Wie kann die unitäre Feldtheorie Strahlungsemission,
Selbstenergie und Lambshift erklären ?
V o n GÜNTHER LUDWIG

Aus dem Institut für theoretische Physik der Freien Universität Berlin
(Z. Naturforschg. 7 a, 248-250 [1952]; eingegangen am 10. Januar 1952)

Es wird die Grundidee angegeben, nach der in der unitären Feldtheorie der Absorber die Effekte der Strahlungsemission eines Atoms und des Lambshiftes hervorruft. Obwohl ein Elektron allein in der Welt keine Selbstenergie besitzt, bewirkt der
Absorber auch eine Selbstenergie des Elektrons. Es ist wahrscheinlich, daß bei exakter
Gültigkeit der Maxwellschen Gleichungen auch diese Theorie zu Divergenzen führt.
n einer früheren Arbeit 1 habe ich gezeigt, daß
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es möglich ist, eine Quantenelektrodynamik aufzustellen, in der ein Elektron allein in der Welt
keine Wechselwirkung mit sich selbst besitzt. Entsprechend kann dieses Elektron, z. B. gebunden
an einen Atomkern, keine Strahlung emittieren,
keine Selbstenergie besitzen und nicht den experimentell bestätigten Lambshift zeigen, d. h. die Abweichungen von den nach der Dirac-Gleichung berechneten Energietermen. Schon in der ersten
Arbeit deutete ich darauf hin, daß die Ausstrahlung eines Atoms in einer solchen Feldtheorie hervorgerufen werden muß durch die Existenz vieler
anderer Ladungen in der Welt, d. h. durch die
Existenz eines Absorbers. Hier soll kurz gezeigt
werden, daß das elektromagnetische Feld in der
bisherigen Quantenelektrodynamik, so wie es als
Lösung der homogenen Maxwellschen Gleichungen
existiert, die Ursache für die Strahlungsemission,
Selbstenergie und Lambshift darstellt. Dieses
elektromagnetische ,,Vakuumfeld" der bisherigen
Quantenelektrodynamik müßte also in der unitären Theorie ersetzt werden durch ein ihm wenigstens ähnliches Operatorfeld, das von den übrigen
Atomen in der Welt, d. h. dem Absorber, erzeugt
wird. Im zweiten Teil wird an einem möglichst
einfachen Beispiel eines Absorbers, der nur aus
einem einzigen A t o m besteht, der Einfluß dieses
Absorbers auf ein anderes Elektron untersucht.
Es zeigt sich dabei, daß (vermutlich) die früher 1
aufgestellten Feldgleichungen in der bisherigen
1 G . L u d w i g , Z. Naturforschg. 5 a. 637 [1950].

Form noch nicht zu einer divergenzfreien Theorie
führen. Es ist aber ohne weiteres möglich, dies
durch Abänderung der Greenschen Funktion der
Maxwellschen Gleichungen zu erreichen.
In der bisherigen Quantenelektrodynamik (ohne
Löchertheorie) ist das elektromagnetische Vakuumfeld gegeben durch das Vektorpotential
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Die Operatoren a (!) genügen den Vertauschungsrelationen
[a (f), a (!')] = <5 (f — f ) .
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Der Operator xp des Dirac-Feldes genügt der DiracGleichung
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wobei wir für das Vektorpotential in erster Näherung das Vakuumfeld (1) einsetzen wrollen. Das
skalare Potential in (3) sei z. B. das klassisch gegebene Potential eines Atomkerns. Wir entwickeln
den Spinor xp nach den Diracschen Eigenfunktionen uy eines Elektrons in diesem Kernpotential:
xp = E cve

lc>vt

uv .

(4)

V

Die c„ genügen als Operatoren bekanntlich dann
den Vertauschungsrelationen
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falls wir die Einwirkung des elektromagnetischen
Feldes noch vernachlässigen. Sie sind außerdem
in diesem Falle von der Zeit unabhängig. Mit Einfluß des elektromagnetischen Feldes folgt aus (3),
wenn wir die cv jetzt von der Zeit abhängen lassen,
das Gleichungssystem:
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Dieses Gleichungssystem erhält, nach der Zeit integriert, folgende Gestalt
t 3
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Ersetzen wir in erster Näherung auf der rechten
Seite die c„ (r) durch die zeitunabhängigen Werte
c„, so erhalten wir
cv{t)
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Betrachten wir jetzt den Zustand, in dem keine
Lichtquanten vorhanden sind, und ein Elektron
sich im w-ten angeregten Atomterm befindet, so
erhalten wir als Erwartungswert des Operators
c„*c„ den W e r t :
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Er gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, nach der
Zeit t das Atom im r-ten Term anzutreffen. Man
erhält aus (9) bekanntlich leicht den Einsteinschen
Koeffizienten der spontanen Übergangswahrscheinlichkeit:
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Um Selbstenergie und Lambshift zu berechnen,
ist es notwendig, in (7) rekursiv auf der rechten
2 Über die doppelt auftretenden Indizes l, m ist von
1 bis 3 zu summieren.
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Hier bedeutet <. . .) den Erwartungswert des quadratischen Ausdrucks des Vektorpotentials im Zustand „keine Lichtquanten".
(12) läßt sich durch den Ansatz
cv(t) = e~iXvt

