrt6 d,ie Bed,ingun-
I

gen Elz - f t, ErE*: - EnE, erfü,l,len."
Der Operator T ist als Linearkombination der E6 mit den Differen-

tialoperatoren ü3 ebenfalls als Matrix vierten Grades darstellbar. Er
kann daher nicht auf eine skalare Funktion, sondern nur auf eine
Vektorgröße wirken. Die Wellenfunktion g hat also vier Komponenten.
Mit Hilfe dieser kovarianten Komponenten rp1läßt sie sich in der Form
schreiben

5l:2Erüo
drr

Io

": Ll

ol

:l
Io

"r:l :
(6) Lo

oo
O -iio
oo

Ir o o o-l
Ez:i :-: : : I'

Lo o o-tl
o ol l-- o

:-;1, Es:i :.ttc o-l L-c

o o rlo-r o 
I

-r o o I'o o ol
i1
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l.ol
ol

tl;: ::.1 :(fi)lt'o o ol
Lt/4 o o oJ
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Die Diracsche Wellengleichung Tyt: o ist vier skalaren partiellen
Differentialgleichungen erster Ordnung der vier Komponenten Tt
gleichwertig. Neben dieser Gleichung für die kovarianten Vektor-
komponenten ?i $r'lt die entsprechende Gleichung ftir die kontra-
varianten Komponenten rpl infolge rechtsseitiger Wirkung des Ope-
ratorsTauff,nämlich
0'l rpT : o.

a. Wir schreiben von jetzt ab aus formalen Gründen statt E1, Es, Es,
Er, Eudie Bezeichnungen Eor. , Eor, E*, E*, E*. Durch Multiptikation
der Diracschen Gleichung Ty: o von links mit dem Operator

- iE* ergibt sich unter Berücksichtigung der Bedingung (5)

- i E *T!, : - i (E *.äorü, * E 6E oztz* EouE* ts + E 6E uta * tu) rlt : o .

ie Operatorenprodukte - iBn.Bot: iBotB*, - iBn.Boz: dEozBw,

- iEü86: fE6gE06, und - i0ry'Ew: iEuEw stellen vier neue
Operatoren dar, die mit

Eru, E*, E*, Enr

bezeichnet werden. Sie erfiillen gleichfalls die Bedingung (5), so daß
an die Stelle der Wellengleichung Trp: o ä,üch die Gleichung
(S) *iE*TV: (Erotr* Ec6tz* Eg.ts* Eutn-itu)y:o'
treten kann. Die vier neuen Operatoren stellen sich folgendermaßen
dar:

Erc: , Eto:

(g)

Erc: , Elg.:

,,Dtr Oferator d,er Wellengleichung ist linear awfgebaut aws den fAnf
Operatoren Eor, Eor,86, Esa, Es6 mdt ilen Matrizenilarstel,l'wngen (6)
oiler aws den aier Operatorem Eru, Eur, 8n,, Eat mit ilen MatrizendarsteL
lungen (g\ *nil iler imaginären Einheit."

Vom Vorzeichen abgesehen, läßt sich aus den fünf ersten Operatoren
Eor, . , ., E6 (diese mitgerechnet) eine Reihe von 16 verschiedenen
Operatoren Er 1 einschließlich der Identität aufbauen nach der Vor-
schrift
(ro)

l- o o o-rl
i " o-r ol
I o-t o o 

iL-r o o oJ
Ioo io]t
I ". o o cl
l-t, o o o 

IL o-i o ol

[o o r ol
I o o o-r 

Ilr o o olLo-t o o-,1

l-r o o ol
lo r o ol
I o o-r o I

Lo o o-rJ

Et*: iEorEoh.
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Die Reihe der 16 Operatoren lautet
Eor, Eor. . ., Es6, Err, E*, E*, Eno, Ero, Err, Eu, Eo, Ern, E'/.,rE16= r.

3. Die 15 von der ldentität verschiedenen Operatoren der Reihe
lassen sich in sechs Pentaden zu ie fünf anordnen derart, daß jeder
Operator in zwei Pentaden vorkommt. Diese Anordnung beherrscht
und erläutert die Struktur der ganzen Reihe

Pentade: P. l&l&l&l P, P6

(rr)

,,Die fanf Operatoren ilersetrben Pentade Px kaben miteineniler einen
öhrer beiden Ind,izei, nämtich X,, geme'in. Die fdtnf Operatoren derselben
Pentaile Pl erfdlllen,ie miteinander die Bedingwng (S)

E?r:+r,EooEl ErrBr*, I+h.
Diese Bedingung wird, nie aon mehr als tünf Oferatoren E;p gleichzeitig
erfällt wnil nar zton solchen fnnf, ilie zusamrnen eine der sechs Pentaden
biWen. Aws iler einen Pentade, z. B. oas Po, entstehem die fünf äbrigen
Pentailen nach item Bililwngsgesetz der Gl,eichung (ro). Werden die fnnf
Operatoren Eoo (k : T, z .. ., 5) der Pentade Po mit Eo; kombiniert, so
entstehen nack der Gl,eichung (ro'1

iEotBo*: Et*
awBer iler irnagi,nlirem Einheit iBl, : i aier amdere Operatorem, ilie zw-
sa,fltfttet, miü Eo.. die Pentade Pabil'den."

Hieraus folgt weiter:
,,Da ,ieder Oferator Eap in zwei Pentaden liegti aerbindeü er nttei

Tetraden aon Operatoren, mit ilenen züsaflin en er die beiden Pentaden Pa
wnil P* bitd,et. Jede iler beiden Tetraden geht durch, Mul,tiPl,ikation mit
iEro in ilde anilere 'tiber."

4. Aus den Matrizendarstellungen von Eor,. . .,8* nach den Glei-
chungen Nr. (g) lassen sich die Matrizendarstellungen für die rr übrigen
Operatoren Ee j ableiten. Die 16 Operatoren 813 teilen sich nach ihren
Matrizendarstellungen in vier Gruppetr d, f , T, ö zu ie vieren; jede
Matrix hat nur vier von Null verschiedene Elemente, diese stehen:
in der a-Gruppe an den Platznummern rz 34 I
,, ,, 0- ,, ,, ,, ,, 13 z4 | und umgekehrt.
t, ,, Y- ,, ,, ,, ,t T4 4l

.Die Matrizen der &Gruppe sind Diagonalmatrizen.

Eot
Esz
Eo,
Eo{
Eo,

Eot
8,,
8,,
Ern
Eru

En
EsB
Egs
Ern
E*

tr&13
E,,
Eos
Es
Ew

Etn
8,,
Eu
Eu
E8

Etu
Ero
Eru
E6
Eos
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Nach Gleichung (6) enthält die Pentade Po die drei reellen Opera-
toren Eor., Eor, E* und die beiden imaginären E* , E*. Als reeller
(imaginärer) Operator wird hier der Kürze halber ein solcher mit
reeller (imaginärer) Matrizendarstellung bezeichnet. Durch die Kon-
struktionsvorschrift Gleichung (ro) zur Erzeugung der übrigen Opera-
toren wird dieses Verhältnis auf alle Pentaden ausgedehnt:

,,Die Operatorenreihe der fi Enp enthält awBer der Identitöt Eß neütu
reel,le Operatoren, nämlich Eor, Eor, E*, 86, E.a,, Es6, Eu,, Eun, Ea
und sechs imaginäre, näml,ich Eon,E*,Et ,Err,Eo,Enu. Jeile der sechs
Pentaden besteht aus d,rei reel,l,en wnd zwei imaginären Operatoren,"
Der Operator T der Diracschen Wellengleichung Ty,: o ist nach
Gleichung (S) aus den drei reellen und den beiden imaginären Opera-
toren einer Pentade, hier der Pentade Po, aufgebaut. In der Wellen-
gleichung (z) sind.nun die drei reellen Operatoren Eor, Err, E6 mit
den räumlichen Differentialoperatoren

verbunden. Die reellen Operatore ß E t *heißen daher die ,,raumartigen'' ,
die imaginären die,,zeitartigen" Operatoren.

Jeder Operator Er*, enthalten in denPentaden P6 undPr, ist mit
den sieberlnicht in diesen Pentaden vorkommenden Operatoren ver-
tauschbar.

