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Hohere mesontheoretische Naherungen zum magnetischen
Moment des Protons

von A. Thellung.

Summary: The fourth order corrections to the magnetic moment of the proton,
due to the coupling with a neutral pseudoscalar meson field, are calculated within

the framework of Dyson's radiation theory, a slightly different method of self-

energy subtraction being used. The integrations over the Feynman parameters
are carried out only in the approximation <52 = (jijM)2 = 0. The results are

unable to compensate the wrong second order contributions. Some questions

concerning the renormalization of the coupling constant are discussed in detail

and it is shown that, to a certain extent, the definition of what has to be inter¬

preted as renormalization terms is arbitrary, without modifying the quantitative
predictions of a theory.

§ 1. Einleitung.

In den letzten Jahren wurde, vor allem durch Arbeiten von

Tomonaga1), Schwinger2), Dyson3) und Feynman4), eine rela-

tivistisch invariante Form der Quantenelektrodynamik entwickelt,

die dank der Einfuhrung des Begriffes der Massen- und Ladungs-
renormalisation imstande ist, die Divergenzschwierigkeiten zu um-

gehen und fur die beobachtbaren Effekte endliche Resultate zu

liefern. Nachdem diese Theorie fur gewisse Phanomene glanzende
Ubereinstimmung mit dem Experiment ergeben hatte5), war es

naheliegend, ahnliche Rechnungen mit den Mesontheorien zu ver-

suchen. Wie man die kleine Abweichung des magnetischen Momen-

tes des Elektrons vom Wert, den man auf Grund der Diracschen

Theorie erwarten wurde, durch den Einfluss des Strahlungsfeldes
erklaren konnte (vgl. S III), so hoffte man insbesondere auch,

die relativ grossen anomalen magnetischen Momente von Pro¬

ton und Neutron durch ihre Kopplung an Mesonfelder in richtiger
Grosse zu erhalten. Im Sinne einer Storungsrechnung, die als

ein wesentlicher Zug alien bisherigen Theorien anhaftet, wurden

die Beitrage verschiedener Mesonfelder zu den magnetischen
Momenten der Nukleonen in 2. Ordnung in der Kopplungskon-
stanten durch viele Autoren berechnet6). Die Resultate zeigten,
bei aus der Theorie der Kernkrafte in 2. Ordnung entnom-


