IST D A S D I R A C S C H E
LINEARISATION

VERFAHREN
NOTVqENDIG

DER
?

V. S. VRKLJAN IN ZAGREB
Rcccived

BEKANNTLICH

March 27, 1951

liefert das Diracsche Verfahren der Linearisation des Aus-

drucks a
p~:~ + py~ +

p,~ +

u2

moSc 2 =

hinreichende Bedingung dafª um das Spinph~inomen als auch das damit
zusammenh/ingende magnetische Moment des Elektrons (bzw. des Positrons) theoretisch zu beherschen.* Es dr~ingt sich aber die Frage auf, ob
dieses Diracsche Verfahren die einzige M6ghchkeit der Linearisation bedeutet,
dass es also nicht nur hinreichend, sondem auch notwendig ist, oder ob
auch ahadere davon etwas verschiedene M6glichkeiten der Linearisation
bestehen, aveIche ebenso zu den brauchbaren Gleichungen fª das Elektron
bzw. das Positron fª237
I
W ir k6nnen leicht quadratische hermitische Matrizen 4.
rinden, wo

----a.1 9 ~u . b . 1

Ordnung

" 7u

O)

w k d ; man braucht nur aus den Diracschen Matrizen 7, (r = 1, 2, 3, 4) die
neuen Matrizen
% = ay~ und /~,. = bT,.
(2)
unter der Bedingung
a.

definieren. Es erfª

b =

1

(3)

dann die Matrizen %, und ti,, die Bedingungen
%/~~ + .81% = 28g. 1

(4)

a~~=

(5)

wo

(k=l)

* Die obige Gleichung lasst sich bekanntermassen leicht verallgemeinern fª den Fall,
dass ein elcktromagnetisches Feld vorhandcn ist.
# Eine solehr Frage scheint nicht nur ,com rein erkenntnisthe,orcti~chen tntcressr sr
sie k~nnte vielleicht auch voto physikali~chen Standpunkt Interezse erwecken, da. man r o n
vornherein nicht sagen kann, zu wr
physikalischen Schlª
die Antwort auf diese
Frage fª
k~rmte.
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das bekannte Symbol von Kronecker" bedeutet. Die Bedingurrg ( 3 ) k a n n
man indessen leicht durch geeignete Wa•l der Gl6ssen a und b erfª
z. B. a = V ' ~
+ x/¡ b = V'n + 1 -- V¡
wo n eine beliebige reelle
Zahl bedeutet (dabei vor ~/¡
1 in a und b dasselbe Vorzeichen gedaeh0.
Selbstverst~ndlich erfª
dann die Matrizen % an und fª sich als
auch die Matrizen ti,. an und fª sich nur die Diracscb.en Regeln ª
die
Antikommutativitat, nicht aber die Diracsche Vorschrift, dass das Quadrat
jeder dieser Matrix eine Einheitsmatrix ist.
Eine solche lnterpretation fª
jedoch zuletzt zurª
zu der Diracschen
Theorie; denn man braucht nur die gewonnenen linearisierten Gleichungen
mit dem Faktor vor *--~ also mŸ dem Skalar a, wenn es sich u m die Matrizen
C~

% bzw. mit dem Skalar b, wenn es sich um die Matrizen .B handelt, zu
dividieren.
II
1. WIR

WERDEN NUN VERSUCHSWEISE ALLGEMEINER SETZEN

(~tPx + %Py + %P'- + %moc) (fl"Px + flzPr + fl3P-_+ fl4moc) = 1 -~.
u ~ u~
mit der Forderung der Vorschriften (fª
Matrizen 4. Ordnung % und flt)

(£

die quadratischen hermitischen

(73)

~~ez + ~~/~~= 2~~2. ~ (k, 1 = 1, 2, 3, 4)
Hier haben wir de¡

(Tb)

% ~ ~ = ~ (k, I = 1 , 2 , 3 , 4 )

und k91
gleich zeigen, dass es tatsAchlich m/Sglich ist, solche acht Matrizen
zu rinden; z.B.