Aus der Operatorenreihe lassen sich auf verschiedene Weisen je
drei Operatoren zu einer Triade zusammenstellen:

a) Die drei Operatoren der Triade gehören der gleichen Pentade an,
z.B. E*, Eor, Emi sie erfüllen untereinander die Bedingung (5).

b) Zwei der drei Operatoren sind einer Pentade entnommen, der
dritte folgt aus ihnen nach der Konstruktionsvorschrift Gleichung (ro)
und gehört daher dieserPentade nicht an, z.B. Eor, Eor, Eru: iEotEo*

c) Da jeder Operator in zwei Pentaden vorkommt, lassen sichTriaden
bilden, in denen jede der sechs Pentaden durch einen der drei Opera-
toren vertreten ist. Eine solche Triade ist z. B. Eot , E*, Ecn.

Wir unterscheiden dementsprechend Triaden erster, zweiter und
dritter Art.

g. Für die Transformationstheorie des Einelektronensystems und
seiner Diracschen Wellengleichung sind zwei Arten von Trans-
formationen zu unterscheiden:

a) Transformationen, die den Übergang von einem Bezugssystem
auf ein anderes verriritteln.

h: *, tz: *, ts: *
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b) Transformationen, die eine Anderung der inneren Eigenschaften
des Systems bedeuten.

Die Reihe der Operatoren Erl ist die Grundlage der Transformations-
theorie des Einelektronensystems.

a) Der Operator T der Wellengleichung ist ausden fünf Operatoren
Eor, Ess, Ess, E*, Eg6 einer Pentade, hier Pentade Po, aufgebaut.
In einem geeigneten Kontinuum R6 läßt sich jeder Vektor g in der
Form darstellen:

t,: tcrBat* xsEoz* rgEw* taEry-* ruE*.
Denn da die fünf Operatoren der Pentade nach Gleichung (S) die
Bedingung E',0- + T, EotEak: - EorEo, erfüllen, wird

lUl': frtg* tcze* 2cs2* tcaz* tctl.
Die fünf Operatoren der Pentaile Po, aus denen der Operator T sich
aufbaut, vertreten'hier die Einheitsvektoren auf den Achsen eines
orthogonalen Koordinatensystems im Ru mit drei raumartigen und
zwei zeitartigen Dimensionen und euklidischer Metrik. Jede Drehung
um den Anfangspunkt - im allgemeinen werden wegen der Nicht-
vertauschbarkeit endlicher Drehungen nur infinitesimale Drehungen
betrachtet - läßt sich in Drehungen um die Achsen des Ru zerlegen.
Symbolisch läßt sich eine solche Transformation als Vektorentrans-
forrnation in der Form darstellen: .

I U': (Er.cos d * iEn*sind) t (E rcosrl -'iEr*sind)
(rz\ | odet , f' : DroE Do|

[ *it Dtr-Eru cos I + il'ö*sin I : ]"'ru , ,;l : ldntt* .

D; p ist der auf den Vektor g wirkende Drehungsoperator, er bewirkt
eine Drehung in der Koordinatenebene durch die Koordinaten-
achsen rl und rn des Ru. Z. B. ergibt sich für Et*: E' die Drehung

7c1' : 11 cos z& - r, sin 
3?,_-; - fr1sin z8 * thcos 28, !cs' : fis,
*4 - 16a, X{ - X6.

Als Ergebnis erhält man:
,,Der Oferator T iler Wellengl,eichung iles Einelehtronensystems ist

I,,inear aus d,en fi;inf Operatwem einer Pentde (hier Po) zusatfl,n err-
gesetzt. Die el,f übrigen Operatorcn 6t Qperaüoreweih,e einschließl,ich
Identität bcstimmen d,ie Transformationen der ersten Art fltr den Über
gang aom e'inetn Bezugssystan a*f cin anderes. Diese Transformatiomen
I,autent' : D;uED;: miü D1r,: Etscos rl + iEtpsin O. Es iltlrfen ilabei
6l'l,e Döh zut Amsendwng hom,men, ilercn Er1, nicht in ,iener Pentail,e
l,iegem."
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Für die Wellenfunktion in kovarianten Komponenten lautet das
entsprechende Transformationsgesetz

rlt' : Dt*g.
b) Die Transformationen der zweiten Art sind dagegen durch die

zehn raumartigen Operatoren der Operatorenreihe bedingf. Das Trans-
formationsgesetz lautet für die Wellenfunktion in kovarianten Kom-
ponenten

tP' - DrPV
wiederum mit Dd *: Encos t9 * iE;1sind. Es dürfen aber nur die
zehn raumartigen Operatoren .81& angesetzt werden. Das in dieser
Weise von den zehn raumartigen Operatoren Etp aufgespannte Kon-
tinuum R1o heißt der ,,Phasenror,0fii," des Einelektronensystems.

6. Die Reihe der t6 Erp-Operatoren ist keine Gruppe. In einem
Kontinuum Rr, lassen sich aber aus den 16 Operatoren 16 Drehungen
herstellen. Diese bestimmen eine Gruppe G16 von oors Drehungen.
Jede der 16 Dr 3-Drehungen im R16 wirkt je auf 8 der 16 Komponenten
3rp eines Tensors Z:}t6Eou, während. die übrigen Komponenten

ungeändert bleiben. Ändererseits wird eine Tensorkomponente &t*
durch 8 der t6 Döe-Drehungen geändert. Abschließend gilt:

,,Zuar Reihe iler z6 Operatoren E 1v des Einelektronensystems gehört
eine Grupfe G* uofi *ts Drehungen im Kontinuum R.u.. Die Grupfe Gru
enlkält - wie ilie Operatorenreihe - sechs Pentaden, so daß 'iede Drehwng
in zwei Pentaden vorkommt. Dwrch d,ie Auswahl, einer Pentaile wird
irn R* ein R6 ausgezeichnet; das Kontinuun, Ru ist das einzige, das d'ie
dwrch, ilie rr itbri,gen Operatoren einschl'i,eßlich ldentitäü bedingten
Transformationen gestattet." (Abschnitt 5 a.)

7. Der Operator ? der Diracschen Wellengleichung Trp: o geht
durch eine Transformation nach Gleichung (rz) über in T' - Dr*T D,i
mit D6 oD,t: I. Für die vierkomponentige Wellenfunktion rp und
ihrekontravarianteDarstellung g erhält man gt' : Dt*Y und p' :rl,D;: .

Daher liefert die Transformation (tz) die transformierte Wellen-
gleichung (

(rs) sowie I,;:,=7;I,,X::!;!r::7;TiP : .

In Worten:
,,Die DiracscheGl,eichwng d,es ElnWrons ist inaariant gegen Lorentz-

transformationen," 8)

Sl Zur Darstellung der Lorentztransformatior im vierdimensionalea Raumzoit-
kontinuum sind nur die Operatoren D11, Dp, D1s, Dps, Dtt, Drl heranzuziehen'
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In der nichtrelativistischen Quantenmechanik ist der Drehimpuls
eine konstante Größe. Nach einem allgemeinen Satze der Quanten-
mechanik ist der Operator einer solchen konstanten Größe mit dem
Energieoperator vertauschbar. In der Wellengleichung Trl : o hat ?
die Rolle des Energieoperators. Die Komponenten des Drehimpuls-
operators sind

Ltz: . * - ,/ * : fittc- tüst1, Ls': frsts- frstz, Lt": xis- fistt'
Die Operatoren 213 sind mit T nicht vertauschbar, wohl aber die
Operatoren

Mw: Lp* *kE'"\
Mx: ü+i0""[ n sitt also tuIn*T - T M,o: o.
Mts: Zr, * t II' EßJ

Mit anderen Worten: Die drei Operatoren Z,, o sind die Komponenten
des mechanischen Drehimpulsoperators und die zugehörigen drei
Operator"n ! Orn die Komponeriten des Eigendrehimpulsoperators
oder Spinoperators. In der relativistischen Quantenphysik gilt der
Satz von der Konstanz des Drehimpulses bekanntlich nur unter der
Hinzunahme des Spins. Nach Abschnitt 5 gehören die drei Operatoren
Err, Er, Eozuden Drehungen um die drei raumartigen Koordinaten-
achsen des Ro.

8. Die 16 Produkte der Komponenten von ? und g bilden einen
gemischten Tensor J zweLter Stufe im Rn, der durch eine Matrix von
vier Zeilen und Spalten darstellbar ist. Jede solche Matrix ist aber
durch eine Linearkombination der 16 Darstellungsmatrizen der
16 Operatoren Ed e (Abschnitt 4) gegeben. Unter diesen Umständen
nimmt / die Form an
(t+) I : w: }iroBr*, iro: $PEr*rP).

