
Herrn Erich Salkowslü

Von G. Haenzel

Ebenen no wd q. Die Eor bilden also folgendes Schema:

Die Diracsche'Wellengleichung und das rkosaeder.
zum 60. Geburtstage.

in Karlsruhe.

Die Diracsche Wellengleichung ist vier skalaren partiellen Dillerentialgleichungen
erster ordnung gleichwertig. Es ist bisher unbekannt geblieben, daß ihr Äufbau unddie Grundlagen der Diracschen Theorie strukturell mit verschied.enen klassischen und
neueren mathematischen Theoremen weitgehend übereinstimmen. In zwei frtiheren
Arbeiten 1) wurden die Zusammenhänge der Diracschen Theorie mit der Theorie der
Kegelschnitte und den Sätzen von Pascal und Brianchon, mit der Kummerschen Fläche
sowie mit der Polarentheorie der Strahlenkongruenzen und Strahlenkomplexe aufge-deckt' Diese Zusammenhänge führen auf neue Zugänge zur Diracschen Theorie mit
neuartigen Modellvorstellungen, die bis zur Darstelt,rng aer Unschärfe- und Vertausch-
barkeitsrelationen Heisenbergs reichen. Die vorlieg"t d. Abhurrdlung stellt den mathe-
matischen Zusammenhang der Diracschen wellengleichung und ihrer o
Theorie der binären Formen her und1.11.141ffiJ orffirrrweseffrl-Lilerctrüfl$-mit ihren wichtigsten
Eigenschaften und den physikalischen Folgerungen aus der Ikosaäder- 
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ercnung mrt I

form ab' In ä[nlicher Weise tritt die Analogie zum zehnfachen Brianchonschen Sechs-
seit hervor.

l. Das Ikosaeder hat 1,2 Ecken, 20 dreieckige Seitenflächen und 30 Kanten, die
einander paarweise parallel gegenüber liegen. DaLer gibt es tb euerlinien durch den
Mittelpunkt M, die auf je zwei parallelen Gegenkanten ia deren Halüi.r,rrrg*prrrrkt.r, ,"rr-
krecht stehen' Senkrecht zu den 6 Durchmessern d, des Ikosaeders verlaufen 6 Durch-
messerebenen z, durch M (1 :0, l, . . ., b).

Jede der sechs Durchmesserebenen z, wird von den fünf anderen in fünf euer-linien des Ikosaeders geschnitten und zwar in den Querlinien der fünf :vort it^halbierten
Gegenkantenpaare. Die Querlinie .E'o* ist der Schniit der beiden Ebenen no und, nr. Injeder der sechs Ebenen zo liegt eine Pentade von fünf E.o-rrnd jedes "Bo, kommt in zwei
Pentaden vor, nämlich in nn :und. nn. Fig. I zeigt die bäiaen pentaden d.er E-" in denik

lnu
lE,,l E,,

Ferner definieren die Eor lb Drehungsachsen. Es sei Dor(v) die Drehung mit der
Drehachse 'E'r* und dem Drehwinkel g mit einem durch das Värzeichen von g bästimmten

Ern
Ern
Ern
E04

E6

8,,
Er"
Eo,
Eun
ti

8,,
(1) Eoz

Eo"
Ern
Eou

Eo,
Erz
Eß
Etn
Eru

En
Eo,
E8
Ern
E%

E"u
Eß
Eou

1) G. Haenzel, Geometrie und welienmechanik, Jahresber. d. D. M. v.4g (1g3g); II, ebencla 50 (1940).
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Drehsinne. Die 15 in der Ikosaedergruppe enthalteien Drehtrngen Dnr@) bilden das-
selbe System von 6 Pentaden wie ihre Achsen En*.

Eine gegebene Querlinie E* sei in den beiden dureh sie gehenden Durchmesser-
ebenen nd, nb um den Mittelpunkt M d,es Ikosaeders drehbar. Die Ikosaederdurchmesser
dor. . ., du, senkrecht zu den Durchmesserebenen fior. . .rzu, sind die Achsen von 6 in der
I-kosaedergruppe enthaltenen zyklischen Untergruppen n:5. Auf eine euerlinie .Eo*
sollen hier (außer der Identität) aber alle Drehungen um die Achse dn ddrcti die Winkäi
Itn
* , h : L,2, . .. und alle Drehungen um die Achse d, durch die gleichen Winkel an-c

gewendet werden. rDas gemeinsame Element, Eor der Pentaden zo und z, halten wir fest.
Die vier übrigen Elemente En^ d.er 'Pentade ni ()":0, 1,.. .,b, A +-i, A gft) gehen
durch vier Drehungen in"den Fbenen n^, d.h. durch vier Drehungen um die vier*lto-
saederdurchmesser dr-in dievier entsprechenden Elemente E*nd,er Pentade 2.. über. Wir
schreiben diese Beziehung in der Form:

(2) nr(Eu\il^ * n*(E*t).

