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Intensitäten der Komponenten im Zeemaneffekt.
Von L. S. Ornstein und H. C. Burger in Utrecht.

(Mitteilung aus dem Physikalischen Institut der Universität Utrecht.)

Mit einer Abbildung. (Eingegangen am 20. August 1954.)

Es wird eine Verallgemeinerung der Regeln zur Berechnung von Intensitäten in
Multipletts gegeben, welche es ermöglicht, die Intensitäten von Komponenten im
Zeemaneffekt vorauszusagen. Eine vorläufige experimentelle Bestätigung dieser

Regeln, wird angedeutet.

Es sind zwei gänzlich verschiedene Methoden denkbar für die Vorher-
sage der Intensitäten der Komponenten einer magnetisch gespaltenen
Spektrallinie. Erstens könnte man versuchen, mit Hilfe des Korrespon-
denzprinzips die Intensitäten aus den Amplituden der harmonischen Ana-
lyse der Bewegung des Leuchtelektrons zu berechnen. Zweitens aber,
und diese Methode wollen wir im folgenden verwenden, kann man ver-
Michen, durch Verallgemeinerung der Regeln, welche die Messung der
Intensitäten von Spektrallinien bis jetzt aufgeliefert haben1), eine Anzahl
von Gleichungen zu bekommen zur Bestimmung der gesuchten Größen.

Der einfachste Fall eines Zeemaneffekts ist das normale Triplett,
wie es alle Singulettlinien zeigen. Wir betrachten nur den transversalen
Effekt, weil die Intensität in jeder anderen Richtung sofort aus der
Intensität des transversalen Effekts zu berechnen ist. Im transversalen
Kffekt sind aus Symmetriegründen die beiden senkrecht polarisierten
Linien von gleicher Intensität, und man braucht also nur eine zweite
Gleichung zwischen den unbekannten Größen, um diese bestimmen zu
kunnen. Diese zweite Gleichung wird gegeben durch die Bedingung,
daß die drei Komponenten des Tripletts zusammen eine unpolarisierte
Linie geben müssen. Für starke Magnetfelder ist das zwar nicht genau
der Fall, aber wir heben ausdrücklich hervor, daß wir annehmen, daß
das Magnetfeld so schwach ist, daß es die Linien nur trennt, ohne deren
Intensität zu beeinflussen. Eigentlich gelten also unsere Betrachtungen
mir für verschwindende Feldstärke.

Da also bei transversaler Beobachtung die Komponenten zusammen
natürliches Licht geben müssen, muß die Intensität der parallelen Linie
gleich der Summe der beiden senkrechten Linien sein, d. h. das Ver-
hältnis der drei Zeemankomponenten ist 1:2:1.

1 )H. C. B u r g e r und H. B. D o r g e l o , ZS. f. Phys. 23, 258, 1924; L. S. Orn -
s t e in und H. C. B u r g e r , ebenda 24, 41, 1924.
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Man kann diesen einfachen Gedankengang generalisieren für kom-
pliziertere Fälle, und zwar erstens für die beiden Dublettlinien in der
Hauptserie und in der scharfen Nebenserie der Alkalien. Tabelle l gibt
eine schematische Darstellung der Komponenten dieser Linien in einem
magnetischen Felde.

T a b e l l e 1.

Die erste und zweite Reihe der Tabelle geben die magnetischen
Quantenzahlen des Anfangs- bzw. des Endniveaus, die dritte und vierte
Reihe die Intensitäten von senkrechten und parallelen Komponenten der
Linie sp1 oder p 1 s , die fünfte und sechste Reihe die Intensitäten der
Komponenten der Linien sp2 oder p2s. Der Symmetrie jeder magneti-
schen Spaltung ist in dieser Tabelle bereits Rechnung getragen.

