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D. IVANENK0 (D. lwanenko). Uber eine Verallgemeinerung der Geometrie, welche in der

Quantenmechanik n'titzlich sein kann.

I A. 4. 14BAHEHH0. 06 oAuou o6o6r4eHur regyerpl1tl' H0T0p0e moner 6urr n0re3H0
' B HBaHroBoft xexaHrxe.]

(Prirsent0 pnr A. . Iof l '6, membrc do I 'Acaddnie des Sciences, le 16 janvier 1929.)

$ 1. llie rclative Ilinfachhoit tlcr Schrtjdingerschen Wellengleichung besteht,
'lyic bcklnnl, darin, dass sie eine quantenmeehanische Verallgemcinerung der rolati-

vistischen Beziehung zrvischcn Richtungsliosinussen ru, darstollt.

( l  )  1, in 4- 1 =- 0.

Das ist cinc roin gcomctrischc liormel, rvo dic Geschrvindigltoiten a, die Rqlle

tlor I{osinussn spir:lcn. Das l)roblerrr der li infii lrrung der 0perattiren, d. h. die quan-

tclrr tcchanische l icdt lut t l l ig dcr zln nls

1
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(urg nurr alltt Grijssun tls 0pclltot'cn tnzusclton sintl) ist cin selbstrindiges, von der

rrns licr nllcirr iltlrcssicrcnrlcn r\ul'galo tlor Gcometrisiorung, gcsondertes Problem.

Werrn cin fiir allcrLrul tlic Uborsetzung dr;r tl, in 0pcratorcn erkannt ist, so hdnnon

rvir tl io llclalion (1) untl die glnze Geomotrio als 0peratorengeometrie verstohen.

Also gr:niigt sciron dic gmvtihnliche Geornctric (rvit lassen die intoressantc Frage tiber

Fiinferraum, u'o sirll (4] uoz:0 geschrjebcn scin kann) zur Gcometrisierung der

Schrijrlingersehcn Cleichung (dlrs N'l(iirperprolilem u.irtl geliist, indcrn man einen Kon-

figuratiorrsrri;m fiir :rlle N-Teik:hen oinfiihrt).

Wir tuisscn, iiass rs Dirac gclungen 1vflr tin System der Gleiehungen aufzu-

stellcn, riic dic Schriidingerscho Gleichungr also

S+: (rP -* {) f  :0,

irr natiirliclrer Wcise verallgerneincrnd, die vollc llechcnschaft von den Spinphenomf;nen

ergcbcn. Diesit Gloichunqen lauten:
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vier vierreihigc llatrizen; auch gilt (,s vi()r.
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"J'r, ,, r. ,
(wir kiinnon gerviss auclt unlcr tJ,, einc r\lttrir l*it 1{i [ionnnlr.nlt,r r.rstclc', \.0r]dcnen aber nur Diagonalclcmcntc vorr l{uli l 'cr-s0lricdcn sinrl). l i i; i;nlstchI das I)roblclrr
d-er-Geometrisicrung rlcr Diracschen 0lciclrungerr. l ' ls scheint Ie ine miissigc nalSclna-
tischo Aufgabo zu sein, dR, lvcnn rvir iibrr rli i fuudrm,l,rtale r1r*,lralisclre l..orrn

= = 0 )

vorfiigen, s0 biotet sich dic Liisung des N-liiirperproLlems ganz ron sic1. Niimlicl, ,*n
muss sich nir effinnern, dass tlie llnmille,rrscho iri:nlttion tlcr lVechsclr.vir.l,ung qrrrlra-
tisch in Momenton ist, so dass rvir es fii; j irnrlanrcntale quaririrtischc lrorrn tlcs l{orfi-
gurationonraumes schreibcn kiinnen. Iiiesc r,iisung isi insofern fiktiv, sliargc rvir darrei
gowisso relativistische wechscl$'irku;rgsglictler ausscr Acht lrsson. ll ie l\l itbcriicli-
sichtigung dieser relativistischen Giicttci ist aiicr ein neues seli,smnJigcs i;;;;i;;;,
welches auch in dcr klassischen Quantenmcchariih bishcr nicht q.elijst i-st. zunr ,\us-gangspunkt wiihlen wir die Grijssen ], uril suchcn urn ihrc geornctrische lletleutung.
G' Breit x lrat gezeigt, tlass, uoon tui,. dic l)-Glcichuug,,u Ilo rlurntenmechanisslcs
Analogon der linearen kliissischcn Glcichung fiir l lomcntc ansclrcn u,0llLr', diesc 1,die quantenmeehanischo Analoga dcr lrlassisehen Gcsclrvindiglie itcn sinrl. Auf dios'