Bei Wiederholung dieser Operation ergibt sich:
Durch die Anwend""g 12} iler zitassigen Drehungen utn d,ie lkosaed,erd,urchmesser

gehen aus ei;ner Pentad,e dir Enn itie lünl übrigen nichiinander herpotr.
2. Die .&r, dienen nln als Zeichen fur Operaioren, die folgende äedingungen er-

fältst' die fänf Enr d.w gleiohen Pentade, z, B. die fünf ,Eo* der pentade ,ro, solien den
Gleichungen

(3) 4r: * t, EorEor:- Eo*Eoa i,k : 1,2,,...,5, i +tt
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genügen. Diese Bedingungen können nicht durch Skalare erfiillt werden, wohl aber

durch Operdtoren, die sich als quadratische Matrilen vierben Grades darstellen,nämlich:

Aus den fünf Operatoren der Pentade rro entstehen mit Hilfe der Konstruktionsvorschrift

(5) iEoiEok: Eo*

die zehn übrigen Operatoren (nebst der imaginären Einheit iEti: i), namlich:

Ii(Eor, Eor,, Eor, E*.)Eou: ELu, Err, Euu, Enu; sie bilden mit .Eou die Pentade au,

li(Bor, Eor, Eor, Eor)Eon: EtE, Ern, Eun, Z*; sie bilden mit .Enn die Pentade zn,

(6) { ,(801; Err, Eon, Eou\Eou : Ere, Er", Ern,.E'*; sie bilden mit ,E'* ilie Pentade rrr,

li(Eor,, Eor, Eon, E*)Eor: Erz, Err, Ern, Eru; sie bilden mit, Eo, die Pentade zr,

Ii(tr,r, Eo", Eon, E*\Eor: E\2, Er", Ern, Eru; sie bilden mit Bor die Pentade zr.

Die Matrizendarstellung wird durch die Konstruktionsvorschrift (5) von den Operatoren
dör Pentade no auf alle übrigen Operatoren übertragen. Z.B. ergeben sich für die neuen

Operatoren von n5 die Matrizendarstellungen:

In vollständiger Analogie zu dem Satz in Nr. I ergibt sich:

Die Lb OperatoTen Eno ilargestellt d,urch quad,ratische Matrizen pierten Grad,es bitd,en

sechs Pentad,en n^ zu je fünf ; jed,er Operator kommt in zwei Penlailen por. Werd,en d,ie

Operatoren einer Pentad,e (2. B. d,er Pentaile no) nacheinaniler mit einem von ihnen kom-

biniert, so entstehm nacheinaniler d,ie fünl übrigen Penta'd,en.

Jede Pentade enthält drei reelle und zwei imaginäre Operatoren .E'n*. Die Be-
dingungen (3) werden je von den fünf Operatoren einer Pentade und nie von mehr als

fünf Operatoren gleichzeitig erfüllt.
Dnrch die Bed,ingungen (3) wQrd,en d,ie L5 Mittelsenkrechten d,es lhosaed.ers oiler --

was ilasselbe ist - ilie L5 Nullstellenpaare iler Kooariante T d,er lkosaed,erform in die 1.5 Ope-

ra.toren Eoo iler Operatorenreihe überführt.