Jh

Dieser Tensor / läßt sich in bestimmte Komponenten mit wesentlicher
physikalischer Bedeutung zerlegen:

1 a) derVierervektor X:i$Eot*r'*E** l*E** i*Eor,
. I o) ,, ,, M -irr4ro*i*E.g*iroEru *i*E*,t' 

| ") ,, Sechservektor S:r'rsErr*tiaErr* irn4rn*ioE**i*Eo*i*E*,
t al aie Skalaren iouEo, und 1r.Err.

Der Vektor X repräsentiert den ,,Viererstrom". Seine Komponenten
verhalten sich gegen Lorentztransformationen wie *, *, , * , *
und bilden dehalb einen kovarianten Vektor im R.. Die drei raum-
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artigen Komponenten sind die drei Komponenten des Vektors der
Stromdichte, die zeitartige Komponente stellt die Ladungsdichte daf
und entspricht der Größe f bzw. rN in der Theorie von Schrödin-
ger. Die Ladungsdichte ergibt ausgerechnet

L : * y{pz- rtzyt- Tsrpt* ,p*Va.

Die Abweichung von dem entsprechenden Ausdrucke bei Dirac:
tt{rt* gzgs+ t/a ?s * Val4r

erklärt sich durch die ander sa*igeZuordnung der Darstellungsmatrizen
zu den Differentialoperatoren bei Dirac. Die Diracsche Wellenglei-
chung würde nach Multiplikation mit Eot in der Operatorenbezeich-
nung von Eddington lauten

(- trB* -- trEw - t"Eo, * teB'_ * tsEotlg : o.

Das Erhaltungsgesetz von Ladung und Stromdichte kommt durch
divX:ozurrAusdruck. t

Dem Vektor M kommt die Bedeutung des Impulsenergievektors zu;
i*, i*, i* sind die Impulskomponenten, 1nu repräsentiert das Ver-
häItnis |, "Uo 

die Eigenmasse. Die Komponenten irr, irr,io desVek-
tors S stehen zum Elektronenspin in Beziehung. Aus Gleichung (r4)
folgt im Zusammenhang mit den Eigenschaften der En p-Operatoren

iotito* iori*+ ioetto * i*i*: o,

d. h. die Vektoren X und M sind zueinander senkrecht. Hier ist ein
Zugang zur H eis enb ergschen Unbestimmtheitsbeziehung. Die Lage-
beziehung ist nur in Ebenen L M angebbar und daher in einem Ra
nur möglich bei unbestimmtem M.

Der bisherige Bericht handelte vom Elektron ohne Einwirkung
äußerer Kräfte i zur Berücksichtigung äußerer Kräfte sind den Opera-

toren 4: *in den Gleichungen (a), (3) usf. Zusatzgheder V a bei-
zufügen. Die Zusatzglieder Yr,Vr, Zr stellen die Komponenten des
Vektorpotentials dar von einem auf das Elektron wirkenden Magnet-
felde, das Glied I/n das skalare Potential eines elektrostatischen Feldes.
Insbesondere mag es sich um das Feld des Wasserstoffatomkernes
handeln.

g.Ein System von zwei Elektronen a und / soll zunächst ohne
Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen ihnen behandelt
werden. Es seien

T ,Vr: o und TtYt : o
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die Wellengleichungen der beiden einzelnen Elektronen mit den beiden
Operatorenreihen Eor, Eor, E*, E*, E*, Ero, . . ., E*, E16 und
r-01, For, . . .rF* rF*r. . .rF*,Frrund den Operatoren

T ": EoJt * Eoeüa * Ewüs * EuL * Emüs

Tr : Furtr' * Foatd * Fm6' + FuU * Fooüu'.

Die Koordinaten der beiden Elektronen a und / seien x. wd tc! .
Da die Ladungsdichte des Elektrons a als Wahrscheinlichkeit für die
Anwesenheit des Elektrons a im Punkte r; gedeutet wird und die
Ladungsdichte des Elektrons "f "lr die Wahrscheinlichkeit der An-
wesenheit von/im Punkte x!, so liegt die Bedeutung derWellenfunk-
tion des Zweielektronenproblems (ohne Berücksichtigung der Wechsel-
wirkung) in der gemeinsamen Wa"hrscheinlichkeit, etwas von beiden
Elektronen anzutreffen. Die Wellenfunktion d.es Zweielektronen-
problems Vt(%t, ilt') ist demnach als das Produkt von g,(r) und
,n @i| anzusetzen :
(rS) y,t(te, xt'): rp,(x)Vr(rct').
Die Wellenfunktion des Zweielektronensystems genügt der Wellen-
gleichung
(16) (7"+ Tr)rp,.r: o,
wenn der Operator T, nur aul y, der Operator T1 nur aü rlr wirkt.

Je zwei entsprechende Operatoren der E3 x-Reihe und der F, r-Reihe,
d. h. je zwei mit demselben Doppelindex ik, sind vertauschbar, ihre
Resnltierende ist von ihrer Reihenfolge unabhätgtg ; E s n F , *: *Fr *E , o,
Der Operator
(rtl P-tZErrEr*

ih
transformiert die eine Operatorenreihe in die andere nach dem Gesetz
F, n : P E rlP . Da linear unabhängige Ltisungen linearer Differential-
gleichungen linear kombiniert werden dürfen, lassen sich die Lösungen
der Wellengleichung (16) des Zweielektronenproblems folgender-
maßen in symmetrische und antisymmetrische Lösungen gliedern;
(r8a) symmetrische vur (tcr,tle') : V"@t|rpt@il * ,l,r (xrlly" (*t'l
(rSb) antislmmetrische y,r(,4, xs') : V,@)W@i) - !,r\tlrl,"(*t") .

Gleichung (r8a) ist gegen eine Vertauschung der Elektronen invariant,
Gleichung (rSb) ändert bei Vertauschung das Vorzeichen. Nach der
Fermi-Diracschen Statistik komrnen als Ausgangspunkt für die
Liisungen des Zweielektronenproblems nur antisymmetrische Eigen-
firnktionen in Frage. Das läßt sich rein mathematisch erkennen: Die
Wechselwirkung zwischen den Elektronen e, f im.AbstandQ f ct wird
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durch Einführung des Wechselwirkungsenergiete.*s '1" in die Wellen-
gleichung (16) berücksichtigt. Diese Gleichung wird a"äiir.f, zur exakten
Wellengleichung des Zweielektronensystems. Der lVechselwirkungs-
energieterm erzeugt aber eine Singularität für r,y -->o, und die Glei-
chung kann daher durch endliche symmetrische Eigenfunktionen nicht
gelöst werden.

ro. Die beiden Operatorenreihen der E, o und F, u werden jetzt aus
formalen Gründen *it Eo und Fn bezeichnet, so daß also der Index i
in beiden Reihen die Werte i : or, 02, 03, 04, 05, r5, . . ., 34,16 in
der im Abschnitt ä eingeführten Reihenfolge durchläu{t. Aus beiden
Operatorenreihen lassen sich durch Kombination 256 Produktopera-
toren E, F - bilden. Wird berücksichtigt, daß jede Operatorenreihe
zehn raumartige Operatoren mit reeller Matrizendarstellung und sechs
zeitartige mit im4ginärer enthält, so ergibt sich:

,,ALts den be'iden einfachen Operatorenreihen d,es Zueielektronen-
systems entstehen 136 raumartige Operatoren E, F * und tzo zeitart'ige
Operatoren E, F *. Aus ihnen lassen sich die 256 Drehungsoperatorew

(rg) Dtn:ErrFrocos r9 + i\f *sin r9 : 'uu"** bild'en"'
Formal existieren daher für das Zweielektronensystem 256 unab-

hängige Transformationen der Form
(eo) V' ,, ==' Dt rnVrt
im Qegensatz zrr 16 solchen Transformationen des Einelektronen-
systems (Abschnitt 6). Aus den e56 Produktoperatoren E, F,,, werden

erl !;l:tt**etrische 
Linearkombinationen 7r *: ä (E' F *+ E ^ 

F r)

\ / 
[rroantisymmetrische 

' ,,' et*:E@rF*-E*Fr)
hergestellt. Die Numerierung der E- und der F-Operatoren ist in
beid.en Reihen gleichlaufend und die Matrizendarstellung soll für
beide Reihen die gleiche sein. Die 136 ytntetgeben die :36 Drehungs-
operatoren.
(zz)

,,Die r36
formationen,
die Form
(eS) tp' : A r, ,oV \

hab en. Sie a eru anileln Komp onenten s ymmetri s cher ( antis ymmetrischer )
Eigenfunktionen uieder in Komponenten symmetrischer (antisymme'
tri scher ) E igenfunktionen.'