Ifft;.:.H::.ot-tt 
cinfach dc, Qu'r.tcn,:rrorrr *rir,r*'l, l ,.t. , ' i,,n,,,, rts (1,,.f,i;.
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Dor typische Term dcr Wechselivirliungrene.gi,, 11

Wir wollen nun T, als Richtungslicsinusse
Matrixmetrik behandeln. Aus rlm l,-ormoi
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(3 ) (7, Tr,) synrnctrisch ...- lil2-1--Tr.L : !,ir,,
t  G. tsrcit .  Nat. Ac. l ,roc. 1928. V. 1.1, I  i , f : i .
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weil gik symmctrisch sintl und urz1, gomeint ist.
Allgemcin gilt

V4 ItT*: (T, T,,) sym. -+- (T; T,,) anrisym. : git,* ait ,

wo gi* eine l\{atrix, dic den ge'rviihnlichengr* riquivalent ist, und 0,,,. der antisymmetri-
sche llestandteil des l)roduktes yr 1r. sind. In Vorallgemeineiung der bokannten
l ) i r rs tc l lu lgcn  der

9t*:  h 'n l t ' "n

(tt'o ltr" die 0inheitsvektoren sind), sctzcn tvir fiir don Grundtonsor der Matrirmelrik
dic Griisse

^ (  i ^ {  t : 9 i t .

I, 'orler gilt

r l sz ' - -  y ,yo i l r , r t r * ;  1 ls :  yoc l r ;

untl es liegt nahe sich auf Linearform zu beschriinken.
Wir machcn also einen zweistufigen Ubcrgang von der gewdhnlichen Metrik:

lirstons, alstatt der (iriissun /zo, fiilrren u,ir dio yo"it ein, tl. h. Matrizenkomponenlo;
dann erscheint uttsere illctlik tsyrnmetrisch. Es sei lremerkt, dass Einstein in seinor
liiirzlich ersehienen Arbeit es yorgczoger hat, dio gowiilrnliche Metrili nicht darch g0,,,
sottdcrtt durch l.rn zu charakterisiercn. Dic trlatrixgeometrie entspricht etwa tlen
vier tsternftjrmigr angclagortcn Welten. Dic asymmetrische tr{etrik war auch, wie
beliannt, zur l(onstruittion der rolativistischen Blrktrotlynarnik erprobt.

ll it dicsem Ansalz schrcibcn rvir solort tl ia Gloichung 2-cr 0rtlnung (nicht der
1-ott tvio bci Dirac) als Opcratoriibcrsetzung der fundamentalen goomotrischsn Rslation

(\;"{ t,u;tt,. 
-r- ' l) 

{ : 0.

Nun gibt tlor o I D -F syrnrnetrischer Tcil von y- 1o mal symmelriseher Teil
v0n u,ir( t. cinfrclr

' |  -+- l lu,u.tr^--  g,

d' h. dic Diagonalglieder dos Opcral.ors der gewiihnlichen Schriidingerschen Gloichung.
l)as l)rodukt abcr der antisyrnmetrischen 'loile von

.1,yr,  und uru,,(Qtrup) 1p[. :  I  #rrnr)
addiort gerade die notten Spinglieder, d. h. magnetoclchtrisches Moment mal elektro-
magnetischcs Feld. tiei geeigueter Normierung schreiben rvir also (b)

i
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um. Damit ist auch die Ilcdcuturlg yon rri& als quantonrncchanischsu Alllogons dcs

magtretoelektrischon llomcnts F er\rrorbcn. Di:r antisytrnrctrischc Antcil dcr llctrili

ist also das I\lomcnt, ryiihreld in dcr gcrviihnlichen rsi mmr:tlischeu llctrili (nicht

