
Physics. - Die Multiplettaufspaltung bei Koppelung zweier Vektoren . 
Von H . A. KRAMERS. 

(Communicated at the meeting of September 26. 1931.) 

In der Atomtheorie begegnet man oft dem Fall . dass ein freies Atom oder 
Atomsystem betrachtet werden kann als eine Zusammensetzung zweier 
oder mehrerer "Vektorgerüste". die je für sich durch eine Quantenzahl 
des totalen Drehimpulses gekennzeichnet sind und deren gegenseitige 
Orientierung in ers ter Näherung keinen Einfluss auf die Energie der 
stationären Zustände hat . Im vollständigen Energieausdruck des ganzen 
Systems treten aber kleine Wechselwirkungsterme auf. die jeweils von den 
Bestimm ungsstücken eines Paares von Vektoren (in nicht èloss additiver 
Weise) abhängig sind und die also eine energetische Koppelung der 
bezüglichen Vektoren bedeuten. Als Folge dieser Koppelung spaltet jeder 
Zustand. der gewissen Impulsquantenzahlen der Vektoren entspricht. in 
ein Multiplett auf. 

Wir beschränken uns auf die Koppelung zweier Vektoren. Ihre Impuls
quantenzahlen seien in Analogie zur Bezeichnungsweise der Russell
Saunderschen Koppelung bzw. mit l und s bezeichnet. ohne dass wir 
jedoch damit irgend etwas über die physikalische Bedeutung der zwei 
Vektoren aussagen wollen. Jeder Multiplettzustand ist durch die Quan
tenzahl ; des resultierenden Drehimpulses eind eu tig definiert; es gilt : 

I/-s l:::::; j :::::; /+s . (1) 

In der anschaulichen Vorstellung der zwei Vektoren wird die Koppe
lungsenergie. insofern sie sich auf die gegenseitige Orientierung von 
~ ~ 

l und s bezieht. nur eine Funktion des Winkels zwischen diesen Vek-
toren sein können. Wir denken uns diese Funktion nach Legendreschen 
Kugelfunktionen entwickelt: 

00 00 3 cos2 {} - I 
Q = I Q,: = I CT PT (cos 0) = Co + Cl cos {} + C2 2 + ... 

o 0 
. (2) 

Aus dem Vektormodell entnimmt man sofort : 

_ [2 +S2_p 
- cos{}- 21s (3) 

62* 
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Einsetzen von (3) in (2) ergibt die .. klassische Forme)" für die Multi

plettaufspaltung. Das Glied Qo entspricht nur einer Verschiebung des 

Energieniveaus. Das Glied Q[ entspricht dem sogenannten Cosinusgesetz 
der Koppelung , das in vielen Fällen die tatsächlichen Verhältnisse sehr 
gut wiedergibt. Bekanntlich ist die genaue quantenmechanische Formel 
für die Wechselwirkung in diesem Fall durch : 

SJ I = C IL (l + l) + s (s + 1) - j (j + 1) I· (4) 

gegeben, wo C von j nicht abhängt. 
Der Zweck dies er Arbeit ist erstens der Nachweis , dass in der Quanten

mechanik der allgemeine Ausdruck für die Wechselwirkungsenergie ei~e 
enge Analogie mit der klassischen Formel (2) aufweist, und zweitens die 
Ableitung der allgemeinen quantenmechanischen Aufspaltungsformel für 
ein enges Multiplett. In den Anwendungen besteht neben der hier in Rede 
stehenden Orientierungskoppelung oft ei ne Resonanzkoppelung , die seinen 
Grund hat in der Aequivalenz von Teilchen , die am Aufbau der zwei 
Gerüste teilnehmen . Wir beschäftigen uns hier nur mit dem Fall wo diese 
letztere Art der Koppelung entweder abwesend ist oder klein ;st verglichen 
mit der ers teren. 