ex=

lli o~11lloio:l/1oo
Iioo~o tl 1toooi]t l:~
1 0 0
0 0
0

i 0 0
~~= 0 0 0

1

0 0

0-1 0
% = ] 0 0--1

i

~1=

0
I

1 0 /~~=
0 0

0 0 0

0 0 i
0--i 0

--i 0

I~o Oooo
o-~
oo ~~~

0 0 0

0

0

ra =

1 0

0 0

1 ~~=

0 0 C
1 0

001011
it~oo!l

C

-1

0

0

1

1!000
(8 b)
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mit
0 0

1 0

0 0 0--1
--1

0

0 0

0 I 0 0
Wir bemerken aber eben, dass die Matrix ~ nach der bekannten RegeP
antihermitisch ist, denn sie entspricht dem antikommutativen Produkt
a h ~~ (k, I = 1, 2, 3, 4) hermitischer Mat¡
ak und ~~. Ebenso k6nnen
wir bemerken, dass [also Folge der Definition (7 b)]
~flh ---- -- flh~ = a~ und ah~ = -- ~:ak = ~
(9)
ist. Die Tatsache aber, dass die Matrix ~ eine antihermitische M a t ¡ ist,
steht keineswegs im Wege, denn wir werden weiter (unter 3) sehen, dass die
Gleichungen, auf Grund der Matrizen a,. (kombiniert mit ~) geschriebe~,
identisch sind mit den Gleichungen, die auf Grund der Mat¡
ti,.
(kombiniert mit der Einheitsmatrix), also auf Grund aller hermitischer
Mat¡
geschrieben sind.
Es wird gezeigt, dass eine solche "assymetrische" Linearisation gem~iss
der Gleichung (6) zu den gleichen Resultaten fª
wie die "symmetrische "
Linearisation von P. A. M. Dlrac, nur mit dem Unterschied, dass man sich
durch Verwendung der Matrix ~ zugleich (d. h. in einer Ableitung) mit zwei
Arten der Matrizen bedienen kann.
2.

DAS MAGNETISCHE MOMENT DES ELEKTRONS (BZW. DES POSITRONS)
UNE) DIE DIRAC_,SCHEMETHODE

Das magnetische Moment des Elektrons kann man entsprechend der
hier vorgelegten Linea¡
mittels der Diracschen Methode so erhalten,
dass man z. B. auf die Gleichung [wo P , - - h ~
i ~x,.
und P4-----

ic

bt

~ A,. ( r = 1 , 9 , 3 )
c

c V die bekannten Operatoren bedeuten ~]

(fllP~ + f12P2+ f13P3+ fl~moc -- ~P4) ~ = 0
den Operator

(10 a)

(alP: + a2P2 + a3P3 + a4moC + P4)
(10 b)
(von der linken Seite) anwendet: man erh/ilt so nach kurzer mechnung unter
Beachtung ron (7 a) und (7 b)
{91(p1~ + p 2 + p3~ ,_ rn02c2 _ p42) + axfl.2 (P1P- -- P~P1)
+ a~~3 (P2P3 -- P3P2) + %fl~ (P~P~ -- P~P3) + flx (P4P~ -- P~P4)
+ ti2 (P4P2 --P,P4) + ti3 (P4P3 --PsP4) W = 0.

(10 c)
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Man kann sich leicht ª
dass diese Gleichung voUkommen
identisch ist mit der Diracschen Gleichung 2. Ordnung, welche das
das magnetische und das elektrische Moment des Elektrons ergibt. Man
braucht nur diese Gleichung ( 1 0 c ) v o n der rechten Seite der dort sich
befindenden Matrizenprodukten mit - - ~ multiplizieren und man bekommt
so [mit Rª
auf (9) 1
Pi" + P2~ + P3z + mo 2cz -- p`

+ alaz (P1P2 -- PzP1)

+ a2=3 (P~P3 -- P3P2) + %=~ (P3P~ -- P~P3) + =~ (P,Px -- PxP4)
+

a2 (P,P2

--

P=P4) + a3 (P4P3 -- P3P4) F~ = 0

(I0 d)

Wir k6nnen aber in der Ableitung der Gleichung 2. Grades formal
noch eine andere Kombination als bisher ron den Matrizen % und 8,.
erhalten, wenn wir auf die Gleichung 1. Grades
(~1P1 + cL.,P2+ eaP3 + c~4moC -- ~P~) ~ ---- 0

(I i a)

nochmals denselben Operator a I P l + a.,P, + a3P3 + ~4 mo c -- ~P4 anwenden.
Wir erhalten nach kurzer Rechnung
{P12 + P22 + Pao"+ mo~ 2 -- P4 2 + alcz2(P1P, -- P2P1)
. +

ao.a3(P2P3 -- P3P2) + a3a~ (PsP~ -- PIPa) + fl~ (P,P1 -- P~P,)

+ fl~ (P4P.o -- P,oP4) + ti3 (P*P.~ -- P3P.~) ~ = 0.

(11 b)

Mit Rª
auf (9) k6nnen wir hier statt den Produkten ahaz die
Produkte fl,~z schreiben wodurch die Gleichung (11 b)identisch wird mit der
Diracschen Gleichung, wie man sie. auf Grund der Matritzen fl (kombiniert
mit der Einheitsmat¡
erhalten kann.
3.