Ilatrixmetrih), nach llinstein's [Jnlersuehutrgen, das r:lokl.rornagnctisclrc Fcld cs

selbst clla 7o* war. Dic Brlcitcrung dcr llesultatc aul tlus N-l(tirlrer1,ro]ilr:ur gescirielrt

ollenbar durch Einfiilrrung ver:ri lgenloin0rt0r llatrizcn i yr"" i . \\ ' ir boriichsichtigcn

alle N-Teilchon wenll a, p nicht toti 4, l.ris 4, sondcrn iiis ;r, tt 'o ra dic Zahl dor

Froiheitsgrado ist, l[u11. Dic Diracsclien l\latrizen sind gcnari in dicscnr Sinno lirlcitc-

rungen der Paulischen Spinmatli:rcn. Dio Gloichungert !';ruii 's sind spcziollo Frillo

der al lgcmcinen Gleichungen boi a,  '  :4,  2 un, l  t l ic Dir :rcscheu bei i ,  d,P:1, 4.

Wir mijchten bemerhen, dass dics'r licthodc, u,clchc als \lcrailgrrutriucrung dcr I'rruli-

Diracschen r\rbeitcn erscheint, ein gervissos Gegcnsliicli in dtur \Iorsuchcn vou l)aru,itt,

Fronltel x und anderer hat. llan kann nfruriir:h versuchcn, slalt ,1.,-liontportcttttn (rvir:

bei Dirac und Pauli), dio ,lr-Tcnsonrn zu gcbrauelicn. Fiir .[as f{-li i irperprollcnr sind

dio antisymmetrischen Tcnsorcn i,,-liangcs niitit {.,u*. . .. 
j)ie llrhiilrung dcs llangos

von {,, entspricht ge'rvissormasson dor,. Urlciterung des llar,grs d,rr llatrizcn 1r. Ilicr

wollen wir auf diese Frage nacli tler Aquivalenz Lreider trlctliodcn (rvas augenscheirrlich

zu bejahen ist) niiher nicht eingehcn.

$ 2. Als nicht unnatiirlich bictct sich dic folgendc Frago: 11'15 spqebcn unsore

Matrizen und Gleichungen irt der Grenzc't'L--->@? Dic lJetntlortung dioser l"t'ago

steht in unmittelbarer Ilczichung rurn l)r'olilcm dor {uantenelelitrodynarriik. lis schcint,

dass die sinngemlisse Verallgemcincrung drr Throric auf uni:ndlir:he Zahl lon l,'rr:ihcits-
graden gerade zam'liele fiihrt. Wiruriissen aber hicr dic grtissto Vorsir:htigkoit pfltgen,

da dis engo mechanische llcthode doch spcziell fi ir singuliro Punlito dcs allgcnreincrr
Fcides gebaut rvar. tr{it allcdcm liann mau nic}rt leugncn, dass tlie Quantcriolclilro-
dynamik eino Verallgemeincrung der Lchrr: fiber dic endlicher Z;rlrlder l"rciheitsgradc
wird, so dass dis in Redo stchcudo Yerallgemeinerung als zrveclinrdssig crschcint.

Jordan und Pauli, dann auch Mio, haLer s''hon Cleichungcu aufgi-rstcllt, dic ais [un]i-

tionelle Erweiterungen der Schrddingcrscheu gelten sollten. Abgesehen vor tlcr spc-

ziollen Kritik, wolche die Resuliate der gonannten Artreitel als zweifelhafl. cnvcist,
bemerken wir, dass ihre Gleichungen nicht den Spileffcl'l ergcbon. Es ist also dct"

Versuch dioDiracschen Gleichungen einfach in dcn Funlitionenraunr (li i lbertsclu:r'l iaurn)
zu iibortragen, schon um einea Grail, suzusagen, riohtigcr, als dcr olicrgclannlo
(obgleicb die Mcthode dieser Notiz tvelig genieinsatros mii dcn zitierlcn Arl-rriitcr hat).
Der Ansshaulichkeit wegen nehmen rvir vorerst dis elcmentarertl Uinsteinscho Ccometrio
mit den

' ll;t '*21'tn" h*o

(summiert nach a). Dieser Fall kann als Entartung betrachtet lvcrden, da alle Gr-lo-
motrien des Biichsels in eine einzige zusammenlallen. Das Elsktron mit seincm Spin

* J. Frenkcl. Ztschr. f. Phys, ii7, 1t28, S, 8lli.
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cnstcht da, rvo der lirrntlamentaltensor asymmetrisch wird. Wenn die Zahl der l(ompo-
rcntcn kontinuierlieh liiuft, miissen wir statt der Summation die Inteqration naeh a
oin{illrrcn. Wir schrciben :

