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1. Massenabhängigkeit der Nukleon-Wechselwirkung in g.s. Multipletts.
• Ursprünglich wollte ich über ein einfaches Modell berichten, das die Spin-
aufspaltung von TL-Multipletts in 208Pb beschreibt.
Eine wesentliche Komponente ist dabei die Theorie der Oberflächen-δ-Wech-
selwirkung oder “surface δ-interaction” – kurz “SDI”.
In 208Pb kenne ich mindestens 50 konfigurationsreine Zustände, dh. Zustände,
die weniger als 10% Beimischung von anderen Konfigurationen haben.
Die Spinaufspaltung kann mit wenigen Parametern beschrieben werden.
Zur Begründung dieser Parameter kamen wir darauf, dass es auch in an-
deren Kernen konfigurationsreine Zustände gibt, insbesondere Kerne mit
einem doppelt-magischen Rumpf und 2 identischen Nukleonen, wobei der
g.s. ein Mitglied des Multipletts ist.
Im Verlaufe der Untersuchung kam heraus, dass die Massenabhängigkeit der
Nukleon-Wechselwirkung offenbar noch nicht systematisch für alle Kerne
untersucht worden ist.
Ich werde mich daher heute auf diesen Teilaspekt beschränken.

2. g.s.Multipletts mit 208Pb als doppelt-magischen Rumpf
• Als Beispiel zeige ich die g.s. Multipletts mit zwei ν und zwei π um den
208Pb Rumpf.
Ich betrachte nur die relative Spinaufspaltung und werde mich zunächst
sogar nur auf den Abstand zwischen dem g.s. und dem Zustand mit dem
höchsten Spin beschränken, da diese Zustände besonders konfigurationsrein
sind.

3. Grundzustandsmultipletts in Kernen mit doppelt-magischem Rumpf
• Insgesamt gibt es mindestens 15 Grundzustandsmultipletts in Kernen mit
doppelt-magischem Rumpf.
Hier zeige ich 4 Beispiele, 16O mit 2 π, 48Ca mit 2 π sowie 132Sn und
210Pb mit 2 ν. Die Valenznukleonen bewegen sich auf völlig verschiedenen
Bahnen, 1d5/2, 1f7/2, 2f7/2, 2g9/2.

4. Oberflächen-δ-Wechselwirkung (SDI)
• Die Theorie der Oberflächen-δ-Wechselwirkung basiert auf der Annahme,
dass die geringe Reichweite der Wechselwirkung zwischen den Valenznuk-
leonen durch eine δ-Funktion beschrieben werden kann.
Weiter wird angenommen, dass das sich daraus ergebende Radialintegral
für alle Bahnen gleich gross ist.
Daher bleibt nur genau ein Parameter V0 übrig, der allerdings vom Atom-
gewicht des Rumpfes und vom Isospin des Valenznukleons abhängt, sowie
ein Faktor für die Geometrie aus der Umkopplung der Spins.
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Für den g.s. mit Spin 0+ ist er einfach proportional zum Spin des Valen-
znukleons.
Wegen dieser Proportionalität haben wir nur Multipletts mit Spins j ≥ 5/2
ausgesucht.
Immerhin gibt es Multipletts mit d5/2, f7/2, g9/2, h9/2, h11/2.

5. Massenabhängigkeit des SDI-Parameters
• Die wesentliche Annahme des SDI-Schalenmodells ist die kurzreichweit-
ige Wechselwirkung zwischen den Valenznukleonen an der Oberfläche des
Rumpfes.
Man erwartet daher eine Abhängigkeit des Parameters V0 vom Atomgewicht
des Runpfes mit A−2/3.
Um das zu prüfen, multipliziere ich die experimentell bestimmte Spinauf-
spaltung mit A2/3 und dividiere sie durch den geometrischen Faktor, den
SDI angibt.
Schauen wir uns das an: Man erwartet eine Konstante in Abhängigkeit vom
Atomgewicht.