DAS MAGNETISCHE MOMENT DES ELEKTRONS UND DIE DARWINSCHE
METHODE

Auch die bekannte Darwinsche Methode (5) zur Berechnung des
magnetischen und des elekt¡
Moments des Elektrons (bzw. des Positrons) kann man mittels derlinearisierten Gleichungen (10a) bzw. (11 a)
anwenden. Um aber die Berechnungen in dieser Hinsicht zu vermeiden,
kann man besser einen anderen Weg einschlagen, der sich als zweckm~ssig
auch fª andere Ableitungen zdgen wird. Wenn wir niimlich in der
Diracschen Gleichung
(/~~P, + ~zP~ + q

+/~,moC) ( & p , + ~.p~ + ~~t~, +/~,moC )

= 1 . u u . 1 . Tu

(12a)
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beiderseits den linken Faktor mit der Matrix ~ multiplizieren (die Multiplikation der Matrizen fl~ mit ~ ron der linken Seite durchgefª
gedacht), so
erhalten wir inbez~g auf (9), nach Gleichsetzen der linken und der rechten
Faktoren auf beiden Seiten der so gewonnenen Gleichung und nach
Durchfª
notwendiger wohlbekannten Umformungen
(a~P~ + a2P 2 + azp 3 +

~~moC

--

~:P4) T' -- 0

(fltPl + fi2P2 + fl3P~ + fl4mc -- P4) ~t = 0

(12 b)

(12 c)

Sehreiben wir die so erhaltenen Gleichungen (12 b ) u n d (12 c) gem~iss
den Matrizen (8 a) und (8 b) explizite auf, dann k6nnen wir gleich ersehen,
dass einzelne Gleiehungen dieser zwei Gruppen untereinander identisch
sind, und zwar (der Reihe nach): die erste (zweite, dritte vierte) Gleichung
aus (12 b)ist mit der dritten (vierten, ersten, zweiten) Gteichung aus (12 c)
identisch. Die antihermitische Matfix ~, kombiniert mit der hier vorgelegten
herrnitschen Matfizen %, bedeutet also nur eine andere Reihenfolge der
Diracschen Gleichungen, geschfieben auf Grund der Matrizen flr (kombiniert
mit der Einheitsmatrix). Da die zweite (ti--) Gruppe der Gleichungen (12 c)
zugleich vollkommen der Diracschen Theorie entspricht so kann man
selbstverstiindlich die Darwinsche Methode aufdas Gleichungs-system (12 b)
anwenden, weil sie auf das Gleichungssystem (12 c) anwendbar ist.
4.

DAs MAGNETI$CHE MOMENT DES ELEKTRONS UND DIE METHODE
DES WELLENPAKETE$

Auf Grund des oben gesagten k6nnte es scheinen, dass es kaum vom
Interesse sein k/Snnte, weitere Ableitungen aus der Diracsehen Theorie auf
Grund der hier vorgelegten Linearisation (d. h. mittels der Matrix 91 zu
explizieren. Aber Eines w~ire sieher interessant und zwar die Ableitung
der Kontinuit~tsgleichung. Zu diesem Zweck denken wir die Gleichungen
(12 b) der Einfaehheit halber bei der Abwesenheit des elektromagnetischen
Feldes aufgesehrieben und aueh die ihnen konjugiert-komplex aufgesehfiebenen Gleiehungen. Dann denken wir die erste Gruppe ron vier Gleii
ehungen mit --g und dann der Reihe naeh mit ~b3, - - 7 t 4, --21 und ~2
multipliziert. Wir denken welter die zweite Gruppe von vier (zu der ersten
i und der
Gruppe konjugiert-komplex aufgesehriebenen- Gleichungen) mit -- -~ReŸ nach mit ~~, --7t4, --711 und ~~ multipliziert und addieren dann
die alle naeh der Multiplikatiort so gewonnenen Gleichungen. Der Grund
daffir, warum wir nun eine andere Reihenfolge der WeUenfunktionen
(Faktoren) nehmen, mit der wir r einzelnen Gleichungen rlaultiplizieren,
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als in dcr Diracschen Theorie, ergibt sich, wcnn wir dic Sache etwas n¡
betrachten. In der Diracschen Theorie entspricht n~mlich die Reihenfolge
d~r Wellenfunktionen (Multiplikatoren) der ah die Einheitsmatrix sich
anschliessr
Wellenfunktionen, und l~icr der Matrix .91
Man wª

also auf diese Weise erhalten
4

~

4

27

L - -~ k #k~v,=0.