Die Wechselwirkungsterme im Energieoperator des Systems dürfen wir 
uns vorgelegt denken in der Form: 

(5) 

Hier bedeuten }.n ' bzw. On , Funktionen, welche nur abhängig sind von 
Bestimmungsstücken, die sich ausschliesslich auf das 1-Vektorgerüst , bzw. 
auf das s-Gerüst beziehen, und zwar so, dass die }. und 0 bei einer willkür
Iichen Raumdrehung nicht invariant sind , sondern sich nach irgend einem 
Gesetz Iinear transformieren. Die Koeffizienten a dürfen dagegen in 
irgendwelcher Verbindung drehungsinvariante Bestimmungsstücke der 

beiden Gerüste enthalten. In den praktisch vorkommenden Fällen ist Q 

entweder sofort in der Form (5) gegeben (z.b . bei der Russell-Saunder
schen Koppelung 1 )) oder Q enthält noch die negativen ers ten Potenzen 
von Abständen zwischen Teilchenpaaren bei denen das ei ne Teilchen dem 
l-Gerüst , das andere dem s-Gerüst angehört. Die bekannte Entwicklung : 

(6) 

wo fgr' bzw. fkl _ den grösseren, bzw. den kleineren von den Werten f1 

und f2 (den Abständen der Teilchen zum Schwerpunkt des Systems) 
bezeichnen , liefert aber offenbar sofort Terme des Typus (5) . 

I) Vgl. ins Besondere die Ausführungen von HEISENBERG (Zs. hir Physik, 39, SH, 
1926) über die Russell-Saundersche Koppelung in einem Atom mit zwei Elektronen. 
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Ein vorgelegtes Jon. wir wollen es l(l) nennen . nimmt in Bezug auf ein 
willkürlich gedrehtes Koordinatensystem K' die Form 

9 
À(I) = ~ YP À'lp) 

p = 1 

an . wo z.b. À.'(I) in Bezug auf K' dieselbe Grösse ist wie l(l) in Bezug auf 

das ursprüngliche Koordinatensystem K . Zu J,(li gesellen sich also noch 
9 - I andere Bestimmungsstücke lip) (p = 2 . . . . g) des l-Gerüstes; alle 

À( p ) zusammen transformieren sich in einer Weise. die eine Darstellung 
der Raumdrehungsgruppe vom Grade 9 bildet. Wenn diese Darstellung 

irreduzibel ist wollen wir kurz sagen: des vorgelegte À(I) transformiert 
sich irreduzibel. Im entgegengesetzten Fall kann man immer die Transfor
mation ausreduzieren mit dem Resultate . dass jedes lip) in eine endliche 

Summe ~ l!) zerlegt wird. derart. dass die l!) sich irreduzibel trans-
f 

formieren. Es ist daher immer möglich die Reihe (5) so zu schreiben . 

dass jedes Àn und auch jedes On sich irreduzibel transformiert. 
Da die Reihe (5) selber drehungsinvariant ist (wir haben ja mit einem 

freien Atomsystem zu tun). kann sie zerlegt werden in Stücke derart. 
das in jedem Stück die vorkommenden J. und 0 sich irreduzibel vom selben 
Grad 9 transformieren 1). Wir schreiben das so : 

(7) 

(8) 

wobei wir einfachheitshalber in der letzten Summe den Summationsindex 
fortgelassen haben . In der Quantentheovie sind die Bestimmungsstücke 
eines Atomsystems ihrer Bedeutung nach eindeutig definiert ; sowohl die 
Bestimmungsstücke der Elektronenspins (ihre Drehimpulskomponenten) 
wie die gewöhnlichen Koordinaten und Impulskomponenten haben diese 
Eigenschaft. Dass man sie als Operatoren auffasst ändert nichts daran . 
Hieraus folgt aber . dass in der Reihe (7) nur ungerade Werte von 9 

auftreten :!) . Setzen wir 9 = 2 T + 1 und T 9 = Q7 so nimmt (7) die 
Form an : 

Q=i Q7. (9) 
o 

Diese Reihe ist das genaue quantenmechanische Gegenstück des klas
sischen Ausdrucks (2) für die Wechselwirkung . Wir werden be wei sen dass 

I) Bekanntlich kann !;BJ.lg) "19') für g ~ g ' niemals invariant sein. 