Wie bei der Singulettlinie, fordern wir auch in diesem Falle, dat
jede Spektrallinie im ganzen bei der Einwirkung des magnetischen Feldes
unpolarisiert bleibt. Das gibt die Gleichungen:

(1)

Eine zweite Gleichung zwischen den unbekannten Größen al . . .y1

ergibt sich aus dem bekannten Intensitätsverhältnis 2 : l der Linien sp1

und sp2
1). Da nach (1) die parallelen Komponenten jeder Linie zu-

sammen die Hälfte der Intensität der ganzen Linie besitzen, lautet diese
zweite Gleichung:

Die drei Gleichungen (1) und (2) genügen nicht zur Bestimmung
der Verhältnisse der fünf Größen a1. . . y1. Man kann aber eine vierte
Beziehung zwischen den Intensitäten finden, indem man eine früher für
die Multipletts gefundene Regel generalisiert. Für ein Multiplett ohne
Magnetfeld gilt die Regel:

1) H. B. D o r g e l o , The intensities of the Components of multiple spectral-
lines. Diss. Utrecht 1924, siehe auch. A. S o m m e r f e l d , Atombau und Spektral-
linien, 3. Aufl., S. 570f.

(2)
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Die Summen der Intensitäten der Linien eines Multipletts, welche mit
Sprüngen des Atoms in einen Endzustand (bzw. ans einem Anfangszustand)
mit derselben inneren Quantenzahl korrespondieren, verhalten sich wie
diese inneren Quantenzahlen der Endzustände [bzw. der Anfangszuständel)].

Auch für die Zeemankomponenten eines Multipletts muß diese Regel
gültig sein, wie für den hier besprochenen Fall durch (2) ausgedrückt
wird. Man muß dann alle Komponenten zusammenzählen, für welche
die innere Quantenzahl des Endzustandes (bzw. Anfangszustandes) die-
selbe ist, die magnetischen Quantenzahlen aber verschieden sind. Es
scheint uns nun sehr wahrscheinlich, daß man in dieser Regel innere und
magnetische Quantenzahlen vertauschen darf, wenn man die Regel nur
gesondert f ü r die senkrechten und die parallelen Komponenten anwendet.
Da die Intensität der senkrechten und der parallelen Komponenten in
anderer Weise vom Winkel zwischen Feldrichtung und Beobachtungsrichtung
abhängen, ist es sinnlos, diese Komponenten zusammen zu betrachten.

Tu der genannten Regel sind die Summen von Intensitäten propor-
tional zu den inneren Quantenzahlen der End- (bzw. Anfangs-)Zustände.
Man kann diese Proportionalität begreifen2), da die innere Quantenzahl
das statische Gewicht des Zustandes angibt. Man muß dazu den ver-
schiedenen möglichen Orientierungen eines Atoms in einem Magnetfelde
dasselbe statische Gewicht geben, und daher kann man erwarten, daß
in unserem jetzigen Falle die Proportionalität mit der inneren Quanten-
zakl durch eine Gleichheit ersetzt werden muß. Man bekommt also für
die Komponenten eines Multipletts im Zeemaneffekt die folgende Regel:

Die Summen der Intensitäten der senkrechten (bzw. parallelen)
Komponenten, bei denen der Anfangs- (bzw. End-)Zustand des Atoms die-
selbe magnetische Quantenzahl hat, sind gleich.

Diese Regel gibt eine Anzahl Gleichungen, die aus Tabelle l leicht
abzulesen sind, die aber wegen der Symmetrie von linken und rechten
Linien zum Teil Identitäten sind. Nur für die senkrechten Komponenten,
bei denen die magnetische Quantenzahl des Anfangszustandes dieselbe
ist, bekommt man eine brauchbare Gleichung ; vom Zustande 3/2 kommt
a1 und von den Zuständen 1/2 kommen a2 und x1 Das gibt die Gleichung:

a1 = a2 + x1. (3)
Die Gleichungen (1), (2) und (3) genügen zur Bestimmung der Verhält-

nisse von a1. . . y1. Setzt man die kleinste Intensität gleich 1, so findet man:
a 1 = 3 , a2 = l, b1 = 4, x1 = 2, y1 = 2. (4)

1 ) H. C. Burger und H. B. D o r g e l o , ZS. f. Phys. 23, 258, 1924.
2) L. S. Orns t e in und H. C. B u r g e r , ebenda 24, 41, 1924.
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Es ist sehr bemerkenswert, daß dieselben Intensitäten auch von
S o m m e r f e l d 1 ) gefunden sind, der die alte klassische Theorie von Voigt
in quantentheoretische Sprache übersetzt hat.