Jahresbericlrt d. Deutschen Mathetn.-!'ereinigung' XLIX' r' Abt' Helt t t6
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Ar*: EruFrucos @ * iYr*sin @ : j"'*'o
Drehungsoperatoren A, * bestimmen 136 Lorentztrans-
itie fär d,ie koaarianten Komponenten der Wellenfunktion
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Werden andererseits im Transformationsgesetz g' ,t: D1,tutps1 nut
die 136 raumartigen D, *: ErsF16 cos I + iEf * sin t} zugelassen,
so erhäIt man 136 unabhängige Transformationen, die eine Anderung
der inneren Eigenschaften des Zweielektronensystems bedeuten. Ztt

den 136 raumartigen Operatoren D, *tritt der Operator P : + S n op ,i:r
(Gleichung r7) als ,,Vertauschungsoperator". Er vertauscht die
En - Operatorenreihe mit der F;Operatorenreihe nach dem Gesetz
Et: PFiP,Fi: PEoP. Da die beiden Elektronen e, f nicht unter-
scheidbar sind, gibt es eine Vertauschungstransformation, sie wird
durch den Operator bewirkt:

(z+) k : EtaFr6cos | + i ? P+ r) sin f : rtF'*t)' .

Der Operator A trarisformiert die antisymmetrische Wellenfunktion
in Gleichung (r8b) so, daß für g: n die Funktion y,1: - tpl , ist.
Er bewirkt also eine Vertauschung der beiden Elektronen, während
sich für den Ortsvektor der beiden Ladungen ergibt

r6 r6
Z (Enh* Frtd) + ä (Eox,i' * Fox) .

Die Tranrror-"iir, ,r"rt"uscht also i"*.- wie Spinkoordina ten. Zwei
Elektronen gleichen Quantenzustandes gehören dann und nur dann
zu einem stationären System (He-Atom oder Hr-Molekel), wenn sie
entgegengesetzten Spin haben. Abschließend gilt:

,,Die t36 raumartigen Produktoperatoren ErF* bedingen 136 unab-
hängige raumartige Transformationen Dr*, d.h. 136 Freiheitsgrade.
Das dwrch sie bestimmte Kontinwum Rrru ist d,er Phasenrawm des
Zueiel,ehtronensystems. Der r3T. Freiheitsgrad, uird dwrch den Ver-
t au s chungs op er at or b e di n gt ."

Der Aufbau eines Phasenraumes für das Zweielektronensystem läßt
sich noch in anderer Form durchführen. Dazu werden zwei neue
Operatorenreihen von r6C; und von r6Dr-Operatoren aufgestellt,
aus denen 256 Operatoren C;D7 entstehen. Die 136 raumartigen C oD*
dieses CD-Systems sind lineare Kombinationen der 136 Tr, * des
obigen EF-Systems.

Die Punkte des C D-Phasenraumes stellen Wahrscheinlichkeits-
verteilungen mit festem Moment und unbestimmtem Orte dar, die
Punkte des EF-Phasenraumes Verteilungen mit festem Ort und un-
bestimmtem Moment. Die beiden Phasenräume sind konjugiert im
Sinne der Hei senbergschen Unbestimmtheitsbeziehung.
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rr. Die bisher unberücksichtigte Wechselwirkung der beiden Elek-
tronen aufeinander kommt in einer Abänderung der Wellenfunktion
(Gleichung 15) zum Ausdruck. Die Anderung ist bedingt durch einen
in der Wellengleichung (16) auftretenden Term der Wechselwirkungs-
energie V. Die unter Benutzung der r37 Freiheitsgrade.durchgeführte
Berechnung liefert - in Einheite " ::gemessen -- den Wert

v- t.--P.
r37 ref

Darin ist r,, der Abstand der beiden Elektronen voneinander. Der
skalare Faktor =^j.. stellt tlie Coulombsche Wechselwirkung d.ar,r37 /et
daher ist r37 der theoretische Wert für die ,,Feinstrukturkonstante"
hc

ine''
Als zweite Fundaäentatkonstante liefert diese Theorie nach Ed-

dington das Massenverhältnis von Proton und Elektron. Tritt die
Masse m, eines Protons oder Elektrons mit einer neutralen Vergleichs-
masse lnz ztlsammen, so wird das System Vergleichsmasse--Elektron
(Proton) durch einen Doppelwellenvektor y),r beschrieben in einem
Phasenraum Rrru, dessen 136 Freiheitsgrade nach Abschnitt ro durch
die 136 raumartigen Produktoperatoren E, F ^ bedingt sind. Der
Phasenraum Rro des einzelnen Elektrons (Protons) hat nach Ab-
schnitt 5b) zehn Freiheitsgrade, bedingt durch die zehn raumartigen
E-Operatoren. Für den Phasenraum der neutralen Vergleichsmasse ,t z
steht nur eine Dimension zur Verfügung. Der Doppelwellenvektot V,r
stellt sich dann und nur dann als Produkt zweier einfachen Wellen-
vektoren dar, wenfr ffit, m2 die quadratische Gleichung
(zs) ro mrz -- 136 fiLflLz * mzz : o
erfüllen. Diese Gleichung ist auch die Bedingung dafür, daß sich das
Volumenelement d Rr* des Phasenraumes Rrru als Produkt der Volu-
menelemente dRro, dR, der Phasenräume Rro, Rt darstellen läßt.
Das Verhättnis der beiden Lösungen der Gleichung ist das Massen-
verhältnis .4 - 1847,6 von Proton und Elektron zueinander.

II. Die geometrische Darstellung der Operatoren und Transformationen.
rz. Die Reihe der 16 E-Operatoren erschien im Teil I als eine Grund-

lage der Diracschen Wellengleichung und ihrer Theorie. Der Operator
der Wellengleichung ist linear aus'den fünf Operatoren einer Pen-
tade Po aufgebaut. Aus Po entwickelt sich die ganze Operatorenreihe
von 16 Operatoren mit sechs Pentaden, so daß mit Ausnahme der
Identität jeder Operator in zwei Pentaden enthalten ist. Aus der

r6+
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E-Reihe entsteht eine Gruppe G1u von Lorentztransformationen.
Ihre'struktur ist durch die Eigenschaften der E-Reihe mit ihren
Pentaden, Tetraden, Triaden usf. vorgezeichnet. Durch die Auswahl
einer Pentade Po zum linearen Aufbau der Wellengleichung wird in
einem Kontinuum Rr6 ein Kontinuum Ru ausgezeichnet. Die ftinf
Operatoren der ausgewählten Pentade Po vertreten zugleich die
Einheitsvektoren auf den Achsen eines orthogonalen Koordinaten-
systems im Ru. Dieser Ru ist die Mannigfaltigkeit, die alle durch die
rr übrigen Operatoren bedingten Transformationen gestattet. In der
Matrizendarstellung der Operatoren kommen auf jede Pentade drei
Operatoren mit reellen und zwei mit imaginären Matrizen. Die Eigen-
schaften der E-Operatorenreihen garantieren die Lor entzinvarianz
der Wellengleichung und ermöglichen die Berücksichtigung des

Elektronenspins. 'Drei der Größen ! n* sind. die Spinoperatoren-
komponenten, andere Operatorenkombinationen stellen Stromdichte
und Ladungsdichte dar. Alles gilt sinngemäß auch für Systeme mit
zwei Elektronen. Bei Systemen mit einem oder mit zwei Elektronen
bedingen die Operatorenreihen die Phasenräume und ermöglichen
schließlich die Bestimmung der Feinstrukturkonstanten und des
Massenverhältnisses.