6. Vergleich mit dem Experiment
• Für schwere Kerne treffen die Annahmen von SDI innerhalb von 10% zu.
(1) Das A2/3 Gesetz gilt für Kern schwerer als 56Ni.
(2) Der Parameter v0 is für alle Valenznukleonen gleich, dh. unabhängig
davon, auf welcher Bahn nlj sich die Valenznukleonen um den doppelt-
magischen Rumpf bewegen.
(3) Für Protonen ist der Parameter v0 etwas grösser.
(4) Bei den Kernen mit einem 4He Rumpf bricht das SDI-Modell allerdings
zusammen.

7. SDI-Parameter
• Dazwischen ist aber ein allmählicher Übergang, den man im doppelt-
logarithmischen Massstab linear interpolieren kann; hier die Formeln dazu.
Mit diesen wenigen SDI-Parametern kann man nun auch die Spinaufspal-
tung für die Zustände mit anderen Spins berechnen.

8. Normierte experimentelle Spinaufspaltung
• Ich zeige hier die Multipletts für die vier Kerne, von denen ich vorhin
schematische Bilder zeigte, 16O und 48Ca mit 2 π sowie 132Sn und 208Pb
mit 2 ν.
Der 2+ Zustand liegt immer zu tief, da es mehrere solcher Konfigurationen
gibt, die miteinander vermischt sind.
Die nächsten Zustände – soweit bekannt – sind mit einem Stern bezeichnet.

9. Normierte experimentelle Spinaufspaltung für Zustände in 208Pb
• Mit den gleichen Parametern lassen sich nun auch die konfigurationsreinen
TL-Zustände in 208Pb beschreiben.
Im Gegensatz zu T-T oder L-L Paaren führt die Spinaufspaltung bei diesen
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T-L Multipletts zu höheren Anregungsenergien.
Es gibt 2 Klassen, die sich durch die beiden Nordheim-Nummern, dh. die
sich durch die verschiedene Kopplung von Bahndrehimpuls und Eigenspin
des Nukleons unterscheiden.
Die Wechselwirkung zwischen den Nukleonen ist im Wesentlichen eine Funk-
tion des Winkels zwischen den Bahnen.
Aus Zeitgründen gehe ich nicht auf weitere Einzelheiten ein, sondern schliesse
mit dem Ergebnis.

10. Massenabhängigkeit des SDI-Parameters V0

• (1) Die Annahme, dass die Wechselwirkung zwischen den Valenznukleo-
nen an der Oberfläche des doppelt-magischen Rumpfes stattfindet, wird
bestätigt durch das Exponentialgesetz A−f , das mit 10% Genauigkeit einen
Exponenten f = 2/3 ergibt.
(2) Die Abhängigkeit von der spezifischen Bahn beträgt weniger als 10%.
(3) Die um 15% grössere Stärke der Wechselwirkung für Protonen und der
flachere Übergang lässt sich mit dem Einfluss der Coulombkraft und bei
schweren Kernen mit dem Neutronenüberschuss erklären.
(4) Das Zusammenbrechen der Annahme einer punktförmigen Wechsel-
wirkung für die beiden Kerne mit einem 4He Rumpf und der allmähliche
Übergang zu mittelschweren Kernen zeigt, dass die Reichweite vergleichbar
mit dem Radius von 4He ist, also etwa 2 fm.

11. In der Diskussion wurden auch die folgenden Bilder gezeigt.

12. Klassischer Winkel
In Fig. 8 und 9 (sowie 13 und 14) wird der klassische Winkel als Abszisse
gezeigt.
Für identische Nukleonen (j = j′) ist dies die Formel.

13. Normierte experimentelle Spinaufspaltung
Für viele Multipletts gibt SDI die Spinaufspaltung ordentlich wieder.
134Te (perfekte Wiedergabe) – – – 210Po (perfekte Wiedergabe, die nächste
Konfiguration ist weit entfernt)

14. Normierte experimentelle Spinaufspaltung
Selbst in einigen Fällen ist die Wiedergabe ordentlich, wo die Annahme
eines doppelt-magischen Rumpfes zweifelhaft ist: 90Zr und 92Mo, 148Dy.
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