3. Im folgenden werden als Abkürzungen eingeführt:

8.,:lr !!il E.z:[ ll il,E.':Ll -l 
-l 
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worin die ersten drei lo die Diflerentialoperatoren nach den drei Raumdimensionen, c die

Lichtgeschwindigkeit, m, die Ruhemasse des Elektrons, ä das Elementarquantum be-

deuten. Dann lautet die bekannte Diracsche Wellengleichung des Elektrons:

(7) (Eortr* Eo"tz+ Eort"* Eontn* Eostr)p:0 oder TY:0.
5

Der Operator T : ä Uorrn ist als Linearkombination der DilTerentialoperatoren tn mit den

Eo, ebenfalls als quadratische Matrix vierten Grades darstellbar. Er kann daher nicht

auf eine skalare Funktion, sondern nur auf eine Vektorgröße wirken. Die Wellenlunktion p

hat also vier kovariante Komponenten rpu. Sie kann bekanntlich als Wahrscheinlichkeit

dafär angesehen werderr, daÄ das Elektron im Punkte r, y,,z anzutreffen ist. Durch

Multiplikation der Diracschen Gleichung T yt :0 von links mit dem Operator 7 er-

hält man

T, rp : lä rlurr, * 2 (EorEo1, * Eo1,Eoi,)tn)lrp : 0.

Wegen der Bedingungen (3) aber ist diese Gleichung der relatipistischen' lVellengleichung

zweiter Ordnung gleichwertig :
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/ Laplace-Operator, h Elementarquantum.

4. Tritt zu der kovarianten Darstellung der Wellenfunktion rp ihre kontravariante

Darstellung [, so bilden die {6 Produkte der Komponenten von y, und I einen

gemischten Tensor / zweiter Stufe im .Rn, der durch eine Matrix von vier Zeilen und

Spalten darstellbar ist. Jede solche Matrix ist aber durch eine Linearkombination der

tü Darstellungsmatrizen der t5 Operatoren Eoo und der Einheitsmatrix -Bru gegeben.

Unter diesen Umstan{gn nimmt / die Form an:

I : tpr!'L f inrEn; i*: fuEu,rp).

Dieser Tensor 1läßt sicb in bestimmte Komponenten mit wesentlichen physikalischen

Bedeutungen zerlegen:

a) der Viervektor X : jor4o, i jrr4oa i iou4o, * ion4on,

b) der Vierervektor M : jruEru * jrsErt t j"uE", * inuBnu,
c) der Sechservektor ,S : jt Er, * irrEt * iuEu * irr0z, * irnErn * i"nErn,
d) die Skalaren jouEou und jtu-Etu.

Der Vektor X repräsentiert den Viererstrom. Seine Komponenten verhalten sich gegen

Lorentztransformationer, *i, 3,3,:, i lrnA bilden einen kovarianten Vektor im rtn.
dr öy dz dt

Die drei raumartigen Komponenten sind die drei Komponenten des Vektors der Strom-

dichte, die zeilartige Komponente stellt die Ladungsdichte dar und das Erhaltungsgesetz

von Ladung und stromdichte kommt durch div x : 0 zum Ausdruck.

Dem Vektor M fäll1 die Rolle d.es Impulsenergievektors zül i1;",iuu,i"u sind die Im-
pulskomponenteni jnu repräsentiert die Eigenmasse. Die Komponenten ira, jtu, j* des

Vektors J stehen zum Elektronenspin in Beziehung. Aus diesen Darlegungen in Ver-

bindung mit Nr. I und 2 folgt die weitere Eignung des Ikosaeders zum Modell des Dirae-

W#+z)'a!ff],:0,

(B)

t
a,
l

+
i

schen Elektrons.
Die physitnlischen Größen unil Begrifle des Diracschen'Elektrons

Konligurationen &us d,en Durchmesserebenen nn und, Querlinien Eor des

zwar stehen folgend,e geomeTische Figuren wnd, wellentnechanische Größen

über:

entsprechen den

Ikosaeders und
einand,er gegen-
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Pentade ?o (Eot, Eoz, Eo, Eon, Eou) I Energieoperator z
Strahlenquadrupel no (Eot, E,z, Eos, Eo4\ | Viere-rsträm X
Strahlentripel ns (E$, Err, Eo") | Stromdichte
Querlinie ,E'on i Ladungsdichte
strahlenquadrupel ns (Erc, Eru, Eru, Enu) | l-putöttergievektor
strahlentripel nu (Eru, Eru, Eru) j t*putrLo*ponenten
Querlinie änu i nigerr-asre
Vierflach frtt rcz, nr, nn(Ep, Err, Ern;.8o, Ernr r'sJ I Se;hservektor
Dreikant En, Eß, Ezs -- j ftumronenspir-t:t' "Lgt u21 

I DIeKIrOnenSpm.

