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Eine lehrbuchmäßige Darstellung der Anwendungen, die die Gruppentheorie (Darstellungstheorie) auf die
Quantenmechanik gefunden hat, muß mit der Schwierigkeit rechnen, daß ihre Leser aus zwei verschiedenen
Lagern kommen: die einen sind Mathematiker, die sich über die Anwendungsmöglichkeit einer abstrakten
Theorie unterrichten wollen, und die anderen sind Physiker, die möglichst schnell und ohne viele Umwege
zu physikalischen Resultaten gelangen wollen.
Verf. ist dieser Schwierigkeit gut Herr geworden, indem er die notwendigen mathematischen Entwicklungen säuberlich (auch durch die Kapiteleinteilung) von den physikalischen Anwendungen trennte, so
daß ein mathematisch geschulter Leser unter Überschlagung verschiedener Kapitel sehr schnell zu den
Anwendungen vordringen kann, während andererseits diese einleitenden Kapitel so breit und elementar
gehalten wurden, daß auch der Physiker in den abstrakten Gebieten heimisch wird. Natürlich können bei
einem solchen Verfahren schwierige Teile der mathematischen Theorie (z. B. die Grundlagen der Theorie
der kontinuierlichen Gruppen und ihrer Darstellungen) nur im Überblick geschildert werden.
Bei den physikalischen Anwendungen beschränkt sich Verf. auf die Theorie der Atomspektren, die dafür
sehr ausführlich behandelt wird und bei der Verf. vielfach auf seine eigenen grundlegenden Untersuchungen
zurückgreifen kann. Weggeblieben sind also die Anwendungen auf die Moleküle.
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