2) Für gerades g sind die transformierenden Grössen ja nur bis auf einen Faktor ± 1 
definiert. 
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jeder Term in (9) zur energetischen Aufspaltung des Multipletts einen 
Beitrag lielert. der bis auf einen numerischen Faktor CT eine ganz be~ 
stimmte Funktion QT von 1, sj und T ist. Für genügend grosse Werte von 
l, s und j wird diese Funktion annäherend, d.h . bis auf Terme der relativen 
Grössenordnung [-I. S-I und j-I. eben (bis auf einen Zahlenfaktor) durch 
das Legendresche Polynom P T (cos {} ) dargestellt , genau sowie man es 
auf Grund des Korrespondenzprinzips erwarten sollte. Im besondern ist 
Q1 durch den zweiten Faktor rechts in (4) gegeben. 

Zur Behandlung dieses Problems werden wir die symbolische Darstel~ 
lungsmethode heranziehen , welche wir in einer früheren Arbeit benutzt 
haben 1). Diese Methode bestand darin . dass eine Reihe von g = 2 T + 1 
Grössen Gr, die sich bei Raumdrehungen irreduzibel untereinander trans~ 
formieren, in der einzigen Formel 

I ( 21 ) (- by+r (a)T - r Gr = (- bE + a 11FT 
r l-f 

zusammengefasst werden können. Die Gr können immer so gewählt wer~ 

den, dass sie sich wie ~T+r 11 T
- r transformieren . wenn ~ und fJ sich unitär. 

cl.h. wie die Komponenten eines Halbvektors. transformieren. Dabei sind 
a und b die Komponenten eines willkürlich gewählten, konstanten Halb~ 
vektors. 

Mittels dieser Bezeichnungsweise gelangt man sofort zu einer symbo~ 
Iischen Darstellung des durch (8) gegebenen Wechselwirkungsgliedes 
Q g' wenn man bemerkt, dass die einzigen Simultaninvarianten. die aus 
zwei Halbvektoren X l' Yl und X 2 ' Y 2 aufgebaut werden können. von der 
Form (-Y2Xl +X1Y2 )" sind (n = positive ganze Zahl) . Damit ein will
kürlich herausgegriffener Term in (8) mit anderen Termen dies er Art ein 
drehungsinvarianter Ausdruck bildet. müssen diese Terme zusammen also 
notwendigerweise in der Form : 

(10) 

darstellbar sein (g = 2 T + I ) . Die in Rede stehenden Àlg ) sind dahei etwa 
symbolisch mit x~+f y~-r. die G(g) mit x~+f' y;- f' bezeichnet. Das ganze 
Wechselwirkunsglied Tg wird im allgemeinen durch eine Summe von 
symbolischen Ausdrücken der Form (10) wiedergegeben; für die allge
meine Multiplettaufspaltung bringt dieser Umstand ab er - wie wir sehen 

werden - keine Komplikationen mit sich . 
Es sei jetzt ep,. s . } eine Wellenfunktion des ungestörten Systems (d.h . sie 

erfüllt die Schrödingergleichung unter Vernachlässigung der Wechselwir
kungsterme). die einem wohldefinierten totalen Drehimpuls (mit Quan-

I) H. A. KRAMERS. Zur Ableituna der quantenmechanischen Intensitätsformeln. Proc. 
Amst. Acad. 33, 953- 958. 1930. 
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tenzahl j) entspricht. Es gibt insgesamt 2 j + I solche Wellenfunktionen ; 
symbolisch fasst man sie zusammen in der Formel 1 ): 

(]J1.s.J = p' Q ,3 Rr = (a. P. y). 