+ c ~t~ffi~

(12d)

Wir sind also von dem an die a-Gruppe der Matrizen sich ansehliessenden
Gleichungssystem (12 b)ausgegangen und sind zu der Diracschen mittels der
/~-Gruppe der Matrizen ausgedrª
Kontinuitiitsgleichung gelangt.
Der antihermitische Produkt ~ hermitischer Matrizen gemiiss der
GMchung (7 b), wenn diese Matrizen die B e d i n ~ n g (7 a)befriedigen, spielt
also einigermassen die Ro!le der "Kopplungsmatrix" zwisctien den beiden
Diracsehen Matrizensysteme a,. und /~,..
Auf die ganze andere Ableitung des magnetischen Moments des Elektrons, da .~i~. vollkommen analog derjenigen ist, die schon aus der Diracsehen
Theorie bekannt ist, 6 k91
wir selbstverstlindlich verzichten.
5. ANDERE ABLEITUNGEN
Mit Rª
darauf, was unter 3 gesagt ist, kann man auch die
Ab!eitung des Spins, die Ungª
des Theorems von Ehrenfest, die
Schr6.4ingerschen Oszillationen, die Feinstruktur der Balmerfinien usw.
ableiten.
Auf Grund aUes dessen kann man also wohl den Schluss ziehen, dass
die Diracsche Linearisat;.on zwar nicht notwendig zur Erreichung der
brauchbaren Gleichungen fª das Elektron und das Positron ist, mit
Ausnahme, wenn man alle Matrizen hermitisch verlangt. In diesem Falle
scl,.eint sie auch notwendig zu sein.
6.

NOCHMAI.S •

Dm ANTIHERMITIZIT.~TDER MATRIX

Man k~Ÿ
eventuell zu allen diesen Ableitungen den Einwand machen,
dass die Matrix ~: eine antihermitische Matrix ist und dass in der Quantenmechanik nur mit den hermitischen Matrizen zu operieren inst. Darauf"
muss man aber bemerken, dass man gerade auf diese Matrix ~: st~sst, wenn
man mit den Diracschen Matrizen
~

'

~

'

~2

' ~
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auf Dtracsehe Art und Weise arbeitet. Will man n~mlich nun die Methode
des Wellenpaketes fª die Berechnung des magnetischen Moments des
EIektrons auf die Diracschen Gleichungen

{ h ['a, + fll b

a~'-b 3~ b

a3 + f13 ~ )

a4--~- fl4 m r
o +

+ ~

h a
ic ~ t }

~g=O

anwenden, da braucht man mittels der Kombination der ersten und der
dritten, dann der zweiten und der vierten GIeichung diejenigen Derivierten
der Wellenfunktionen nach den Koordinaten eliminieren, die wir nicht als
" primare " w/ihlen wollen. Mathematisch viel einfacher und eleganter
kann d,.'es wohl durch die Multiplikation der letzten Gleichung ron der
linken Seite mit der Matrix

IIi~176
0

1

~i+fll

O 0

erfolgen; man erh~.lt so

7

~x ~

+ ~~

+ ~~

+ ~4moc + .-- ~s--~

~r (r = 1, 2, 3, 4) bedeuten die durch die Multiplikation erhaltenen Matrizen.
Erst aus dieser Gleichung k0nnen wir dann nach bekannter Methode ~
zwei "sekund~.re" WeUenfunktionen auf Grund der zwei "prim~.ren '"
Wellenfunktionen mit beliebig gew~hlten Amplituden konstanten berechnen.
Dieselbe Transformation gilt auch fQr die Vorbereitung, wenn wir die
Darwinsche Methode 8 der Berechnung des magnetischen Moments des
Elektrons in etwas ge~inderter Forro anwenden wollen.
Wir k6nnen aber gleich bemerken, dass die hiesige Matrix ~3 = - - ~ ist,
also eine antihermitische Matrix, die also in der weiteren Ableitung auftaucht,
obzwar die Anfangsgleichungen die rein Diracschen waren.
Dass man hie und da in der Diracschen Theorie auf eine Antihermitizit~t
stossen kann, ist schon bekannt?
Zusammenfassung. Es wird gezeigt, wie man mittels zwei Gruppen
vort vier (Diracschen) Matfizen, welche der Bedingung (7 a) genª
operieren
kann, um die brauchbaren Gleichungen fª das El~ktron und das Positron
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zu gewinnen. Die Bedingung (7 a) ist eine Art der erweiterten Diracschen
Bedingung aufzufassen, weil sie in die Diracsche Bedingung ª
falls
wir ~k = flk (k = 1, 2, 3, 4) voraussetzen; statt (7 h ) s o l l man dann die
Gleichung ctk2= 1 schreiben.
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