Y,l 9:l i\:11eder 
sei ein Msssensvstem.verknüpfr, das Drehungen um die euerriniendes Ikosaeders ausführen kann;. bei geeigneten statischen MoÄnten und i"tgl,ritr-

momenten des Massensystems bezüglich der Querlinien können die Komponentän desImpulsenergievektors 
{ur9h di-e Drehungen um die entsprechenden euerli"i""-rr, *itgeeigneten winkelgeschwindigkeiten orik wiedergegeben werden.

6. Das zehnfache Brianchonsc[e Sechsseit;1lnig. 2) ist bekannilich aufs engste

,4

{
:
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7

rte. 2

2) A' clobsoh, Über die Änwendung tler quadratischen Substitution auf die Gleiehungen fänften Grades undund die geometrische Theorie des ebeneä Füniseits, M;tt Ä;;;l;;ä (rö, $iZ.
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mit dem Ikosaeder verwandt. Seine 15 Seiterr e,r: PlPo bilden sechs Pentaden, indem
durch jeden dor sechs Grundpunkte Po, Pr,. . ., P, fünf Seiten gehen und jede Seite
eu, geblöfi, den Pentaden P, und P* an. Jeder der sechs Grundpunkte des zehnfachen
Brianchonschen Sechsseites ist somit ein zehnfacher Schnittpunkt seiner Seiten ero.

Außerdem haben die seiten t0 dreifache schnittpunkte Br, Br,l . ., B* zaje dreien und
15 einfache Schnittpunkte E* zu je zweien. ni" tf einiachän S"frnittp""f.te B,o und
die 15 Seiten eno sinä Pole unä Poiaren bzgl. eines (imaginären) KegelsÄnittes'ai. Da
nun je fünf Seiten eine Pentade Pr(er) bilden mit dem Grundpunkte P, als Träger, so
liegen ihre Pole ErauLl der Polare pu des Grundpunktes Pr, sie bilden also die polar zu-
geordnete Pentade plEa) und jeder Pol "E',0 ist in den Pentaden p, und p* enthalten.
Mit anderen Worten: Das zehnlache Brianchonsche Sechsseit ist in d,ualer Weise d,urch.
seihe L5 Seiten eoounil durch seine 1.5 einlachen Schnittpunkte Enrzurn DirauchenOperatoren-
systenx isomorph. Die sechs Grundpunkte P, lassen die 75 Seiten ero in sechs Pentad,en
zusarnrnen, ihre sechs Polaren podes$leichen ilie Lb Schnittpwnkte. :

Die zehn dreifachen Schnittpunkte Br, Br, . . ., Bro sind die Brianchonschen punkte
von zehn Brianchonschen Sechsseiten, die t5 Seiten eo* ordnen sich zu je sechs in diese
zehn Brianchonschen Sechsseite, die zehn Kegelschnitten umbeschrieben sind. Jedes
Brianchonsche Sechsseit eteht für sich durch sÄe 15 Schnittpunkte in Isomorphie zum
Diracschen Operatorensystem und stellt die physikalischen Eigenschaften des Diracschen
Elekrons dara). F,g. 3 zeigt di.e Abbildung der physikalischen Größen des Elektrons
auf ein einzelnes Sechsseit.

-z>-.,***y

I

!ffi;,*@:) 
:*::;;:*t\--r"r'o 

c'rgieveßt," 
' o. 

lo"rotflo,r" Jec'zl1err
Flg. 3.

6. In der DiracschenjTheorie'gibt'"s'-"vris jede-unserer"Abbildungen zeigt!-"drei
Arten von Operatorentriaden:

a) Die drei Bildgerad.en eno einer Triade erster Arb gehen durch den gleichen Grund-
punkt {, und ihre drei Bildpunkte .Br* liegen auf seiner Polare pn. Die ärei Operatoren
Er* gehören der gleichen Peniade uo nnd."füllutt zusammen die'Iiedinguog.r, ia;.

8) G- Haenzel, Geometrie und wellenmeclanik rI, Jahresber. iL D. M. v. 60 (1940),
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b) .Die drei 
'Bildgeraden 

ei*, aa, Qir einer Triade zweiter Art bilden ein Dreiseit
mit den Ecken Pr,'Po, Pu, ihre drei Bildpunkte Eur, E*, E*, bilden das polar zugeordnete

Dreieck mit den Polaren pr, pr,, pe als Seiten. Jeder Operator einer Triade zweiter Art
resultiert aus den beiden übrigen nach der Gleichung (5), r.B.E*t: iEikEü. Die drei
Paare von Punkten und Geraden Prea1,, Pf1;t, Poe*, bestimmen als Perspektivitäts-
zentren und Perspektivitatsachsen drei perspektive Involutionen; aus je zwei von ihnen
resultiert die dritte und aus der Wiederholung die Identität wie bei den dargestellten
Operatoren.

