
Folie 1: Ich möchte Ihnen über die Anregung von Zuständen positiver Parität in
208Pb berichten, die beim Proton-Zerfall der j15/2 Resonanz in 209Bi angeregt werden.

Folie 2. Das Schalenmodell (SM) für Kerne unterscheidet sich von dem für Atome
durch die grosse Spin-Bahn-Aufspaltung.

Im doppelt-magischen Kern 208Pb ist das besonders schön zu sehen.
Die Aufspaltung von d3/2, d5/2 ist klein, die von g7/2, g9/2 schon grösser und die

von i11/2, i13/2 produziert einen Intruder, der mit umgekehrter Partität in die unteren
Bahnen eintaucht und damit die Lücke bei 126 erzeugt.

Ensprechend macht die Aufspaltung von h9/2, h11/2 die Lücke bei 82 und der In-
truder j13/2 die Lücke bei 184.

Ich befasse mich heute besonders mit dem Intruder j15/2.
Folie 3. Die Methode, die ich anwende, ist die inelastische Protonstreuung über

isobarisch-analoge Resonanzen (IAR); sie entspricht eine Neutron-Pickup-Reaktion.
Ich gebe dazu gar keine Einzelheiten, Sie müssen sich nur drei Dinge merken.
(i) Mit der Einschussenergie der Protonen legt man das Neutronteilchen in einem

Teilchenlochzustand fest.
(ii) Aus dem Wirkungsquerschnitt und der Energie der gestreuten Protonen kann

man die Lochkomponenten in jedem einzelnen Zustand bestimmen, die mit dem be-
treffenden Teilchen koppeln, ausserdem Spin, Parität und Anregunsgenergie für alle
Zustände.

Folie 4. (iii) Der Wirkungsquerschnitt ist umgekehrt proportional zum Bahndre-
himpuls sowohl des Teilchens wie dem des Lochs.

Daher ist die j15/2 Resonanz die schwächste von allen IAR und die Teilchenloch-
konfigurationen mit dem i13/2-Loch ergeben unmessbar kleine Wirkungsquerschnitte.

Folie 5. Die Experimente wurden am Maier-Leibnitz-Labor in Garching durch-
geführt.

Die Protonen wurden auf 14 − 18 MeV beschleunigt und alle IAR in Schrittweiten
bis zu 10 keV abgefahren.

Die gestreuten Protonen wurden mit dem Q3D Magnetspektrografen unter einem
Winkel zwischen 20◦ und 140◦ nachgewiesen.

Der Detektor mit einem Raumwinkel von 3◦ × 3◦ erlaubt es, ein Spektrum von
1 MeV Anregungsenergie Länge in einer halben Stunde mit ausreichender Statistik
aufzuzeichnen.

Folie 6. In diesem Spektrum von nur 150 keV Länge sieht man ein Dublett mit
zwei Zuständen in 7 keV Abstand, die in der Intruder-Resonanz j15/2 deutlich stärker
angeregt werden.

Die Auflösung beträgt auf der niederenergetischen Seite 3 keV.
Auf der hochenergetischen Seite entsteht je nach effektiver Targetdicke ein breiter,

exponentiell abfallender Schwanz bis zu 8 keV Breite.
Diskussion um atomare Effekte: L-Elektronen mit 13.06, 15.20, 15.86 keV Bindungs-

energie machen Satelliten zu jeder Linie, die aber nur bei hoher Statistik relevant sind.
M-Elektronen mit 3 keV Bindungsenergie limitieren die erreichbare Auflösung. Die ge-
strichelte Linie in den Spektren bezeichnet den Gauss-Peak; der Schwerpunkt einer
Linie ist wegen des Schwanzes schwierig zu bestimmen. Die Peakform ist eine Funktion
des Magnetfelds.



Folie 7. Die Parität eines Zustands lässt sich zuverlässig bestimmen, wenn man
gute Anregungsfuktionen gemessen hat.

Diese vier Zustände werden nur in der Intruderresonanz angeregt, aber in keiner
anderen IAR; sie haben daher positive Parität.

Die Breite der j15/2 IAR ist 200 keV; die d5/2 IAR ist nur 100 keV entfernt.
In gleicher Weise habe ich die Parität von über 200 Zuständen bestimmt, davon 30

mit positive Parität.
Folie 8. In diesem Spektrum von nur 100 keV Länge sind zehn Zustände identifi-

ziert.
Bei 5.69 MeV sieht man ein Triplet von Zuständen mit je 4 keV Abstand.
Die beiden äusseren Zustände (6−, 7−) werden ausschliesslich in der g9/2 Resonanz

angeregt.
Der 4+ Zustand zeigt überhaupt kein Resonanzverhalten.
Bei 5.5 MeV sieht man ein Quintuplet; davon wird der obere Zustand (9+) nur in

der j15/2 Resonanz angeregt.
Der tiefere Zustand (4−) wird sowohl in der g9/2 wie in der d5/2 Resonanz angeregt.
Der Abstand dieser beiden Zustände wird mit 400 ± 100 eV bestimmt.
Weiter aussen sieht man einen isolierten Zustand mit der der Struktur j15/2p3/2.
Der Wirkungsquerschnitt ist ähnlich wie der der beiden Zustände in dem Triplet

(6−, 7−), die die Struktur g9/2f7/2 haben.
Die Summe der Bahnndrehimpulse ist 7 + 1 (j15/2, p3/2) bzw. 4 + 3 (g9/2, f7/2),

daher der ähnliche Wirkungsquerschnitt.
Folie 9. Das SM sagt bis 6.5 MeV insgesamt 36 Zustände mit Spin 5+, 6+, 7+, 8+,

9+, 10+ voraus.
Davon waren bisher nur wenige Zustände bekannt, nämlich drei Zustände mit Spin

7+, 8+, die mit 207Pb(d, p) kommen und das h9/2h11/2 Multiplett, das mit 209Bi(d, 3He)
bzw. 209Bi(t, α γ) kommt. (Ausserdem Zustände aus 208Pb(e, e’) mit einer Auflösung
von etwa 60 keV. )

Mit der inelastischen Protonstreuung über IAR können auch TL-Zustände identifi-
zert werden, die nur geringe Beimischungen von Neutron-Teilchenloch-Konfigurationen
haben.

Insbesondere ist damit erstmalig das g9/2i13/2 Multiplett (mit dem Intruder-Loch)
vollständig nachgewiesen.

Folie 10. Hier sehen Sie eine andere Darstellung der Ergebnisse für Zustände mit
positiver Parität in 208Pb bis knapp 6 MeV Anregungsenergie, links die Vorhersage des
SM, rechts die identifierten Zustände.

Für die drei fehlenden Zustände bei Spin 6+, 7+ und ein paar weitere Zustände
habe ich plausible Kandidaten.

Die Sequenzen von Zuständen stimmen mit der Vorhersage des SM überein.
Eine entsprechende Untersuchung der Zustände negativer Parität ergibt eine nahezu

vollständige Zuordnung zu den 80 vom SM vorhergesagten Zuständen bis knapp über
6 MeV.

Damit möchte ich schliessen.