13. Wir erhalten einen ganz neuen Aufbau dieser Theorie, wenn
wir die Liniengeometrie zur Basis unserer Untersuchung machen.
Unter der üblichen Benutzung der sechs Plückerschen Linien-
koordinaten 

foo:,cr,!rr' t(*!t {i,h:r,2,3,4)
{ür den Strahl XY durch die beiden Punkte X(xr: xr: xs: xt) und
Y (yri lzi !s: h) bezeichneir wir mit dem Buchstaben /'den linearen
Strahlenkomplex, setzen also

T: larr,f r*: enfn* aßfß* anfui* eufu* au|zt* estfu: e.
Wir benützen l- gleichzeitig als Symbol für die involutorische

Nullkorrelation dieses linearen Strahlenkomplexes, also für die be-
kannte Verwandtschaft, die der Ebene n mit den Koordinaten 'Lt, , 'u , n)

den Punkt P als ,,Nullpunkt" zuordnet mit den Koordinaten
an* arna { arnw &rs- arnu I arnw e _ 6rz- &n4lt - Qr4ü

fr - --ärri+ar"a + "rrrt 
'l:-ärr;7orro l orrwt a --ir"i4arrrl"r*

und die umgekehrt einem Punkte P mit den Koordinaten x, ! , z
die Ebene z als Nullebene zuweist mit den Koordinaten

q,*-a** ! arrzarr':| a1^zl * ayzll:- q,ox * a"ry -.1arnz' a'- - aur * a2nyla"nz' u - -?:t=!t:"=!:t! .aul*arnylarrz
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Bekanntlich habefl zwei lineare Strahlenkomplexe T o, J'6 eine lineare
(hyperbolische oder elliptische) Kongruenz gemein, deren oo2 Strahlen
mit zwei (reellen oder konjugiert imaginären) windschiefen Leit-
geraden inzident sind. Aus den beiden Nullkorrelationen lo,Io resul-
tiert eine gescharte Kollineation mit der Elementarteilercharakteristik
[(rr) (rr)]. Die beiden Punkte p o,P o, die einer gegebenen Ebene z
als Nullpunkt durch die Nullkorrelationen J-a ,1, zugeordnet werden,
sind homologe Punkte der gescharten Kollineation und liegen auf
einem Kongruenzstrahle. Die oo2 Kongruenzstrahlen sind die Doppel-
strahlen der Kollineation und die beiden Leitgeraden der Kongruenz
die Kollineationsachsen. Sind die beiden Komplexe füreinander null-
invariant, verschwindet ihre simultane Invariante ("il,so ist die
Kollineation geschart involutorisch. Je zwei homologe Punkte P o,P u

werden auf dem durch sie gehenden Kongruenzstrahle harmonisch
durch die Leitgeraden getrennt.

Die symbolische Gleichung
Tolu: Eob, wobei lo' : f'uz :T,

bedeutet im folgenden: Aus den involutorischen Nullkorrelationen
der Komplexe J-o und J'o resultiert die gescharte Kollineation E o a,
und die beiden Komplex" I'o,f 6 haben die lineare Stqahlenkongruenz E
gemein. Bei nullinvariantenKomplexenist also /.o16: Tuf o,E otZ:T.

14. Sechs lineare Strahlenkomplexe, von denen jeder für die fünf
übrigen nullinvariant ist, bilden einen Satz von Fundamentalkom-
plexen.a) Wir bezeichnen die sechs Fundamentalkomplexe sowie
gleichzeitig die durch sie bedingten Nullräume bzw. Nullkorrelationen
mit Ts, /r r, lr, r s, la, rsi /r': T (i:o,:, ' '',5)'
Sie bestimmen zu zweien 15 geschart involutorische Kollineationen
Tul*- Eirc: Err; (und schneiden einander paarweise in 15 linearen
Strahlenkongruenzen.) Die 15 $eschart involutorischen Kollineationen
bilden von selbst sechs Pentaden Po, Pr , Pu, wobei jede Kolli-
neation in zwei Pentaden auftritt:

Po Pr P2 P3 P4 P6
ToIt* Eo, /|olr: Eo, lrfn: Eu frf ": Ers lr|n: Ern lrlu: Eru
Iolr: Eoz frfr: En l|ofr: Eoz lrlr: Er, lrTn: Ezt Trlu- Ezo

J-rfr-Eo, lrl":Ers frTr-_E|g J"ol-t: Eos fsfl_ Eu /'rfu-888
Tof n: Eu lr/||n Eu frfn_ Ew frfn-- Eu fofn: Eot ln/":u- Eu
ftJ"t: Eor Trfu: Ett frlu: Ezo r:rlu-- Ew Tn/':u- Eß lolu- Erm'

4) F. Klei n, Zur Theorie der Linienkomplexe des ersteu und zweiten Grades. Math.
Annalen z ft87o1.
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fn Worten:
,,Die Süruktur der Reihe d,er t5 Kallineationen (Kongruenzen) ist ein-

schließIich der Pentaden mit der Struktur der Era-Operatorenreihe des
Einelektronensystems (Teil, I, Gleickung rt ) identisch."

Die fünf Elemente je einer Pentade Pt haben je einen der beiden
Indizes gemein zufolge ihrer Entstehung als Resultierende der Null-
korrelation je eines Komplexes mit denen der fünf übrigen. Wird ein
Element E;1der Pentade.P; mit den vier übrigen Elementen dieser
Pentade kombiniert, so entstehen vier neue Elemente, die zusammen
mit Eo* die Pentade P* bilden. Z.B. gilt

mit
PL-

Aus einer Pentade der Kollineationen gehen die übrigen Pentaden
strukturell in derselben Weise hervor, wie das im Abschnitt 3 von
den Operatorenpentaden gezeigt wurde. Die resultierende Kollinea-
tion zweier Kollineationen gleicher Pentade gehört einer anderen
Pent'ade an.

Die E-Operatorenreihe des Einelektronensystems ist keine Gruppe;
dagegen bestimmen die aus ihr hervorgehenden 16 Drehungen (ein-
sehließlich Identität)

t': (E*cosI +i0r 7,sin,?)f(E*cosü -iEn 7,sinO) : D;*ADrl
(Gleichung Iz) nach Abschnitt 6 eine Gruppe von oo18 Drehungen.
Die aus den sechs Fundamentalkomplexen resultierenden r5i geschart
involutorischen Kollinationen bilden eine Gruppe Gre mit der Identität.

rg. Wir erinnern daran, daß (Abschnitt 4) die Operptorenreihe der
Er1 außer der Identätit sechs Operatoren mit'imaginärer Matrizen-
darstellung und neun mit reeller Matrizendarstellung enthielt. - Wir
setzen sechs reelle Fundamentalkomplexe llo, T, , l"s voraus. Die
drei Komplexe To, Tn, -l'o sollen die entgegengesetzte Windung haben
wie die drei übrigen Tr, fz, fs. Dann hat jede der sechs geschart
ihvolutorischen Kollineationen

lolo: Eor , ToJ'u: E*, Tnl'o: Brc, Trfz: Erc,, ltl's: Err,
, TrTg= En

zlvei konjugiert imaginäre Kollineationsachsen; die Kongruenz ihref
Doppelstrahlen ist elliptisch. Die übrigen neun Kollineationen haben
reelle Achsen, also hyperbolische Doppelstrahlenkongruenzen. In jeder

G. HesxzeL:

EorBor- Tofrfo/|z: Tr/loilg/lz- Trfa: E r )
EorDor: TaTtToTr_ /|tJ|o/|io/^:a=* TrTs: Ett I ai"t" vier bilden
Eor4on: J|;J|tfoln: fr/|;[rl*: TrTn: Er+ [ "rt 

die Pentade
E-E*- lTo TrToTs: lrToToTu: lti'o: Eru I
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llcnt;icle iirgcn tJrci liollincationrn rilit rr:cllen uild zwcl rnit konjugiert
irx,r6giniircn Ächscn, und zlv;lr rntsprcch*n rlic li*llincationcn f:,, mit
rct:llcn Äclrstln dcr"r Opcratorr,n 11,,- glt:icher Indizes i, A rnit. rccller
llutlizcnrla.rstrllung uncl dit: Itollineationcn /J,,, rnit konjrrgicrt ir:ragi-
niirt,:n t\rlrsrn tlcn Opcratorrn /i, *. glciclrcr Indizi.:s / , Ä rrrit imaginiircr
\I r,rt ri z*rr clrr.rs tci I u n g.