Leider gibt es noch keine Messungen der Intensität der Zeeman-
komponenten von sp- oder ps -Linien. Doch war es uns möglich, das
theoretische Resultat (4) zu bestätigen ans Mikrophotometerkurven einer
Platte der D-Linien, welche Zeeman uns vor einigen Jahren leihweise
zur Verfügung gestellt hatte. Diese Platte enthielt keine Intensitätsskale,
und deshalb war es nicht möglich, aus den gemessenen Schwärzungen
der Linien ihre Intensitäten abzuleiten. Wenn man aber die gemessenen
Schwärzungen als Funktion der berechneten Intensitäten (4) darstellt,
bekommt man eine glatte Kurve. Da nur die Gleichung (3) zweifelhaft
ist, kann man das als einen überzeugenden experimentellen Beweis dieser
Gleichung betrachten. Wir hoffen aber, bald durch Messung der Inten-
sitätsverhältnisse nach der in unserem Institut üblichen Methode den Be-
weis für die Richtigkeit der Zahlen (4) zu erbringen.

Die Messungen haben gezeigt, daß die Intensitäten der Linien eines
Multipletts immer durch kleine ganze Zahlen darzustellen sind. Oben
sahen wir, daß auch in den einfachsten Fällen des Zeemaneffekts die
Komponenten der gespaltenen Linien Intensitätsverhältnisse zeigen, welche
durch kleine ganze Zahlen beschrieben werden können. Verallgemeinernd
sprechen wir die Vermutung aus, daß bei verschwindendem Felde auch
in komplizierten Fällen des Zeemaneffekts die Intensitätsverhältnisse der
Komponenten rational sind. Diese Annahme gibt eine neue Bedingung
zur Berechnung dieser Intensitäten.

T a b e l l e 2.

1) A. S o m m e r f e l d , Quantentheoretische Umdeutung der V oigtschen Theorie
des anomalen Zeemaneffekts vom. D-Linientypus. ZS. f. Phys. 8, 257, 1922.
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Man kann versuchen, für den mehr verwickelten Fall des ps- (bzw.
sp)-Tripletts des Triplettsystems die Intensitäten vorherzusagen. Wir
wollen dabei aber, soweit das ohne direkte Intensitätsmessungen möglich
ist, von den Resultaten des Experimentes Gebranch machen.

In Tabelle 2 sind die Komponenten der drei Linien p1 s, p2s und
p3s des Tripletts dargestellt. Die magnetischen Quantenzahlen des p- und
des s-Zustandes sind ganzzahlig ; man findet sie in den beiden ersten Reihen
angegeben. Weil jede der drei Linien im ganzen unpolarisiert sein muß,
ergibt sich:

Weiter bekommt man noch, zwei unabhängige Gleichungen aus der
Bedingung, daß die Intensitäten der Linien p1 s,p2s und pss sicb verbalten
wie 6 : 3 : l 1):

(6)

Die einfachsten ganzen Zahlen für und sind
Wir wollen versuchen, ob wir mit dieser Annahme die anderen Inten-
sitäten berechnen können.

Aus (6) folgt:

und daher nach (5):

Diese Gleichung ist aber mit der Beobachtung unverträglich., wenn
wir annehmen, daß x1 und x:2 ganze Zahlen sind. Die Experimente
haben ergeben, daß x1 und x2 angenähert gleich stark sind, während die
Summe 3 sich nur in l und 2 zerlegen läßt. Die Annahme, daß

und , ist also unrichtig und wir müssen diese Intensitäten durch
größere ganze Zahlen darstellen.

Wir versuchen:

Nach (6) ist dann

und nach (5):

welche Zahl wir in die zwei gleichen Zahlen 3 und 3 zerlegen. Also ist:
x1 = 3, x2 = 3.

