Messungen zu den höchsten uns bisher bekannt
gewordenen Werten geführt haben.. Dies läßt sich
wahrscheinlich nur so deuten, daß andere Beobachter den „ ä r m l i c h e n " Sternen eine geringe Aufmerksamkeit gewidmet haben. Zu diesem Schluß
k o m m t man leicht, wenn man die „SterngrößenD i a g r a m m e " verschiedener Arbeiten miteinander
v
3

•

V
i r

In diesem Diagramm zeigt sich zwischen N h = 7 und
NH = 8 ein sehr deutlicher Knick der Verteilung.
Für frühere Arbeiten, z. B . 2 , ergibt sich im Bereich Nh < 5 ein wesentlich flacherer Anstieg, was
auf ein Fehlen von „ärmlichen" Sternen schließen
läßt. Unsere hohen Werte werden im übrigen
durch die kürzlich von L o r d 1 veröffentlichten
Ergebnisse bestätigt, der für 3500 m 22 Sterne
pro Tag und cm 3 Emulsion fand. Dieser Wert
paßt sich ausgezeichnet in unsere Absorptionskurve (Abb. 1) ein.
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Abb. 2. Sterngrößendiagramm für 4300 Sterne
(Wildspitze 3774 m).
vergleicht. In A b b . 2 ist für 4300 Sterne von der
Wildspitze die Zahl der Sterne mit mehr als
NHSpuren als Funktion von ^ a u f g e t r a g e n worden.

Herrn Prof. Dr. W . H e i s e n b e r g danke ich für
anregende Diskussionen, Herrn Prof. Dr. K. W i r t z
für sein Interesse und die stetige Förderung der
Arbeit.
Die Exposition der Platten erfolgte unter freundlicher Hilfe der Besitzer der in Frage kommenden
Schutzhäuser. Bei der Vorbereitung der Messungen
auf der Wildspitze half uns die Universität Innsbruck
mit Rat und Tat, vor allem Frau Prof. Dr. E. C r e m e r . Ganz besonderer Dank gilt Herrn E. F i m m e l
in Vent, der zweimal trotz schwieriger Wetterbedingungen die Führung auf die Wildspitze an den im
voraus festgesetzten Tagen übernahm.
Die Firma E r n s t L e i t z , Wetzlar, unterstützte
uns weiterhin, indem sie für die Durchmusterung
von Photoplatten geeignete Objektive konstruierte,
wozu besonders eine Ölimmersion 22:1 gehört, die
einen so großen Arbeitsabstand besitzt, daß man
auch durch die Glasplatte hindurch die Emulsion
betrachten kann.

Nichtlineare Terme in Meson-Gleichungen
Von WALTER E.

THIRRING

Aus dem Max-Planck-Institut für Physik, Göttingen
(Z. Naturforschg. 7 a, 63-66 [1952]; eingegangen am 11. Oktober 1951)

Herrn Professor Werner

Heisenberg

zum 50. Geburtstag

Der Einfluß nichtlinearer Terme auf die Sättigung der Kernkräfte wird im Hinblick
auf die aus der Feldtheorie folgenden Nichtlinearitäten an Hand eines einfachen Modells
für den Kern untersucht.
eitdem man aus den Versuchen über hochenergetische Nukleonenstreuung weiß, daß das
Potential zwischen zwei Nukleonen den Sättigungsbedingungen nicht genügt, ist man gezwungen, andere Ursachen für die Sättigung der Kernkräfte zu suchen. Es wurde öfter vermutet, daß
diese in den Nichtlinearitäten in den Mesongleichungen zu suchen sind. Das Argument dafür

S

lautet etwa folgendermaßen: Die nichtlinearen
Glieder verhindern, daß sich der Kern unter dem
Einfluß der Mesonkräfte unter eine gewisse Größe
zusammenzieht. Bei zu hoher Nukleonenkonzentration wird nämlich die mesonische Feldstärke
einen kritischen Wert übersteigen, über welchem
die nichtlinearen Glieder wesentlich ins Spiel
kommen und eine weitere Verdichtung verbieten.