P = - 112 ~I + ~2 llt 

Q= - b ~I + a IJt 

R = - b ~2 + a 172 

(l l + s-~~ 
fJ-1-s+J( 

y=s-l + j) 

(11 ) 

(12) 

In (11) stellen die Monome ~:+mll: - m die 21 + I Wellenfunktionen 

des I~Gerüstes dar; analog sind die Monome ';î + mil; - m Wellenfunk~ 

tionen des s~Gerüstes . Alle diese Funktionen sind definiert in Bezug auf 
ein Koordinatensystem mit bestimmter Orientierung. Wiederum ist a . b 
ein konstanter Halbvektor. und die Wellenfunktionen des Gesamtsystems, 
die einem gegebenen Drehimpulsquantenzahl j entsprechen, sind die Koef~ 
fizienten von aj+m bJ- m in (11) . Der Ausdruck (11) ist invariant gegen
über Drehungen des Koordinatensystems. 

Die Energieaufspaltung Eg, welche (10) verursacht , ist nun gemäss 
den Prinzipien der Quantenmechanik gegeben durch: 

Eg.F (]J;'j (]J/sj =.F (]J;'j W T (]Jlsj . . (13) 

wo J 'Integration und Summation bedeutet über alle Raum~ und Spinkoor

dinaten ,von denen die (]J abhängen. Die in den (]J auftretenden Kompo
nenten eines Halbvektors a. b erscheinen in beiden Integralen nach ihrer 
Auswertung nur in der Form eines Faktors (a* a + b* b)2j. sodass Eg 
nicht von a. b abhängt. In (13) ist w~ ein Operator welcher auf die 
Funktionen wirkt aus denen (]J1.j gemäss (I I) und (12) zusammengesetzt 
ist; dabei ist W T selber gemäss (10) aus Operatoren aufgebaut . die sich 
entweder nur auf die Koordinaten des I~Gerüstes oder nur auf die des 
s~Gerüstes beziehen. 

Das wesentliche an der ganzen folgenden Rechnung wird nun darin 
bestehen dass die Werte der in (13) auftretenden Integrale in ihrer 
Abhängigkeit von j bis auf einen numerischen Faktor vollkommen bestimmt 
sind und also unabhängig von der speziellen Farm welche die in (10) 
auftretenden Operatoren besitzen : In einem speziellen Fall wurde dieser 
Satz schon früher vom Verfasser bewiesen 2) . Ihre Richtigkeit erhellt aus 
der Oberlegung dass. nach ausschreiben aller Terme in (I3), jeder Term 
sich als das Produkt zweier Integrale vom Typus: 

cf c"f+m't ,,"l-m' t x T +!', y~- .<.tt cl+m, lJI-m, 
~ I 'I! . I I • " I I . 

cf ë*s+m', l1*·-m', X~+P.2 yT-.<.t, Cs+m, l1 s- m, 
"2 "2 • 2 2 • "2 "2 • 

I) Vgl. H. A. KRAMERS. Ioc. cito S. 955. 
2) H. A. KRAMERS. Zs. für Phys. 53. i29. 1929. 

(14a) 

(l4b) 
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darstellen lässt. wo das erste Integral sich nur auf die Koordinaten des 
I-Gerüstes. das zweite nur auf die des s-Gerüstes beziehen ; nur der Fak
tor C hängt noch von j ab. Beide Integrale sind aber wegen der Irreduzi
bilität der Transformationen . welche die jeweils auftretenden Faktoren 
bei einer Raumdrehung erleiden. bis auf einen numerischen Faktor als 
Funktionen von den m vollkommen bestimmt. So erhält man z.B. alle Inte
grale des Typus (I4)a aus der einzigen Formel J ) : 

J'(- b· t~ + a· 1J~)21(- Bx) + Ay))2~ (- b~) + aliJ)21= ~ 
= const. (a· a + b· bF1

-
r (a· A + b· Br (- bA + a Bt . ~ 

( 15) 

dessen Richtigkeit sofort erhellt aus der Invarianz des Integrationsresul
tats. In der S. 968 zitierten Arbeit wurde das Integral auf der linken Seitc 
von (13) explizite berechnet; im folgenden werden wir dav on jedoch 
keinen Gebrauch machen . 