Ilie t,lnttrrsuclrntrg <lt,r ( )prratcx'cnrt:ilicrt Ii ,,. drs liinclcktr'ollcrt-
systr:nrs rnit I{ilfc tlrr r5 grschtrrt. invr-rlutr"rr:isr:ltcn Iicllirrcationc,n lr;
rlcr tirup;it: (i,,, r'virtl l:t:sortit'rs t'infar:lr unll anschartlich, ttettn ulilr]
sir.:h t'lcr {r:lgcntlen geolnctr-iscircn Älr}riltlurrg ir*dic:'tt :

lh. I)ir {ir^up1lr {ir,o dcr gcstlrart ittvohit.lrrischrtt Iiollint:;ttioncn l:,,..
l:rst:ltcint irr.rtlt als lit.rn"rrncrsche (irnppt', 11. Ir. sic l:cstt'ht aus dcrt
Iioilincltior"r{:rr, r,lit cinc It nmrr}crsc}tt: Fliir:ht /{"i vicrtcn {inldE:s
{ltig. ii irr siclr iilrcl'fii}rxrn I)ic r6 Iinr:tc'npunktc /r rlcrr Krrrnt}tcr
schcrr lilaiclrc nnri ihr"c rlo1:prltt'n llcriihnrngscbcncn r bilslcn dic be*
kunnle Ii urnill(rrsclrt' Iiulfigrrrirtion" \\:ir sctzt,rtt sie r,'ollstiinclig rce:ll
voriurs. In jcrfur' Iilrt'nr ;r dcr liortl'igulatir:n licgcrt serchs linoten*
prrrrlitt l) auf rinrnr iicgelschnittt Äs, liings dt:.ssen dic libcnc z clir:
Ii rr rr: I]1(:l sclir l''llir:lrt- lrt:riihrt" l)rrrch jcdcn Iinotcniruukt I) tlcr
Konfigrrration gt-:hcn sccirs Hbcncr"r:i:; sie utlhiillcn eincn Iicgel zrvcitcn
{irarlr:s 1{*, rlrrr sir:lr ck:r- Ii u rn nrc rschcn illäche in P anschntit:gt. }iin ge-
gcbcvl(11' I{nottit*
lntnlit elct' Iion-
figurlrtion, n'ir
il(:nnclr ihrt 1',,,,
lvirtl clur-ch <lir:
Ider:tität Ii t$ in
sich, rlurch tlic r5
gcscl r ;rrt i rr r.'olt tto-
rischen Kolline;r-
titxcn /J,* in tlit
r 5 irnc{*ren [ion-
iigurationspnnktt'
iilnrftihrt.\Vertlen
rlicsc l)unkt.c cnt*
s1:rcche nd rnit P, *.

l-rezei ch net,sti sintl
rlirOpcr;rtorenl: u,,

dcs liinelektront'n-
systelns clen Kno-
tenpunkten t1e r Iiig. r
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Kummerschen Konfiguration umkehrbar eindeutig zugeordnet. Des-
gleichen wird eine gegebene Ebene nru der Konfiguration durch die
Identität in sich selbst, durch die rg geschart involutorischen Kolli-
neationen E ro in die 15 übrigen Konfigurationsebenen verwan-
delt. Bezeichnet man diese Ebenen entsprechend mit na1,., so sind
die Operatoren En* des Einelektronensystems auf die Ebenen der
Kummerschen Konfiguration abgebildet. Jedoch ist weder in der
einen noch in der anderen Form der Zuordnung die einfachste Abbil-
dungsform der Operatorenreihe erreicht. Dies geschieht vielmehr
durch Geradenabbildung.

,/'
\/E* \.rl \

Energieoperator r { ;- vierervektor x
Impulsenergievektor M

.o.oo t

Spinoperatoren rt-,rr. I sechservektor s

Fig.2

Die in einer bestimmten Ebene az der K ummerschen Konfiguration
liegenden sechs Knotenpunkte auf dem Kegelschnitte ftz werden in
willkürlicher, aber fester Reihenfolge (Fig. e) mit

Pn, Pr, Pr, P6, Pa, P6

bezeichnet. Sie bilden in dieser Reihenfolge auf kz ein Pascalsches
Sechseck mit der Pascalgeraden Er.. D?t Pascalsechseck hat
15 Seiten PtP*, die Schnittgeraden der Ebene mit den 15 übrigen
Ebenen der Kummerschen Konfiguration. Die r5 Kollineationen Er3
der Kummerschen Gruppe verwandeln n in diese 15 Ebenen, und
letatere hinterlassen die 15 Seiten PrPl des Pascalsechsecks ii n
als Spuren. Durch die Bezeichnung

PrPo - Eit (i,h-o,t,2,3r4,5)
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werden sowohl die 15 Kollineationen Eae der Kummerschen Gruppe
als auch die 15 Operatoren E6p der Diracschen Wellengleichung des
Einelektronensystems auf die rg Seiten Eo * des Pascalschen Sechsecks
abgebildet. Man erkennt auch leicht, daß je die fünf Seiten durch
dieselbe Ecke fünf Operatoren einer Pentade darstellen. Mit anderen
Worten:

,,Die rS Seiten Eu* eines vollständigen P ascalschen Sechsecks
Po, P, , Pu sind die Bild,er der rJOperatorem Euo der Diracschen
Wellengleichung und ebenso d,er 15 Drehungsoperatoren Do* ( Abschnitt 5)
fiir die Transformationen dieser Wellengleichung. Die sechs Echen
repräsentieren d,ie sechs Pentad.en, indem die Jünf Seiten durch die
gleiche Ecke die fünf Operatoren der entsprechenden Pentade darstellen.
Die Pascalgerad,a Erc d.es Sechsecks soll als B'i,Id, d,es gleichnamigen
identischen Operators Eru gelten. Es zeigt sich' alsbald, dal3 die gesamte
Operatorentheorie d,er Dir acschen Well,engleichung a.rn P ascalschen
Sechseck in all,en Einzelheiten aerfolgü werden kann,."

Nach Abschnitt 3 entstehen aus den fünf Operatoren einer Pentade
die sämtlichen übrigen Operatoren E oo nach demselben Bildungs-
gesetz. Werden die Operatoren E"o(k - r, 2, 3, 4, il der Pentade Po
rnitE ookombiniert, so entstehen nachder Gleichung (ro) iE "uE ox:Ern
außer der imaginären Einheit iE otz * z vier neue Operatoren En*, die
zusammen mit Eon die Pentade Po bilden. Dieses Konstruktionsgesetz
kommt am Pascalschen Sechseck in einfachster Weise zum Ausdruck.
Der aus E oo und Eo p resultierende Operator En * ist abgebildet äls die
dritte Seite (Schlußseite) des durch die Strecke Eor: PoPo und
Eor,: PoPu ausgespannten Dreiecks. Wird in dieser Weise die Bild-
gerade E o u der Pentade Po mit den vier übrigen Bildgeraden dieser
Pentade kombiniert, so entstehen vier neue
Bildgeraden, die zusammen mit E on die
Pentade P1 darstellen, d. h. durch den
Punkt P; gehen.

Den drei BildgeradenE o ü E o x, E asliegen
bzw. die Punkte P*, Pn, Po gegenüber
(FiS. 3). Die drei Paare von Punkten und
Geraden Pr, Eoü Pt, Eoti Po, Eu* be-
stimmen als Perspektivitätszentren und
Perspektivitätsachsen drei perspektive
Involutionen iloo, flor, Ifnr. Aus je
zwei der Perspektivitäten resultiert die dritte und aus 'allen

dreien die Identität, insbesondere gflt n"e 'nor,- ffi1. Jedes Drei-
seit des Pascalschen Sechsecks bringt somit das Bildungsgesetz

Fig.r
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der drei in ihm dargestellten Operatoren zum Ausdruck. Die beiden
Dreiseite En Eß EB und Eot Eo' Eq6 im Pascalschen Sechseck
bestehen, aus den Bildgeraden der sechs zeitartigen Operatoren
(FiS. e). Durch jede Ecke des Sechsecks gehen die Bildgeraden dreier
raumartigen und zweier zeitartigen Operatoren. Die Eigenschaften
der Operatorentetraden und Operatorentriaden (Abschnitt +) lassen
sich in der Abbildung leicht nachweisen. Übrigens hat eine Operatoren-
triade erster Art (+") drei Bildgeraden durch dieselbe Ecke, eine
Triade zweiter Art (ab) ist auf ein Dreiseit des Pascalsechsecks ab-
gebildet, dessen Ecken mit drei Ecken des Sechsecks zusammenfallen;
die drei Bildgeraden einer Triade dritter Art (4c) enthalten zusammen
alle sechs Ecken des Pascalsechsecks.