Dies erklärt auch gleichzeitig, warum das Schalenmodell für die Atomkerne besser funktioniert, als
es zunächst zu erwarten wäre. Es wird offenbar
im Kern überall nahezu dieser kritische Wert der
mesonischen Feldstärke herrschen, ziemlich unabhängig von der augenblicklichen Lage der Nukleonen.
Tatsächlich folgt aus der quantisierten Feldtheorie, daß die Kopplung zwischen Nukleonen
und Mesonen nichtlineare Glieder in der Mesongleichung ergibt, welche angesichts der starken
Kopplung viel größer sein werden, als das Gegenstück dazu im elektromagnetischen Feld. Wir wollen nun in dieser Arbeit mit Hilfe eines rohen
Modells für den Kern den Einfluß nichtlinearer
Glieder in den Mesongleichungen auf die Sättigung der Kernkräfte untersuchen, um dann zu
sehen, in welcher Weise sich die aus der quantisierten Feldtheorie ergebenden Nichtlinearitäten
auswirken. Berechnet man etwa für ein geladenes
pseudoskalares Mesonfeld die entsprechenden
Nichtlinearitäten, dann erhält man ein nichtlineares Glied vierter Ordnung mit einem logarithmisch divergenten Koeffizienten. Man kann nun
dieses Resultat von der ,,Renormalisationsphilosophie" aus betrachten und sagen, daß eine lineare
pseudoskalare Mesontheorie als nichtrenormalisierbar zu verwerfen ist, und daß man vielmehr
von vorneherein mit nichtlinearen Mesongleichungen hätte anfangen müssen. In diesem Falle
müßte man die sich aus der Theorie ergebenden
unendlichen Nichtlinearitäten mit den a priori
vorhandenen Nichtlinearitäten zu einem experimentell zu bestimmenden Glied vereinigen. Auf
diese Weise kann man natürlich aus der Theorie
nichts über die Größe der Nichtlinearitäten erfahren, sondern man müßte umgekehrt die Sättigung der Kernkräfte benützen, um den zunächst
noch offenen Koeffizienten des nichtlinearen Gliedes zu bestimmen. Stellt man sich jedoch auf
den etwas altmodischen Standpunkt einer „ A b schneidephilosophie" und nimmt man an, daß es
in Wirklichkeit keine unendlichen Terme gibt,
sondern daß diese etwa durch eine kleinste Länge
limitiert werden, dann gibt es keinen prinzipiellen
Unterschied zwischen renormalisierbaren und
nichtrenormalisierbaren Theorien. Dann wird man
versuchsweise annehmen, daß alle Nichtlinearitäten durch die Kopplung des Mesonfeldes mit
anderen Feldern kommen und man wird das divergente Integral für den Koeffizienten des nicht-

linearen Gliedes X irgendwie vernünftig endlich
machen. Führt man dies durch, dann erhält man
wohl eine passende Größenordnung für X, jedoch
ein Vorzeichen, nach welchem die Energie eine
sonderbare unphysikalische Abhängigkeit von der
Nukleonendichte zeigt. Da hier jedoch mehrere
Effekte mitspielen können, deren Einfluß nicht
leicht exakt anzugeben ist, scheint es fraglich, ob
deswegen der zweite Standpunkt abzulehnen ist.
Aber auch, wenn man den ersten Standpunkt einnimmt, liegt es nahe zu vermuten, daß die Größenordnung des nichtlinearen Gliedes durch das „ A b schneide verfahren" richtig getroffen wird.
Nichtlineare Glieder

und

Sättigung

Um den Einfluß nichtlinearer Terme auf die
Sättigung zu untersuchen, wollen wir zur Vereinfachung des Problems Oberflächeneffekte vernachlässigen und nur die Verhältnisse im Innern des
Kerns betrachten. Wir nehmen an, daß die mesonische Wellenfunktion xp im Innern des Kerns annähernd konstant ist und wir wollen alle räumlichen und zeitlichen Ableitungen von xp vernachlässigen. Dann schreibt sich die Lagrange-Funktion für das Meson-Feld und die Wechselwirkung
der Mesonen mit den Nukleonen
L(x) — xp (x) xp+ (x) -f- D (x) (xp (&) + ip+ {%))
— X xp (x) xp+ (x) xp (x) xp+ (x) . (1)
Wir rechnen hier mit mesonischen Einheiten:
U=c=[jL
= \,fx ist die Masse des Mesons und
D (x) bis auf einen konstanden Faktor, die Nukleonendichte. Als Feldgleichungen für xp erhalten wir
— xp = D — 2Xxp xp+xp;
-xp+

= D - 2Xxp+ xpxp+

(2)

und damit für die Energie
E = j L{x)dV=$

{-xpxp+ + SXxpxp+xpxp+)dV.