c) Die drei Bildgeraden eu*, aü,o, €no einer Triade dritter Art enthalten zusammen

die sechs Grundpunkte Pu und durch ihre drei Bildpunkte Ei,, Et*, Eno gehen zusammen

die sechs Polaren pu. In einer Triade ist daher jede der sechs Pentaden zo mit einem

Operal,or vertreten.
Die Beziehungen der behandelten Konfigurationen zur Theorie der binären Formen,

zur elliptigchen Geometrie und zu1 Auflösung der algebraischen Gleichung fünften Grades

durch elliptische Modulfunktionen sind bekannt. .Iede der angedeuteten Theorien kann

zur Diracschen Theorie in die gleiche Beziehung gesetzt werden.

7. Mehrere gleichartige Teilchen eines Systems - z.B. zwei 'Elektronen eines

Atoms - sind nach der Auffassung der Quantenmechanik nicht unterscheidhar. Ihre
Vertauschung isi von keiner beobachtbaren Anderung des Systems begleitet. Zum Auf-
bau eines Modells für das Diracsche Zweielektronensystem der Wellenmechanik ist daher

von zwei einer Kugel einbeschriebenen Ikosaedern -8, F auszugehen, die durch Drehung

um einen Kugeldurchmesser p mit dem Drehwinkel nf2 :untereinander vertauscht werden.

Wir sprechen dabei von der Vertauschungsdrehung P(nlz). Es treten einander zwei

Fünfzehnerreihen Eor, Fnr von Querlinien (Nr. 1 und 4) der beiden Ikosaeder

gegenüber und damit zugleich zwei Reihen von Drehungsachsen. Die beiden Reihen der

B-o_und fio werden jetzt aus formalen Gründen mit Eo und d bezeichnet, so daß der
Index I in beiden Reihen die Werte i:0L,02, , . .,45 des Schemas (t) in Nr.1 annimmt.

Da infinitesimale Drehungen um inzidente Achsen sich geometrisch addieren,
resultiert aus den Drehungen ElAS), F*(A8) um die Drehungsachsen "E,, F*bei gleichem

und gleichsinnigem Argument A8 eine Drehung

. D,*(/0) : Ef*(40)'.
Ihre Achse D,. halbiert in bekannter Weise ilen Winkel 4 ErF* der Achsen Er :und F*.

Ihr Argument ist / 0 : 2A O "o"I!p. Zt den30 Drehungsoperatoren, die aus den beiden

Fünfzehnerreihen durch Kombination mit der Identität entstehen, treten also 225 Dre-
hungsoperatoren Dr*(Ag) durch Kombinationd.er Er(Ad) und F^(Afl\. Mit anderen

Worten:
Znm d,oppelten lleosaed,ers4stern (EF) gehören einschließtich d,er ld,entitrit 256 Dre-

hungsoperatoren; d,ie 255 Achsen d,er zugehörigen infinitesimalen Drehungen sind, d'ie 2 x Lb

Querlinien Er,F* beider .Iltosaed.er unil d,ie 1"52 Winkelhalbierend,en Dr* d,ieser Quer-
linien Er,E* als d,ie Achsen der resallierend,en Drehangen aus je einer Drehung unt

E, wn{, einer um F* mit gleichen Argamenten A8. Daneben besteht eine Vertauschungs'

d.rehung P(nl2) oom Argument nf2, d,iebeid,e lkosaed,er miteinander vertauscht. DieseOpera'
toyenkonfi.guration ßt die Gyund,lage znr wellenmechanßchen Behand,lung des Zweielek-

tronensysteilLs
8. Das System von zwei Elektronen e und I soll zunächst ohne Berücksichtigung

der gegenseitigen Wechselwirkung behandelt werden. Es seien

. TuTr:0 und Trgr: Q
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die Wellengleichungen der beiden einzelnen Elektronen mit den beiden Operatorenreihen
Egr, Eoz,, Err, Eon, Eou, Eru, . . ., E*, Zru und For., Foz, . . ., Fou, Fru, . . ., Fnu, Fru, und den
Operatoren

": Eortr* EoztzJ- Eo&s* Eo4* Eosts,

T 1 : F s1i1 * F oztl *'Fost's * F oat, * Foutu.