Zur Auswertung von (13) ist es jetzt erlaubt für die Operatoren 
xr+f' yr -f' spezielIe Ausdrücke zu wählen. die sich in derselben Weise 
transformieren und die übrigens nur der Bedingung genUgen sollen. dass 
das Resultat der Integration in (13) nicht identisch gleich Null wird. Der 
We.g zur Aufstellung von geeigneten Ausdrücken wurde in der S . 4 zitier

ten Arbeit schon angegeben; man ersetze die X~+.'I. yr- p. durch Operatoren 

die aus den einfachen Operatoren t
k

• lh . . ,~ . 00 multiplikativ und additiv 
U'k 'h 

zusammengesetzt sind. Ein allgemeines Gesetz zur Konstruktion solcher 
Operatoren ist die Formel : 

Beide Seiten der Gleichung (16) sind drehungsinvariant. Durch Ver
gleich der Terme rechts und links . welche dieselbe Poten zen von A und B 
enthalten. sind die x~+v y~ - .'I eindeutig definiert. Bemerken wir. dass die 
Reihenfolge der 2 T Faktoren rechts in (16) willkürlich ist . da ja gilt: 

(17) 

Schreibt man den Operator fUr X~+:I y~-.v. aus. so ist jeder Term homo

gen vom Grade T-(! in ~ k und Ijk und homogen vom Grade T + (! in O~ 
k 

a 
und 

O/I
k

' 

') Vgl. die auf S . 968 zitierte Arbeit . Formel (2)". Seite 95i. 
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Für unseren Zweck haben wir speûell [! = 0 zu wählen , weil sonst die 
Integrale (14) identisch verschwinden würden. In der T a t muss der Inte

fJra nd in (14 la, nachdem man W 7 hat wirken lassen , in ~ I und '//1 homogen 
vom selben Grade sein wie in ~ 1* und 'YJI *, damit die Integration nicht 0 
liefert I ); dazu muss aber (} in (16) gleich Null gewählt werden. Also: 

(18) 

E s handelt sich nun darum mittels (18) den Operator (10) auszu

o à 
drücken in 8 Operatoren: ck • Ih. à~t ' 'à- (k = I . 2). Da (l0) seiner 

~k lh 
Bedeutung nach drehungsinvariant ist, wird man sie aufgebaut denken 
können aus den Grundinvarianten. welche sich mittels dieser 8 Operatoren 
konstruieren lassen. Diese Invarianten sind die folgenden sechs: 

à 0 
[5] = ~I à~2 + 171 0172 

(19) 
o 0 à2 à2 à 0 

[2] =~2 à-;- + 172 ~ . [4] =- ~5~ + ~. [6]= ~2 ~t +172~ 
Ç2 U172 u/h UÇI UÇ2 UIJI UÇI U/ll 

Zwischen ihnen besteht eine quadratische Relation: 

[I] . [2] - [3] . [4] - {S] . [6] = [1] (20) 

Weiter bes tehen gewisse Vertauschungsrelationen unter ihnen . deren 
Form uns jetzt nicht interessiert. 

Betrachtun g von (18) und (10) lehrt uns zunächst , dass die Terme im 
gesuchten Operator höchstens vom Grade 2 i in [1] bis [6] sind und 
weiter dass jeder Term vom Grade 2 i den Faktor [2] genau so viel Male 
enthalten muss wie [1]. [4] genau so oft wie [3] und [6] genau so oft 
wie [5] . Diese Terme vom Grade 2 i bilden also ein homogenes Polynom 
in den Ausdrücken [I]. [2]. [3] . [4] und [5]. [6] und zwar vom Grade 
i. Wegen (20) kann einer dieser drei Ausdrücke eliminiert werden und es 
empfehlt sich speziell [5] . [6] zu eliminieren. Die in Rede stehenden 

Terme in w~ kann man sodann schreiben : 

1=" 
(Or = I kj, [3]1 [41' [I ]r-1 [2]r-1 + 

}. =o 
(21) 

Die nicht hingeschriebenen Terme sind von niedrigem Grade in den 
Invarianten (19) . Urn diese zu bestimmen genügt die überlegung . dass 