(3)

Unserem Modell entsprechend nehmen wir D (x)
gleich g A/V im Innern des Kerns an und gleich
Null außerhalb, g ist die Kopplungskonstante, A
die Anzahl der Nukleonen und V das Volumen des
Kerns. (2) ist eine algebraische Gleichung für xp,
welche sich elementar lösen läßt und da xp konstant ist, kann man in (3) Integration einfach
durch Multiplikation mit V ersetzen. Führt man
diese Operationen aus, dann erhält man je nach
dem Vorzeichen von X qualitativ folgende Kurven
für die Abhängigkeit der Energie von der Nukleonendichte (Abb. 1 und 2).

man vernünftige Werte für Bindungsenergie und
Kernradius für ein X der Größenordnung 1 erhält.
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Terme vom Typus xp4 treten auch dann, wenn
man in die ursprüngliche Hamilton-Funktion kein
derartiges Glied einführt, beim Glied vierter Ordnung in der £-Matrix auf:

Ä>0

Abb. 1

Für positives X hat die Energie wohl einen tiefsten Wert, aber es gibt kein Minimum, sondern die
Kurve hat eine Spitze. Dazu ist allerdings zu bemerken, daß wir die kinetische Energie der Mesonen (Ableitung von xp) und die kinetische Energie
der Nukleonen noch nicht einbezogen haben,
welche gerade in der Umgebung der Spitze eine
wesentliche Rolle spielen werden. Beide Beiträge
sind positiv und werden die Spitze etwas nach
oben aufbiegen. Nimmt man die Ergebnisse v o n
(2) und (3) trotzdem wörtlich, so kann man aus
A b b . 1 folgende Resultate ablesen:
1. Das Volumen kleinster Energie ist proportional dem Atomgewicht, der Radius pro Nukleon
ist von der Größe der Compton-Wellenlänge des
Mesons.
2. Die Minimumenergie ist proportional dem
Atomgewicht, die Bindungsenergie pro Nukleon
ist etwa 1/10 der Ruhenergie des Mesons = 15
MeV.
Wir haben hier für die dimensionslose K o n stante X einen numerischen Wert der Größenordnung 1 angenommen. Wie man sieht, erzielt man
so durchwegs vernünftige Resultate.
Hat X negatives Vorzeichen, dann zeigt die
Energie zunächst keine Sättigung, sondern nimmt
mit wachsender Dichte beständig ab. Doch nimmt
die spezifische Energie E/V nicht so stark ab wie
ohne X [E/V = — D2), sondern sie geht nunmehr
wie — D*'3. Dies bewirkt aber, daß die Gesamtenergie tatsächlich ein Minimum erreicht, da die
kinetische Energie der Nukleonen wie beim FermiGas proportional D 5 / 3 zunimmt. Quantitativ wird
hier die Sättigung etwas später auftreten wie im
anderen Falle, jedoch größenordnungsmäßig lassen
sich dieselben Schlüsse ziehen wie vorher. Zusammenfassend kann man sagen, daß für beide Vorzeichen von X Sättigungseffekte auftreten und daß

= (•- *)4

J d X, dx2 d z 3 d

xp( 1) xp+ (2) xp(3)

^ + ( 4 ) £(12) £(23) £(34) £ ( 4 1 ) . (4)
Von den Argumenten Xi haben wir nur die Indizes
geschrieben, £ (12) = £ (xx — x2). Dieses Glied gibt
nun Beiträge zu einem Term der Form
— i X j d x xp (x) xp+(x) xp (x) xp+(x),

(5)

was unserem nichtlinearen Glied in der LagrangeFunktion (1) entspricht. Um X zu bestimmen,
müssen wir in (4) die Argumente von xp in eine
Taylor-Reihe entwickeln und von den Gliedern,
welche dasselbe Argument haben, den Koeffizienten mit (5) vergleichen. Dies führt man am
besten im Impulsraum aus und bekommt dann
folgenden Ausdruck für X:
X = (— t ' ) V / 4 • ( - i^fdpip2
• [y5 (py+m) 7s (P y+m)
= gr4/4 J d p (p2 — m2)~2.

-

m2)-4Sp

y-0 (P y+™)

y-a{py+w)]
(6)

Hier haben wir die bekannte Fourier-Transformierte der ^ - F u n k t i o n verwendet und mit m die
Nukleonenmasse bezeichnet. Das Integral (6) ist
logarithmisch divergent, es läßt sich unter Verwendung üblicher Verfahren invariant limitieren:
M2
-1
= lim 2 J dL J dp
(V 2 ~L) a 4
2
M—> oo m

Af2
= in2 g*J4 • J d L j L (6)

oder X = 7c2g4/4 • 1 n M 2 / m 2 .

(7)

Nimmt man die Abschneidelänge M~ x als etwas
kleiner als die Compton-Wellenlänge des Nukleons m _ 1 , dann erhält man für X einen positiven
Wert der Größenordnung 1—10, je nach der Wahl
von g. Man erhält so tatsächlich eine vernünftige
Größe für X, allerdings das weniger erfreuliche Vorzeichen.
Außer den nichtlinearen Gliedern 4. Ordnung
gibt es noch Nichtlinearitäten jeder weiteren geraden Potenz, doch sind deren Koeffizienten konvergente Integrale und machen bei Prozessen

kleiner Energie nur einen bescheidenen Bruchteil
des Gliedes 4. Ordnung aus. Für neutrale Mesonen
erhält man auch ein Glied 3. Ordnung, allerdings,
wie aus Invarianzeigenschaften ersichtlich, nur für
ein skalares Feld. Dieser Term hat im wesentlichen
denselben Einfluß auf die Sättigung wie das von
uns betrachtete Glied.

chen läßt sich aber jedenfalls feststellen, daß die
Größenordnung des nichtlinearen Gliedes, die sich
bei einem plausiblen Abschneide-Verfahren ergibt,
zur Erklärung der Absättigung der Kernkräfte
genügt.