Die Koordinaten der beiden Elektronen e vnd. I seien rd und zi. Da die Ladungsdichte
des Elektrons e als Wahrscheinlichkeit für die Anwesenheit des Elektrons e im Punkte
rn gedeutet wird und die Ladungsdichte des Elektrons f als die Wahrscheinlichkeit der
Anwesenheit von I im Punkte ri, so liegt die Bedeutung der Wellenfunktion des Zwei-
elektronenproblems (ohne Berücksichtigung der Wechselwirkung) in der gemeinsamen
Wahrscheinlichkeit, etwas von beiden Elektronen anzutre{Ien. Die Wellenfunktion des

Zweielektronenproblems y"1(nu rj; ist demnach als Produkt von yu(r) :und y,(in) anzu-
setzen:

(9) vur(rt,{) : ,p;(*n)rilc,).

Die Wellenfunktion des Zweieleklrontinsystems genügt der Wellengleichung

(10) (7, + T1')tp"1:0,

wenn der Operator T"nür auf g,, der Operator ?, nur auf tp, wirkt.
Je zwei entsprechende Operatoren der Boo-ReiFe und der Fno-Reihe, d. h. je'zwei

mit demselben Doppelind.ex ik, sind-vertauschbar, ihre Resultierende ist von ihrer Reihen-
folge unabhäugig: EnFoo:FenE*. Der Operator " '1'''
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+m*ref{irst-i€+ü:,-.dic in die qrdele nach dem Gesetz F*: PEikP. Da
linear unabhängige Lösungen linearer Difiöreritialgloiöh*ngew;'Iinear.-ko.rnJri-niert werden
dürfen, lassen sich die Lösungen der Wellengleichung ({0) des Zweielektrpnenproblems
folgendermaßen in symmetrische und antisyrnmetrische Lösungen gliedern:

(12 a) symhetrische y,,(r* 4\ : ,p"@o\yt(it) + ,p/na)rp"(it)
(12 b). antisymmetrische V,/nr, in) : ,p"(r)rpx(i) - ,p/ra\rp,(ir).

Gleiehung (12 a) ist gegen eine Vertauschung der Elektronen invariant, Gleichung (t2b)
ändert bei Vertauschung das Vorzeichen. Nach der Fermi-Diracschen Statis-tik kornmen
als Ausgangspunkt für die Lösungen des Zweielektronenproblems nur antisymmetrische
Eigenfunktionen in Frage.

9. Die beiden Operatorenreihen' .der Enr und Fn* werden jetzt (wie am Ikosaeder
in Nr. 7) mit,Eo und Fobezeichnet, so daß der Index lin beidenReihen die Bedeubung
i:0Ir 02, ..., 45 des Schemas (1) in Nr. L annimmt. Aus beiden Operatorenreihen
lassen sich durch Kombination 256 Produktoperatoren ErF*bilden. Wird berücksichtigt,
daß jede Operatorenreihe zehn raumartige Operatoren mit reeller Matrizendarstellung
und sechs zeitartige mit imaginärer enthält, so ergi.bt, sich:

Aus d,e,n beid,en einlachen Operatorenreihen d,es ZweielektronensAsterns entstehen

L36 ruumartige Operatorro'ErF* nnd, L20 zeitartige Operatoren E.F*. Aus.ihnen lassen sich
ilie 256 Drehungsoperatoren

(t{)

({3)
bilden.--:- Ir OTITI ä I

foimationen

o :'aä E,Foo

Dr* : Et,Jrucos I * iErF^sin $ - *nP*o

existieren daher für das Zweielektronensystem 256 unabliangige Trans-
der Form
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t14) Vut: Dt*Wrt

im Gegensaf"z n. L6 solchen Transformationen des Einelektronensystems. Aus den 2ä6

Produktoperatoren f,P- werden

symmetrische Linearkombination en Tr*:'1{Orr, * E^Ft)

't t',;,'*- E*F,)

hergestellt. Die Numerierung der E- und der F-Operatoren ist in beiden.R.tI:" gleich-

lauiend, und die Matrizendarstellung soll ftir beide Reihen die gleiche sein. Die L36 y,*

ergeben die 136 Drehungsoperatoren

(16) Ar* :EroPru cos 0 * iYr^sin A : dYmo'

Die L36 Drehungsoperatoren Ar* bestirnmen L36 Lorentztransformationen, die lür d'ie

kaparicnten Kemponenten der Wellenlunktion die Form

(17) lr' : At*rp

haben. Sie perwandeln Komponenten symnxetrischer (antisymmetrischer) Eigenlunktionen

wieiler in Komponenten s7nxmeffischer (antisymmetrischer\. Eigenfunlüionen.