Im Zusammenhang hiermit ist zu bemerken, daß in der Kummer-
schen Gruppe Gru die drei Kollineationen einer Triade zweiter Att zu-
sammen von dreieh der sechs Fundamentalkomplexe abhängert, z. B.

Eot: lrf.r., Eor: /lo/':z, Err: lrlz,
und die drei linearen Kongruenzerl ihrer Doppelstrahlen sind die
Schnittkongruenzen dieser drei Komplexe. Die drei Paare Kollinea-
tionsachsen (Leitgeradenpaare der Kongruenzen) liegen in einer Regel-
schar zweiter Ordnung; die Strahlen dieser Regelschar sind die ge-
meinsamen Strahlen der drei Komplexe. * Die drei Kollineationen
einer Triade dritter Art hängen zusammen von allen sechs Funda-
mentalkomplexen ab, z. B.

Eor: IoTr, E*: lzTa, Est: lrln'
Hieraus folgt:

,,Es gibt zo Triadem zweiter Art und z5 Triaden dritter Art. In der
\-- GruppeGrrliegen die ilrei Paare Kol,Iineationsachsen (Leitgeraden) eimer

Triade zweiter Art in eiaer Regelschar zweiter Ordnwng. Die drei Paare
Kol,Iineationsachsen (Leitgerailen) einer Triade dritter Art bilden die
d,re,i, Gegenkantenpaare eines Tetraeders. Die Gegenkantenpaare sind
entueder alle drei reel,l, oiler eines isü reell, unil d,iebeiden anileren,bestehen
aus koniugiert imaginären Geraden. Die Operatoren einer Triade dritter
Art sinil entweder alle drei raumartig od,er einer ist rawmartig, die beiden
anileren sind, zeitartig."

In Abschnitt 7 und 8 wurde die physikalische Bedeutung der Op"-
ratorenreihe angedeutet. Die Übertragung au{ die jetzt gewonnene
Abbildung ergibt (Fig. e):

,,Die flinf B,ililgeraden Es1 , E* dwrch Po repräsentieren ilen
Energieoperator T iler Wellengleichung, davon die aier ersten zwgle'ich
ilen Vierersürun, (Vierentektor X), ilie drei ersten die Süromdichte, ilie
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vierte die Lad,ungsd,ichte. Die vier Straklen Eru, Eru, Eru, Enu durck Pu
refräsentieren den Impul,senergieaektor M . Die sechs Seiten Err, Err,
Eo, Ern, Ern, Ern des aollständ,igen Vierecks PrPrPrPo sind das Bild
d,es Sechseyaektors S, dauon gehören die dre'i ersten Bildgerad,en (also
die Seiten des Dreiecks PLP,PJ dem E'igend,rehimfulsoperator des
Elektrons. Die Bi,ldgerad,engruppen des Energieoperators T , des Sechser-
aektors S und des Impul,senergieuehtors M setzen sich zum aol'lständigen
P ascalschen Sechseck zusaln',nen. Das vollständ,ige Sechseck, mit
Pascalgerad,e reprrisenüiert damit auch, den Tensor .l : rprp gemäfi
Gleichung r4 und der Zerlegung in Gleichung r4a."

17. Bei der Behandlung des Zweielektronensystems (Abschnitt 9
bis rr) treten zwei Opera{orenreihen, 16 Operatoren E; und 16 Ope-

ratoren Fa gegenüber,-wobei a die Bedeutung der 16 Doppelindizes des

EinelektronenSystems übernimmt. In der Bildebene ist der Opera-
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torenreihe Ei des Elektrons e die Pascalkonfiguration Po, Pr, . . -, Pu
mit Pascalgerade und Seitenbezeichnungen E.d zugeordnet, dem
anderen Elektron f die Pascalkonfiguration Pd , Pt', . . , Pu',
mit Pascalgerade und Seitenbezeichnungen Fn FiS.4). Die beiden
Pascalkonfigurationen sollen jedoch durch Drehung vom Betrage z
um einen Punkt P ihrer Ebene ineinander übergehen. Aus den beiden
Operatorenreihen .Ea und Fo resultieren zJ6 Operatoren E rF *, und
diese bestimmen (Abschnitt to, Gleichung 14) zJ6 Drehungsopera-
toren Dr*: ErcFr. cos $ + iEf* sin 8. Offensichttich werden diese
256 Dt- durch die 256 Schnittpunkte der 16 Geraden der ersten mit
den 16 Geraden der zweiten Konfiguration dargestellt; es braucht
nur der Schnittpunkt der Bildgeraden E 1 und F * die Bezeichn ang D , *
zu erhalten. Von den 256 Dr* sind 136 raumartige Operatoren; sie
bestimmen nach Abschnitt ro den Phasenraum Rr* des Zweielek-
tronensystems. Dei Vertauschungsoperator P des Zweielektronen-
systemes bringt die Nichtunterscheidbarkeit der beiden Elektronen a

und / zlrm Ausdruck. Er vertauscht die beiden Operatorenreihen Ea
und Fn, und die durch ihn bedingte Vertauschungstransformation
(Gleichung 24) bringt für g: z diese Vertauschung hinsichtlich der
Wellenfunktion zum Ausdruck. Offensichtlich geschieht das in der
Bildebene durch die Drehung (P, 9) mit dem Drehpunkte P , die für
g: n die Pascalkonfiguration der Eo mit der Pascalkonfiguration
der Fa vertauscht. Abschließend gilt der Satz:

,,In der iloppelten Pascalkonfigwration werden die 256 Drehungs'
oferatoren Dt, * durch di,e 256 Schnittpunkte D1* d,er 16 Eo-Bildgeraden
m,i,t den 16 F d-Bildgeraden d,argestellt. Daaon ergeben d'ie roo Schn'itt-
pwnkte der ro raumartigen Eo-Bil,dgerad,em mit d'en ro ra.uc?nartigen
F;Bildgerad,em und die 36 Schnittpunkte d'er sechs zeitartigen Ei-
Bildgerailen mit den sechs zeitarüigen Fr-Bildgeraden zusnlrnrnelL die
Bilder d,er t36 raumartigen Operatoren Dr*. Sie repräsentieren damit
r36 Freiheitsgrade des Zweielektronensystems. Der Vertawschungs-
operator unil damit d,er r3T.Freiheitsgrad des Systems ist d,urch den
Drehpunkt P d,er doppel,ten P ascalkonfigwration dargestelk."

Daneben werden aus den ErF *im Abschnitt ro (Gleichung er) noch
136 symme.trische Linearkombinationen Trn,: *(ErF*{ E*F) ge-
bildet. Sie bestimmen nach Gleichung zz und z3 die 136 unabhän-
grgen Lorentztransformationen. Da EtF * in der Bildebene der
Schnittpunkt der Geraden E1 und F,n und E *F1 der Schnittpunkt
von E,* mit F3 ist, so ergibt sich:

,,f% d,er d,oppelten Pascalkonfigwation werden die t36 Trro urd'
damit ilie 136 Lorcntzüransformationen A1^ dwrck die t36 Punktc-

G. Heafizsr:
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paare ErF *, E *F, d,argestellt; urLter d,'iesen Pwnhtepaa,re% sind fi Dof-
pel,punkte, bedingt durch I : m. Da die Geraden E5 und F u parallel sind,
liegen d,'ie 16 Doppelpunkte y6i euf der unendlichfernen Geraden; die
übrigen rzo Punktepa&re yt m (I + m) bestehen ie aus zuei Punkten,
deren Verbindungsgerade durch P geht."

Natürlich kann man zur Beschreibung des Zweielektronensystems
von zwei Kummerschen Flächen K,a und K1a nebst ihren Kolli-
neationsgruppen Gru und Gi, ausgehen..Aus den 16 geschart involuto-
rischen Kollineationen von Gr. und den 16 von Gi, (einschließlich
Identität) resultieren 256 Kollineationen des dreidimensionalen Rau-
mes; sie repräsentieren die 256 Operatoren des Systems und die ver-
schiedenen aus ihnen abgeleiteten Trans{ormationen der zugehörigen
Diracschen Wellengleichung. Der Vertauschungsoperator P und die
durch ihn bedingte Vertauschungstransformation kann durch eine
Drehung um eine Achse p wiedergegeben werden, die beim Drehwinkel
V: n die beiden Kummerschen Flächen und ihre Gruppen ver-
tauscht. Jedoch sollen diese geometrischen Darstellungen hier nicht
weiter verfolgt werden.