Aus (5) und (6) folgt nun für die Komponenten von p1s:

____ (7)
1) H. B. D o r g e l o , l. c. oder ZS. f. Phys. 22, 170, 1924.
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Es gibt eine ziemlich große Zahl von ganzzahligen Lösungen dieser
beiden Gleichungen. Wir versuchen daher, wie bei den Dublettlinien,
neue Gleichungen hinzuzubekommen, von der Art der Gleichung (3).
Die parallel schwingenden Komponenten, welche von Zuständen mit der
magnetischen Quantenzahl l bzw. 0 kommen, sind b1 + y1 und b2 +
Nach unserer Regel von S. 137 sind diese Summen gleich groß:

Man findet dieselbe Gleichung durch Betrachtung der Linie, bei
denen die Endzustände die magnetische Quantenzahl l bzw. 0 haben.

Fig. 1. Die Komponenten
sind in der Wellenlängen-
skale aufgetragen; die
parallelen Komponenten
als Striche nach oben, die
senkrechten Komponen-
ten als Striche nach unten.
Bei jedem Strich ist die
zugehörige Intensität an-
gegeben. Eine experi-
mentelle Bestätigung die-
ser berechneten Zahlen
ist sehr erwünscht, und
wird zeigen, ob die Ver-
allgemeinerung der alten
Regel, wie wir sie vor-
genommen haben, rich-

tig ist.

Bei der Behandlung der senkrechten Kom-
ponenten muß man bedenken, daß diese beob-
achtet in der Richtung der magnetischen Kraft-
linien teilweise rechts und teilweise links polari-
siert sind.

Man muß deshalb die Summenregel von
S. 137 gesondert für die rechts und links polari-
sierten Komponenten anwenden, d. h. für die
Komponenten, für welche die magnetische Quanten-
zahl ab- bzw. zunimmt.

Für die Komponenten mit zunehmender
magnetischer Quantenzahl, bei denen diese Zahl
in den Endzuständen 2, 1 und 0 ist, bekommt
man die Gleichungen:

(9)
Für die Komponenten mit abnehmender

magnetischer Quantenzahl bekommt man dieselben
Gleichungen.

Die Übergänge mit magnetischer Quanten-
zahl l und 0 des Anfangszustandes ergeben bei
zunehmender magnetischer Quantenzahl:

a1 =a2 + x1 (10)

Für abnehmende magnetische Quantenzahl bekommt man in die-
sem Falle: (11)

Die Gleichungen (10) und (11) sind schon in (9) enthalten.
Aus den Gleichungen (5) bis (9) findet man für die Intensitäten:

b1 = 6, b2 = 8
und

a1 = 6, a2 = 3, a3 = 1.

(8)
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Es ist sehr erfreulich, daß die Folge der Intensitäten, welche wir
berechnet haben, nämlich as < a2 < a1,

auch vom Experiment gegeben wird. In Fig. l sind die berechneten
Intensitäten zusammengestellt.

Es hat vorläufig keinen Zweck, noch verwickeitere Fälle, z. B. voll-
ständige Dubletts und Tripletts, zu untersuchen. Nur bemerken wir,
daß dann durch das Anwachsen der Zahl der unbekannten Größen die
gegebenen Regeln nicht genügen, um das Problem zu bestimmen.

A n m e r k u n g bei der K o r r e k t u r . Seite 139 ist auf Grund der
Beobachtungen angenommen, daß x1 und x2 gleich stark sind. Diese
Gleichheit ist ein besonderer Fall einer von Landé (Ergebnisse der
exakten Wissenschaften, Bd. II, S. 154; ZS. f. Phys. 5, 231, 1921) an-
gegebenen qualitativen Regel für die Intensitäten im Zeemaneffekt. Es
scheint uns. daß man diese Regel folgendermaßen für einen besonderen
Fall präzisieren muß:

Für die Linien e ines M u l t i p l e t t s , bei d e n e n d ie i n n e r e
Quan tenzah l gleich b l e i b t , sind d i e j e n i g e n K o m p o n e n t e n im
Z e e m a n e f f e k t gleich, deren darstel lende Pfei le im Landéschen
Schema gleich w e i t von der Mitte des Schemas en t f e rn t sind.
Für die a n d e r e n Linien b e h a u p t e n wir, daß dera r t ige Kom-
p o n e n t e n ungleich sind.

Inzwischen haben Messungen, über die wir demnächst berichten
werden, gezeigt, daß unsere Ansätze richtig sind.

U t r e c h t , Phys. Institut d. Universität, August 1924.