Werden andererseits im Transformationsgesetz y' ,: DmVd nur$die 136 raum-

artigen Dr*: EruPrucos rl * iErF*sin I zugelassen, so erhält man 136 unabhangige

Transformationen, die eine Anderung der inneren Eigenschaften des Zweielektronen-
l.ro

systems bedeuten. Zu den 136 raumartigen Opeqat oten Dr*tritt der Operator P : 
n äEf t

(Gleichung (tl)) als ,,Vertauschungsoperator". Er vertauschtldie En-Operatorenreihe

mit der ?'o-op'efatorenreihe nach den Gesetz Et: PFaP,Fi:iPEiP' Da die beiden

Eloktronen ,,1 ti"Ut unteischeidbar sind, gibt es eine Vertauschungstransformation;

sie wird bewirkt durch den Operator

(18) h -
2<-'+tt*

Der Operaüor ft transformiert die antisymmetrische Wellenfunktion in Gleichung (12 b)

so, daß für g : ru diö Funktion yu, - - gt" ist. Er b,ewirkt also eine Vertauschung der

beiden Elektronen, während sich ftir den Ortsvektor der beiden Ladungen ergibt:

S, (tn*r l Frn'i) * ärlEorl, * Fini).
d:l a:l

Die Transformation vertauscht also Lage- wie Spinkoordinaten. Zwei Elektrone4-glei-

chen Quantenzustandes gehören dann und nur dann zu eineml statio.nären System

(f/e-Atomoder f/r-Molekel), wenn sie entgegengesetzten Spin haben. Abschließend gilt:
Die L36 rau.martigen Prod,ul;toperatoren Ef 

^beilingert, 
L36 unabhängige raumartige

Translormationen Dr^, d. h. L36 Freiheitsgraile. Das ilurch sie bestimmte Kontinuum Rrn6

ist iler Phasenra.um iles Zweielektonensystems. Der lST..Freiheitsgrail wiril ilurch den

V ert au s chungs o p er ator b ed'ingt.

Der Aufbau eines Phasenraumes für das Zweielektronensystem läßt sich noch in
anderer Form durchftihren, Dazu werden zwei neue Operatorenreihen von t6Co- und

von l$Do-Operatoren aufgestellt, aus denen 256 Operatoren CoDr entstehen. Die 136

raumartigen CoDo dieses CD-systems sind lineare Kombinationen der'L36yr* des obigen

EF-Systems.

136

Er'fru 
"orY, 

+ i(-P + r) sin 
fr
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Die Punkte des CD-Phasenraumes stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit
festem Moment und unbestimmtem Orte dar, die Punkte des BF-Phasenraumes Ver-
teilungen mit festem Ort und unbestimmtem Moment. Die beiden Phasenräume sind
konjugiert im Sinne der Heisenbergschen Unbestimmtheitsbeziehung.

I0. Die bisher unberücksichtigte Wechselwirkung- der beiden Elektronen aufein-
ander kommt in einer Abänderung der Wellenfunktion (Gleichung (9)) zum Ausdruck.
Die Anderung ist bedingt durch einen in der Wellengleichung(10) auftretenden Term der
Wechselwirkungsenergie 7. Die unter Benutzung der 137 Freiheitsgrade durchgeführte

Berechnung liefert - in Einhe iten 
f,*gemessen - den Wert

!..
v : ß7rrP'

and der beiden Elektronen voneinander. Der skalare Faktor 
#,

stellt die Coulombsche Wechselwirkung dar, daher ist 137 der theoretische Wert für die

F e in s t.r u kt u rk o n s t ant e f,r rz.