(13)

bv

lösen. Wenn wir Xv als kleine Größe denken, erhalten wir für Av aus (12) die Beziehung:
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erhält. Wenn man hier jetzt auf der rechten Seite
die c() (r') durch zeitlich konstante Werte ersetzen
würde, ergeben sich Glieder, die bei der Integration zu einem linearen zeitlichen Anwachsen führen würden. Wir wollen diese „säkularen" Glieder
extra behandeln und lassen sie deshalb in der letzten Gl. (11) allein stehen, so daß wir auf folgende
Gleichung geführt werden.
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Seite den Wert von c„ (t) nach derselben Gleichung
einzusetzen, so daß man jetzt die äquivalente Beziehung 2
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Ti A„ stellt nach dem bekannten Ausdruck für die
Energie des Dirac-Feldes die zusätzliche Energie
dar, die durch die Anwesenheit des elektromagnetischen Vakuumfeldes hervorgerufen wird. Es
ist genau der Ausdruck, den man sonst in zweiter
Näherung mit Hilfe z. B. einer Schrödingerschen
Störungsrechnung als Selbstenergie des Elektrons
berechnet. Aus ihm kann man z. B. sehr schnell
nach B e t h e 3 zu einer Abschätzung für den
Lambshift gelangen, wenn man z. B. der Einfachheit halber ihn für den nichtrelativistischen Fall
benutzt (s. B e t h e ) 3 .
Hiermit ist also gezeigt, daß für die experimentell bewiesene Tatsache, wie Strahlungsemission
3

H. B e t h e , Physic. Rev. 72, 339 [1947],

lind Lambshift, das elektromagnetische Vakuumfeld in der bisherigen Quantenelektrodynamik verantwortlich ist. Wie Herr S ü ß m a n n 4 in einer
in Kürze folgenden Arbeit zeigen wird, gelingt es,
an einem Absorbermodell nachzuweisen, daß das
. Operatorfeld dieses Absorbers, falls er in seiner
Dichte gering, in seiner Absorption aber vollständig ist, genau dieselben Eigenschaften hat, auch
hinsichtlich der Vertauschungsrelationen, wie das
in (1) und (2) angegebene Vakuumfeld. Damit ist
gezeigt, daß die unitäre Feldtheorie ebenfalls die
geforderten Erfahrungen wiedergeben kann.
Es liegt nun nahe, zur Kontrolle, ob eventuell
die unitäre Theorie eine endliche Selbstenergie zu
liefern in der Lage ist, das oben geschilderte Verfahren zu wiederholen für den Fall, wenn der Ab4

G. S ü ß m a n n , Z. Physik (erscheint demnächst).

sorber unvollständig, z. B. nur aus einem einzigen
A t o m besteht. Dann hätten wir statt des Feldes
nach (1), das auf das betrachtete Elektron einwirkt, das Operatorfeld z . B . eines Wasserstoffatoms
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einzusetzen, wobei j,, = xpyvxp der Stromoperator
dieses Atoms ist. Die Durchrechnung zeigt aber
auch dann eine Divergenz des (14) entsprechenden
Resultates, weshalb die Rechnung hier nicht
wiedergegeben werden soll. Es erscheint daher notwendig, v o n der am Ende der letzten Arbeit 1 angedeuteten Möglichkeit der Regularisierung der
Greenschen Funktion der Maxwellschen Gleichungen durch Hilfsmassen Gebrauch zu machen.

Über die Dämpfung der elektromagnetischen Eigenschwingungen
des Systems Erde - Luft - Ionosphäre
Von W . 0.SCHUMANN

Aus dem Elektrophysikalischen Institut der Technischen Hochschule München
(Z. Naturforschg. 7a, 250-252 [1952]; eingegangen am 17. Januar 1952)

Es wird eine Näherungsformel für die Dämpfung der niedersten Eigenfrequenzen
des Systems Erde — Luft
Ionosphäre abgeleitet, durch deren Messung die wirksame
Höhe <5 der Luftschicht und der wirksame Leitwert der Ionosphäre bestimmt werden
kann.
n einer Arbeit 1 sind die Eigenfrequenzen dieses
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Systems diskutiert und ihre Größe berechnet
für den Fall, daß deren Wellenlänge X = c/f groß
ist gegen die Dicke der Luftschicht Ö von etwa
100 km, also für den Frequenzbereich von f — 0
bis / « 1000 sec - 1 . Es sind dies die Eigenfrequenzen
von der Ordnung n = 1 bis etwa n = 10. In diesem
Frequenzgebiet, bis zu / ^ 105 sec - 1 , benimmt sich
die Ionosphäre wie ein Leiter, dessen Dielektrizitätskonstante keine Rolle spielt, wenn man ihr
einen Leitwert
von 10~4 S/m zuschreibt, dem
eine Resonanzfrequenz (o 0 = 107 s e c - 1 und eine
Stoßfrequenz v = 1/r = 6 • 105 s e c - 1 entspricht,
1 W . O. S c l i u m a n n , Z. Naturforschg. 7 a, 149
[-1952].
2 s. II. B r e m ni e r. Terrestrial Radio Waves. Else-

und wie er auch auf anderem Wege aus der Austinschen Formel abgeleitet wordpn ist 2 . Diese
Leitfähigkeit entspricht etwa der von Süßwasser
und ist wesentlich kleiner als die von „mittlerem"
Erdboden. Der Hauptteil der Dämpfung ist danach
durch die Ionosphäre verursacht und schwankt
mit deren Beschaffenheit.
Die Dämpfung bestimmen wir nach der bekannten Näherungsmethode, indem die Feldgleichungen
zunächst für unendlich gut leitende Wände gelöst
werden und nachträglich der zeitliche energetische
Dämpfungsfaktor als Quotient der im Mittel je
sec in den Wänden absorbierten Wärme und der
vier, Amsterdam 1949. S. 226 oder W a t s o n , Proc.
Roy. Soc. [London], Ser. A 95, 540 [1919]. O. Z i n k e ,
Frequenz. Bd. I, 1947, S. 16.