Abschließend soll noch bemerkt werden, daß
unser nicht linearer Term (5) einer anziehenden
Kraft von der Reichweite m~l entspricht. Es stellt
sich heraus, daß in diesem Fall für /. etwas größer
als 1 gebundene Zustände zwischen Mesonen möglich sind. Das physikalisch plausiblere entgegengesetzte Vorzeichen v o n A entspricht einer Abstoßung
von der Reichweite m~ l . Unabhängig vom Vorzei-

Professor H e i s e n b e r g möchte ich für wertvolle
Kritik und zahlreiche Hinweise im Zusammenhang
mit dieser Arbeit herzlich danken.
Inzwischen erschien eine Arbeit von S c h i f f , Physic.
Rev. 1. Oktober 1951, in Welcher mathematische Details des vorliegenden Problems genauer aufgeführt
werden; auf den Zusammenhang mit der quantisierten Feldtheorie wird dort nicht eingegangen. In den
wesentlichen Resultaten stimmen S c h i f f und diese
Arbeit überein.

Zum Energie-Impuls-Tensor linearer klassischer Feldtheorien
Von

ARNOLD

SCHOCH u n d

HELMUT

STEINWEDEL

Aus dem Institut für theoretische Physik der Universität Heidelberg
(Z. Naturforschg. 7 a, 66-70 [1952]; eingegangen am 14. September 1951)

Herrn Professor Werner

Heisenberg

zum 50. Geburtstag

Es wird der Energie-Impuls-Tensor vektorieller bzw. skalarer Felder untersucht. Damit seine Divergenz auch bei Anwesenheit von Ladungen überall verschwindet, muß
das erste Regularisierungspostulat erfüllt sein.
ie B o p p 1 und später F e y n m a n 2 zeigten,
kann man die klassische Elektrod3Tiamik in
solcher Weise verallgemeinern, daß die Selbstenergie einer Punktladung endlich bleibt. Dadurch ist
es möglich, in dem Ausdruck für die Lorentz-Kraft
in konsequenter Weise auch das Eigenfeld einer
Punktladung zu berücksichtigen, ein Verfahren,
welches automatisch auch die Strahlungskraft
liefert. Darüber hinaus kann man die ..mechanische" Masse der Punktladung Null setzen, so
daß nur das Feld, nicht die Singularität, Träger
von Impuls und Energie i s t 1 ' 2 ; das bedeutet,
daß die Divergenz des Energie-Impul's-Tensors
auch bei Anwesenheit von Ladungen überall verschwinden muß. Entsprechende Verallgemeine-

rungen sind natürlich in jeder Feldtheorie möglich 3 . Es erschien uns daher nicht überflüssig, den
Energie-Impuls-Tensor beliebiger vektorieller bzw.
skalarer Felder einmal näher zu untersuchen.

1 F. B o p p , Ann. Physik 88, 345 [1940]; 42, 573
[1943],
2 R. P. F e y n m a n , Physic. Rev. 74, 939 [1948].
3 Vgl. dazu z. B. H. S t e i n w e d e l ,
Z. Naturforschg. 6 a, 123 [1951].
4 Die Resultate des vorliegenden Abschnitts sind
nicht neu. Es erschien uns jedoch zweckmäßig, sie
nochmals zusammenzustellen, da die diesbezüglichen

Herleitungen in der Lehrbuchliteratur teilweise nicht
ganz korrekt sind. Außerdem geben die von S c h w i n g e r 5 wieder eingeführten ,,raumartigen Flächen" die
Möglichkeit konsequenter relativistischer Schreibweise.
5 J. S c h w i n g e r , Physic. Rev. 74, 1439 [1948].
6 Es ist ar4 = — xi
und xv yv = xv yl + x2 y2 +
4
3
y +
y =
+ x\ + x\ — x\.
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A. A l l g e m e i n e

Beziehungen4

Es sei T]'t ein beliebiger symmetrischer Tensor,
dessen Komponenten beliebige Raum-Zeit-Funktionen sind. Ferner sei a eine beliebige dreidimensionale Hyperfläche mit dem Flächenelement dov.
Dann ist 6
Puip)

=

J Tvuda„
a

(1)

natürlich ein Vierervektor, dessen Komponenten