I) Vgl. die auf S. 968 zitierte Arbeit, Formel (I). S. 95i. 
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wenn der Operator (10) so angeschrieben wird, dass in jedem Term die 

Faktoren ç k var den ~ und die Faktoren 'YJk var den ~ stehen, nur Terme 
a;k à1h 

vom Grade 41: vorkommen dürfen. Durch ei ne geringfügige Änderung in 
(21) können wir dies sofort erreichen. Schreiben wir die Faktoren die in 
einem Term von (21) vorkommen in der Reihenfolge: 

[3]l [ly-l [zy->' riF, 
so ist der einzige Grund dafür, dass bei Ausmultiplikation Terme von 

niedrigerm Grade als 4. in oden ~, 'YJ , aa;, a~ erscheinen , das Auftreten der 

sukzessiven Faktoren [1] und [2]. Es gilt ja : 

[1]2 =( ~I à~1 + 'YJI à~J (;1 à~1 + 'YJI à~J = Terme 4. Grades + 

(;1 à~1 + 'YJI à~J 
Die zwei Terme vom zweiten Grade verschwinden aber , wenn wir 

anstatt [1]2 den Ausdruck ([1 ] - 1) . [1] schreiben . Ebenso entgeht man 
Terme von niedrigerem Grade als den sechsten wenn man anstatt (1)3 
den Ausdruck ([ 1 ]-2) . ( [1 ]-1) . [1] schreiht , u.s .w . 

Als Schlussresultat erhalten wir : 

W r = ~ kl [3]>- I [I]-r+ A+1I1[2]-r+A+1l1[I]-r+A+211[I]-r+ A+21 ·· · 
>. 

[I] [2] ['lP. . (22) 

für die Darstellung unseres Operators, und es erübrigt sich nur noch die 
Koeffizienten kj zu bestimmen. Dazu wollen wir in (18) die zwei Grössen: 

à~k' -a~k formal als einen gewöhnlichen Halbvektor behandeln, soda ss man 

u.a . das rechte Glied von (20) gleich 0 stellen darf; auf die Terme vom 

Grade 4. in ~". 17k' à~k ' à~k wird dies keinen störenden Einfluss haben. 

Für (10) können wir mit Hilfe von (18) sodann schreiben , indem wir 

unter {Tt'} P(f) den Koeffizienten des Termes mit fT in einem Polynom 
in f verstehen : 

= (:r)-II Tr I [ - ('YJI+fö~JX2+ (;I-fà~J Y2JT 

= (:r)-II Tr I [ - (1]I+fà~J;2 + ( ;I-fà~J 172 T [ (;I-fa~J at + 

+ ('71 + f à~J à~2 T 
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= (~l)-ll TfT 1(- [3] - {[6]r ([5] - {[i] t 

= [vgl. (21) u. (20)] . .. I kj, [31' [iF ([5] [6] + [3] [i])T-À 
T 

Setzen wir formal: 

[3] = [i] = [5] = I. [6] =x 

so haben wir: 

Einsetzen von 1 + x = y gibt : 

-: k>. yT-À=(_ lt (~l)-ll Tr I (fy + [I - f])T (I-fr 

=(- w (~lrl ~ yT-À(;)I Tr I r-i. (l_f)T+"= 

Es gilt also: 

Im besondern ist: 

Einsetzen von 1 - 2 u = v g~bt: 

(23) 

wo P T das gewöhnliche Legendresche Polynom bezekhnet. Setzen wir 
noch: v = cos IJ so sind die Zahlen k" also die Entwicklungskoeffizienten 

1 - cos IJ 
eines Legendreschen Polynorns nach Poten zen von 2 

Wir brauchen jetzt nur noch den Ausdruck (22) für W T in (13) einzu
setzen urn, unter Berücksichtigung von (12), die in Frage stehende Ener
gieaufspaltung zu berechnen. Dazu muss zunächst das Resultat jedes der 
Operatoren [1]. [2]. [3]. [4] auf die Wellenfunktion (11) errnittelt 
werden . Der Operator [3] ist identisch mit P in (12); also: 

[3](a. p. y) = (a + I. p. y) • • • • . . . (26a) 
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(I) und (2) sind lineare Differentialoperatoren. welche - auf ein in 
~l . 1)1 . bzw. ~ :!. 1)2 homogenes Polynom angewandt - dasselbe mit dem 
Homogenitätsgrad multiplizieren. Also: 

[I] (a. p. y) = (a + fJ) (a. p. 1') . 