Als zweite Fundalentalkonstante liefert diese Theorie nach Eddington das Massen:
verhältnis von Proton und Elektron. Tritt die Masse ne, eines Protons oder Elektrons
mit einer neutralen Vergleichsmasse rnz züsammen, so wird das System Vergleichsmasse-
Elektron (Proton) durch einen Doppelwellenvektor Vut beschrieben in einem Phasen-
raum .Erru, dessen 136 Freiheitsgrade nach Abschnitt 13 durch die 136 raumartigen
Produktoperatoren Ef ; hedingt sind. Der Phasenraum -Rro des einzelnen Elektrons
(Prot-oa.s) hat.4aq.h,$lg!4t-! 2b) zehn Freiheitsgrade, bedingt durch die zehn raum-
artigen Z-Operatoren. Für den Phas'enraüm der neutralen Vgrgleichsmasse rnz steht nur
eine Dimension zur Verfügung. Der Doppelwellenvektor g,, stellt sich dann und nur dann
als Produkt zweier einfachen Wellenvektoren dar, wenn rzr, mrdie quadratische Gleichung

(24) l,\ml- L36mrrn2 * mZ : 0

erfüllen. Diese Gleichung ist auch die Bedingung dafür, daß sich das Volumenelement
dÄrru des Phasenraumes .R186 als Produkt der Volumenelemente dRß, dRt der Phasen-
räume Aro, Ar. darstellen laßt. Das Verhältnis der beiden Lösungen der Gleichung ist das
Massenverhältnis ,4 : L847,,6 von Proton und Elektron zueinander.

11. Faßt man die Ausführungen der Nummern 7 bis 10 mit den vorhergehenden
Ausführungen zusammen, so ist festzustellen:

Das Diracsche ZweielektonensAstenl hat d,ie Strulttur des doppelten lkosaed,ersAstems

ebenso wie d,as EinelelttronensAstenx d,ie d,es einlachen lkosaed,ersystenxs. Durch d,ie Be-
ilingungen (Gleichungen (3)) El : L, EiEk - - ErEn lür d,ie lünl Drehungsachsen
je einer Pentad,e am lkosaed,ersAstem perwand,elt sich d,ie geometische Betrachtung des

einfachen und, d,es doppelten lkosaeilers in d,ie physikalische d,es Ein- und, d,es Zweielektronen-
sAstenxs. Durch d,iese Bed,irugangen werd,en d.ie t5 Mittelsenkrechten bzw. Drehwngsachsen
Eo1 d,es Ikosaeilersystems zw 1,5 Drehungsoperatoren d,es EinelektronensAstenls, zehn oon
ihnen mit reeller,.fünf mit imaginrirey Matrizend,arstellung (1[r. 2). Wir erhalten zehn
raumartige unil tünt zeitartige Operatore.n,, aus rlenen sich d,i,e übrigen ph.ysikalischen Größen
ableiten (1[r. 3-4). In gleicher Weise gehen d,ie 255 Drehuttgsachsen d,es doppelten lko-
saeilersystems (l[r. 7) in 1.35 raumartige Operatoren mit reeller Matrizenilarstellang und,

",A20 zeitartige Operatoren mit imaginärer Matrizend,urstellung über. Aus ihnen ergeben sich
d,er Wert iler Feinstrukturkonstanten unil d,ie Koelfizienten d,er Gleichwng (L9) zur-Bestimmu.ng
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des
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Eae,hziil, üB Eirrüxefu,V,@lpt0h4ü,9 tnt dü lW*fr,wlorw,.

Massenvcrkühnisses, (lfr.'8-10). An .d.ie. Stnlle ilet:
beid'en trhosaeiler iles iloppelten lkosaeilersg*t-efiß,tritt m,it Eiile iter Gteiehuigen
(1.8) iler V ertauschungsoperu,tot iles Zweielcktron ens1$tetn^s,

',, Y ertaus chungsdrchrfi4g:;ipjtcfZ,)
mit Hifie iler Gleiehungen 1*L1

Die VertauschüngsrelationFizweier Elektronen kommt ,dadurch " zum Ausdruck,
daß die beiden Ikosaeder der doppelten lkosaederkonliguralio+d4reh fie Vertauschungs-
drehung ausgetauscht werden, ohne daß die Konfiguration irgendeine Veränderung erftih-rt.
Zur Ortsbestirnmurig iles einzelnen Elektrons sind in dac eiafache lkosaed"ersystem
drei metrische Bedingringen einzuführen, in das doppelte Ikpsaedersysten sechs.
Eine s,olche Festlegung des Elektronenortes bleibt aber illusorisch, da aü ..1 Kugel-
drehungen auf ein lkosaedersystem angewendet werden dürfen ohne Beeintgchtigung
der physikalischen Beschreibung.

Eirgegangen 14. Juni 1940.