III. Die Beziehungen der Diracschen Theorie
zur Polarentheorie des linearen Komplexes und seiner Kongruenzen.

18. Die Gründe und Vorbedingungen für die Darstellung der Opera-
torenreihen Diracscher Wellengleichungen durch geometrische Kon-
fi3urationen und Transformationen sind in der Polarentheorie des
linearen Komplexes und seiner Strahlenkongruenzenl) zt suchen.
Die Rolle der Kummerschen Fläche ist eine sekundäre.

Der lineare Strahlenkomplex enthält oo4 lineare Strahlen-
kongruenzen; sieht man die lineare Kongruenz als das Element des
linearen Komplexes an, so erhält man eine Mannigfaltigkeit vierter
Stufe und in dieser bedingt der lineare Komplex eine Polarität. Jede
lineare Kongruenz bestimmt nämlich einen geschart involutorischen
Raum - Elementarteilercharakteristik [(tr)(lr)] oder lPz\) - als
dessen Deckstrahlenkongrrtenz. Zwei konjugierte Elemente in der
Polarität des linearen Kompleies sind zwei lineare Kongruenzen, von
denen jede im geschart involutorischen Raume der anderen in sich
übergeht. Einer gegebenen linearen Kongrrtenz Ci des Komplexes
sind oog lineare Kongruenzen konjugiert. Sie bilden das Polarkongruenz-
gebüsch Cltsl vonCl, und. Cl ist die Polkongruenz. Jede derooslinearen

5) Haenzel, Die Polarentheorie des linearen Strahlenkomplexes und seiner Strah-
lenkongruenzen. Journal f. d. reine u. angew. Mathematik r8r (roro) s. 45-6o.
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Kongruenzen geht im geschart involutorischen Raum von Cf in sich
über, und umgekehrt ist Cf invariant für dieoos geschart involutorischen
Räume jener Kongruenzen. - Den oo1 Kongruenzen eines Kongruenz-
büschels Clttl sind im gleichen Sinne die ooz Kongruenzen eines
Kongruenzbündels Cltzl konjugiert. Es ist nun leicht, die Konfigu-
ration des Cl-Polarpentaeders ztr bilden, die dem Polarpentaeder
des vierdimensionalen Raumes entspricht. Das Cf - Polarpentaeder
hat fünf lineare Kongruenzen als ,,Ecken". Jeder von ihnen sind die
vier übrigen konjugiert, d. h. jbde von ihnpn geht in den vier geschart
involutorischen Räumen der vier anderen in sich über.

Betrachten wir nun die Konfiguration von sechs Fundamental-
komplexen J'6, fr, iin, 1", /in, Tu (Abschnitt 13 und r4). Jeder von
ihnen wird von den fünf anderen in fünf }inearen Kongruenzen ge-
schnitten, die die fünf Eckkongruenzen eines Cl-Polarpentaeders
sind. Die Polarentheorie des linearen Komplexes führt also auf den
Satz:

,,Die r5 Schnittkongruenzen uon sechs Fundamentalkornplexen bilden
sechs Pentaden uon ie fhnf Kongruenzen in ,ie einem der sechs Kompl,exe,
so daP ,jede Kongruenz in zuei Pentadem aorkommt; di,e fünf Kon-
grüenzen der gleichen Pentade sind ie die Ecken eines Cl-Polarpentaeders
des Komplexes, Die Strwhtwr aon. sechs Polarpentaedern der sechs
Fwndamentalkornplexe ist d,ie gleiche uie die der sechs Pentaden der
D'i r a c schen O per atorenreihe."

19. Der Zusammenhang mit der Kummerschen Fläche stellt sich
mit Hilfe bekannter Sätze folgendermaßen her:' Ein quadratischer Komplex l-2 hat eine Kummersche Fläche Ka
zur Singularitätenfläche. Sie ist der geometrische Ort aller Punkte,
deren Komplexkegel in Ebenenpaare nrTrz je mit einer Schnitt-
geraden s zerfallen, und sie 'vvird umhüllt von allen Ebenen, deren
Komplexkegelschnitte in Punktepaare PrPn mit einer Verbindungs-
geraden s zerfallen. Die Schnittgerade s zweier Ebenen nftz ist zu-
gleich die Verbindungsgerade zweier Punkte PtP, und heißt ein
singulärer Komplexstrahl von "IT. Die ooz singulären Komplexstrahlen s
von lq erfüllen eine Kongruenz C! vierter Klasse und Ordnung. Die
Kummersche Fläche Ka ist ein Teil ihrer Brennfläche.

Mit dem quadratischen Komplexe I2 sind ool weitere solche Kqm-
plexe konsingulär, sie haben alle die Kum.mersche Fläche KL zur
Singularitätenfläche. Jeder von ihnen enthält eine biquadratische
Kongruenz, die aus seinen singulären Strahlen s besteht.
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In der Reihe der oor konsingulären quadratischen Strahlenkomplexe

mit gemeinsamer Kummerscher Fläche K4 befinden sich sechs
Iineare Strahlenkomplexe; jeder von ihnen vertritt doppelt gerechnet
einen quadratischen Komplex. Jeder von ihnen enthält eine quadra-
tische KongruenzCf;, die doppelt gerechnet eine biquadratische Kon-
gruenz singulärer Strahlen vertritt.

Die sechs linearen Komplexe /lo, lr, lr, 1", fn, /-u itt der Reihe
konsingulärer quadratischer Komplexe mit gemeinsamer Kummer-
scher Fläche Ka als Singularitätenfläche sind stetS sechs Fundamental-
komplexe. Sie schneiden einander in den rg linearen Kongruenzen
des vorigen Satzes in Abschnitt r8. Aus ihren sechs Nullkorrelationen,
kombiniert zu je zweien, resultieren die 15 geschart involutorischen
Kollineationen

ToT*: Eir,
welche die KumÄ"rsche Fläche Ka invariant lassen (Abschnitt 14
bis 16).

eo. Die Polarentheorie des linearen Strahlenkomplexes zieht die
Polarentheorie aller seiner Strahlenkongruenzen Ci gleichen Bündel-
und Feldgrades z nach sich. Als Element einer solchen Kongruenz
Cf dient dabei die Regelfläche R2'vom Grade znmitzwein-fachen
Leitgeraden.o) Das Polarpentaeder einer solchen Kongruenz C'| hlat
als Eckflächen fünf Regelflächen Rzn. Jede von ihnen ist den vier
übrigen konjugiert. So enthalten die sechs Fundamentalkomplexe

| s, Tt, fr, /'s, /|a, Ts

bzw. die sechs konfokalen quadratischen Kongruenzen
C&, Cr', Cr', Cr', Co', Cu'.

Die quadratische Kongruenz Coz in J-o wird von l-, , /":r, f:s, Tr, l-u in
den biquadratischen Regelflächen Ror, Ror, R*, Ror, ßou geschnitten'
Diese sind die fünf Eckflächen eines Polar-Ra-Pentaeders in der po-
laren quadratischen Kongruenz C f . Ebenso wird jede der fünf übrigen
quadratischen Kongfuenzen Cr', . . ., Cu'von den fünf Fundamental-
komplexen, die nicht durch sie hindurchgehen, in, den fünf Eckflächen
eines Polarpentaeders geschnitten. Mit anderen Worten:

,,Die sechs quadratischen Kongrwenzen
cf, cr', cr', c*, cf, cu'

h,aben eine gemeinsame Kwrnmersche Brenntläche Ka. Sie enthalten
,ie fUnf d,er 15 biquadratischen Regelfl,ächen in der Anordnutng

6) Abhandlung Anm. 5, TeiI II und III.
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Die fünf Regelfl,ächen einer $pahe sinil ie die Eckflächen eines Polar-
peniaeilers. etit t5 Regelfl,ächen bitden sechs Polarpentaeder, so daft
ied,e in zuei Polarpentaed,ern auftritt. Die Struktur unil' die Eigen-
'schaften 

iler Diraischen Operatorenreihe sind, in der Polarentheorie
iler Strahlenkongrwenzen, uorgezeichnet. Die 15 Leitgeradenpna,re der
15 Regetflächen sinil ilie Achsen aon r5 gescha.rt inaolutorischen Kollinea-
tionen. Diese biliten die Grupfe Gr" der Kumnt,erschen Fl'äche."

(Eingegangen ""n 8. ro. 1939.) !
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