[2] (a. p. 1') = (a + 1') (a. fJ.,,) . 

(26b) 

(26c) 

Endlich ist [4] ein bilinearer Differentialoperator. Explizite rechnend 
fin den wir: 

à2 

- a- aé (a. f3. y) = a (a- I. p. 1')- a (a-I) 172 ~I (a-2. fJ . Y)-f3ab~da- 1. fJ- Ly) 
172 \;1 

+ al' 112 a (a-I. p. )'-1) + f3y ba(a.f3-I. 1'-1) 

()2 
+ ~aé -a (a. fJ. 1') = a (a-I. fJ. y)+a (a-I) ~2 171 (a - 2. p. y)+pa 171 a(a-1.fJ-l.y) 

\;2 '71 

- al' ~2b(a- I. P. 1'-1) - fJy ab(a.fJ-I. 1'-1) . 

Durch Addition ergibt sich hieraus: 

[4] (a. (J. ,,) = a (a+fJ+y+ 1) (a-I. f3. 1') . . (26d) 

Unter Benützung von (26) und (22) finden wir sodann: 

W T (a. f3 .)') = Q T (a. fJ. 1'). . . . (27) 

wo der Zahlenfaktor QT gegeben istdurch : 

QT =)"ITkÀ a(a-I) . . . (a--Ä+ 1). (a+fJ+y+ I)(a+fJ+y) .. . (a+f3+y-Ä+2) .~ 
À=<l • (a+fJ-Ä) (a+fJ-Ä-I) ... (a+f3-r+I). (28) 

. (a+y-Ä) (a+ y- Ä-I) . . . (a+y-r+ 1) 

Setzen wir (27) in (13) ein . so kommt : 

E g j' CP~j cp/ .• j ---. j' CP;'j QT cp/sj = QT j' CP~j cp/'j 

Urn den Wert des Integrals brauchen wir uns also nicht zu kümmern 
und der Ausdruck (28) stellt. bis auf einen unbekannten numerischen 

Faktor. die gesuchte Wechselwirkungsenergie QT dar. 
Führen wir noch die Bezeichnungen ein : 

d (d-I) (b-2) ... (d-n+I) = bIn). 

b (-'+1) (d+2) ... (d+n-1)= blnl . 

d(O) = 1 ~ 

blOl = 1 ~ 
. (29) 

so lasst sich (28) auch folgendermassen schreiben (vgl. (12)) : 

QT = li h a(À)(a+fi+,,+I)I")(rl +fi-T+I)I~-Àl(a+y-l+I)IT-Àl ~ 

=..È kÀ (l+s-j)(À)(l+s+j+ I)O )(21+I-r)I~-'.l(2s+1-l)I~-).l'· 
>.=IJ ) 

(30) 
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Bei festgehaltenem T geht der letzte Ausdruck für I. s und j sehr gross 
annähernd über in : 

wenn cos iJ wieder durch (3) gegeben ist und also den Cosinus des Win
kels zwischen den zwei Vektoren im klassischen Model! darstel!t. Die 
Summe in (31) ist aber nach (25) . bis auf einen Zahlenfaktor. nichts 

anderes als das Legendresche Polynom P7( cos iJ) . und die Wechselwir
kUIlJgsenergie nimmt. wie früher behauptet . für grosse Quantenza hlen die 
aus dem Vektormodell abgeleitete Form an . 