Irrr gou'dhnliclicn cberrcn Raurntr

I i t ' :  E,; / , ' :  I :=* ' ;r ,

tl. h. tlcr Fttntltrnerrlaltcnsor biLlct tleu llinheits,uoror. Wenn die Iluklidizitiit tlss
ilaumcs bcim Crcnziibcrgnng erhalten blcibt, so haben rvir

n'as nichts andenrs als 0rthogonalilf,tsbedingung fiir die Funktionon D, ist. Die
Formcl (6) sclrrcibt also dem Funktionenraume einc Ifuiimmung zu. Die Entwicklung
nlch orthosonnlen Funlitionan stelrt irn Pnrallelo mit der Zerlegung des Voktors.nach
orthogonalcn l(omponenten. In urrsercrn Matrirraume, wo 4 6 linear unabhiingigen
l\{alrizcn oristiereu (l)irac, Ncumann), zcrlegcn wir naeh 16 nMatrixeinheitsvektorenr,
I'as den {6 oDimcnsioncno entspricht. nlan hann auch eine Analogie zwischen Yerjiin-
srlng v0n cincr Seitc und Ilerausfallen der Inrlizcs bci den Operationen mit orthogonalen
Funktionen hcrfiihrcn. Dic \rerallgemeincrung dos niehtentarteten Falles, d. h. der Matrix-
geometrio, ist viol schu'ieriger, da hier allo Indizcs d, tr; auch ins Unenrllicho laufen.
Wir habcn also cittcn lli lbertschen lllum mit unendlich viclen l(oordinaten (rlio entspro-
chendcn matlrcrnatischcn Ili lfsrnittcl sild schlocht ausgebaut; von rein mathematischem
Standpurilit aus, sclrcint tlic Bchandlung dor kontinuicrlichen und nicht abzdhlbar
unendlichcn l{cngen insbesondere riskant); cine asymmetrisehe l\{etrik wiirdo dis
crrviinschtc Gleichung durch llinrvirkrrng tler Fundamcntalform, als 0perator gertacht,
auf cino Grtissc ,f crgiilrcn.

Dcrn Sinnc der Qrmnlenrnechrnili folgentl, l i i innen wir auch ftir die 0rthogonal-
funktionen tlio Arnplitrrdcn g (r') (tlabei erscheint i als Nummer des punktes)
gebritucltcn, die sogctltttntcn gcqulntclten Wcllonampliturlen; dann miissen wir immer
die Protlrrlitc von ei trlrrl gr,-r'(ad.irrnqicrto {}riisse) schrcibcn und nicht einfaeh gog*.
l)icsclhc Ilcrrnitisicrurrg sclroilrt aurh in dcr rnctrischcn Crundform geboten, ai*'io
[ormcln (4) uurl ({i), rrrrd wir er}ritlten cincn Anschluss an dio ldeen Jordan's in
ssinetn Aufblu dcr {Jurntcnoloktrodynarnili. Wir setzen niimlich fiir den antisym-
tnetriscltcn Teil dcs l)roduktcs gt ?n' (niclrt zu ycrgessen die gemeinte Intogration,
so dass allcs nur svmlrolisch gesehricLen ist), das heisst,

I

)

j

?i 9r-*--t gt* qt: dro,
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den antisymmetrischen Anteil dcs Fundarnentaltensors ii;cscs liunli.i ioncnraumcs. \\Iic
jeder Fundamenlaltensor soll er auch cincn Substitutionsoperator bilden. !m Galzcn,
also, ist der antisymmetrische qitr nuclt durch llcdingungcn ricfiniert, wolche glciclwohl
dem symmetrischen Anteil eigentiimlich sinr! (ais ll inhoitsfcusor und Slbstitutionsone-
rator). Unsore arr, ist nichts anderes als dic itiraesche Iiurrhtion t,,i, rvcil tl icsc Ietztcrc
ja ilurch dieselben Berlingungen bestimmt \r,ar- es ist lieliannt,'dass

Ly :  
f ' , . ( t : \ .

Fiir die anmutende Besprecliung dicses Programml bin ich f1'oh llerrn llrof.
J. Frenkel meinen aufrichligstcn l)ank auszusprechen.

I)ezember I928.
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