Wir sehen jetzt, dass der Einfluss des totalen Wechselwirkungspoten
tials, das durch (9) gegeben war, dargestel!t werden kann durch die 
Reihe: 

E = ~ÇQ7 (32) 

über die Werte der Zahlenkoeffizienten C 7 lasst sich im al!gemeinen 
natürlich nichts aussagen; sie müssen in jedem vorgelegten Fal! besonders 
berechnet werden. Man sieht aber, dass bei vorgegebenem I und s die 
Reihe (32), in Gegensatz zur Reihe die man aus dem Vektormodel! be
kommt, immer abbricht . In der Tat wird der Ausdruck (30) immer Nul! 
sobald der Wert von T grösser ist als der kleinste der beiden Werte 2/ 
und 2 s; dieses Resultat hätte man auch sofort durch nähere Betrachtung 
der Integrale (14) gewinnen können. 

Aus al!gemeinen Gründen kann man schliessen, dass Z (2 j + I) Q7. 
j 

summiert über alle vorkommenden j-Werte, für T > 0 immer gleich Null 
sein muss. Dies ist der wohlbekannte Satz, dass der Schwerpunkt eines 
Multipletts nicht verschoben ist. 

Zum Schluss seien noch einige spezielIe Fälle näher untersucht. Der 
Term Qo bedeutet nur eine Verschiebung und kei ne Aufspaltung des 
Energieniveaus. Für den Term Q, findet man nach (24) und (27), wenn 
unter k ein Zahlenfaktor verstanden wird : 

ko = - k k, = + 2k 

Q,=k 1-2/. 2s+ 2U+ s+j+ 1) (l+ s-jll :=2k 11(1+ I) + s (s+ 1)- j(j+ 1) I (33) 

Dies ist wieder die wohlbekannte Formel (4) für die Cosinuskoppelung . 
Führen wir noch folgende Abkürzungen ein: 

lU+ 1)=L s (s + 1) = S j (j + 1) = J . L + S - J = C 

so findet man für Q2 und Q ::! , bis auf Zahlenfaktoren : 

Q2 = C2 - C - t L S (34) 

Q3 = C3 - 4 C2 + t C (- 3 LS + L + S + 3) + 4 LS (35) 
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Die FormeI für Q 2 findet eine Anwendung in der Theorie der TripIet
struktur des Hel Spektrums. Die TripIettaufspaltung wird in diesem Fall 
(Russell-Saundersche KoppeIung zwischen einem I-V ektor der Bahnim
puIse und eiuem s-V ektor (s = 1) der EIektronenspins) nach unseren 
aIIgemeinen Ausführungen durch : 

(36) 

dargesteIIt. wo der zwei te Term von der WechseIwirkung der EIektronen
spins herrührt. HEISENBE RG hat für Q 2 in seiner oben zitierten Arbeit eine 
aIIgemeine FormeI aufgesteIIt. welche gerade fur s = 1 die richtige Term

aufspaltung liefert. die aber für s,* 1 nicht mit (34) übereinstimmt 1 ) . 

Vom Verfasser wurde in der auf S. 969 zitierten Aroeit die TripIettstruktur 
in den 3 I _Banden des 0 2-Spektrums mitteIs einer Q2-Koppelung zwischen 
dem resultierenden EIektronenspinvektor (s = 1) und dem rotierenden 
MoIeküI erkIärt. In Verbindung mit anderen MoIeküIprobIemen haben 
auch VAN VLECK und HILL 2) die Energieaufspaltung betrachtet zu der 
eine Q~-KoppeIung zwischen zwei Vektoren AnIass gibt. 

Es ist nicht ausgeschIossen . dass man bei gewis sen AtomprobIemen auch 
die WechseIwirkungen . die grösseren 'l - Werten in (9) entsprechen 
(1" = 3. 4 .... ) . wird berücksichtigen müssen. 

') W. HEISENBERG. Ioc. cit .. S. 516. Vgl. auch die neueren Arbeiten über das Helium
s~ktrum von J. A. GAUNT. Proc. Roy. Soc. 122. 513. 1929; Phil. Trans. Roy. Soc. 228. 
151. 1929 und im besonderen von G. BREIT. Phys. Rev. 36. 383. 1930. 

2) E. L. HILL & J. H. VAN VLECK. Phys. Rev. 32. 268. 1928. 


