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1. Mein Thema ist vollständige Spektroskopie im 208Pb. Dazu stellen sich
verschiedene Fragen.

1. Warum benötigt man vollständige Spektroskopie?

2. Worin besteht vollständige Spektroskopie?

3. Wie bestimmt man die Vollständigkeit?

Schliesslich 4. warum erst jetzt?

und 5. wie weit sind wir damit?

2. Im doppelt-magischen Kern 208Pb gibt es bis 8 MeV über 300 Zustände.
Diese möchte man mit einem möglichst einfachem Modell beschreiben.

Dh. der Hamiltonoperator im Modellraum soll dem der Zustände möglichst
nahekommen. Die Differenz nennt man auch die Restwechselwirkung.

Der Hamiltonoperator von Zuständen hat die gemessenen Anregungsen-
ergien als Eigenwerte, die Eigenwerte der Modellkonfigurationen muss man
sich irgendwie beschaffen.

Zustände werden beschrieben durch eine Transformation der Modellkon-
figurationen und umgekehrt.

Wenn in einem beschränktem Raum die Transformationsmatrix annähernd
unitär ist, kann man ihn als vollständig ansehen.

Man kann dann Matrixelemente der Restwechselwirkung bestimmen.

3. Für die Modellkonfigurationen nehmen wir das schematische Schalenmod-
ell ohne Restwechselwirkung.

In den vier Nachbarkernen von 208Pb gibt es Zustände, die als reine Ein-
teilchenzustände beschrieben werden.

Aus den Massen der vier Nachbarkerne und den experimentellen Einteilchen-
energien in den vier Nachbarkernen lassen sich die Energien der Teilchen-
Loch-Konfigurationen im 208Pb bestimmen.

Als Beispiel betrachten wir die Konfiguration s1/2-Teilchen p3/2-Loch.

Die Massen 207Pb,208Pb,209Pb liefern die Anregungsenergie der tiefsten
Neutron-Teilchen-Loch-Konfiguration: 3431 keV,

s1/2 in 209Pb hat die Anregungsenergie 2032 keV,

p3/2 in 207Pb 898 keV.

Alles zusammen ergibt Ex = 6361 keV in 208Pb.
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4. Die Konfiguration s1/2p3/2 bildet zwei Zustände mit Spin 1− und 2−.

In der Tat kennt man zwei Zustände, die hpts. aus der Konfiguration
s1/2p3/2 bestehen, 6314 1− und 6420 2−.

Entsprechend ergeben sich die Anregungsenergien für die Zustände mit
negativer Parität

5. – und mit positiver Parität. Bis etwa 6 MeV erwartet man 120 Zustände.

6. Die Amplituden der Transformationsmatrix lassen sich mit Teilchen-Trans-
ferreaktionenn bestimmen, 207Pb(d, p) und 209Bi(d,3He).

Die Hauptmasse der Daten kommt aber aus der inelastischen Protonstreu-
ung über Analogresonanzen (IAR).

7. Hier sehen Sie Spektren für 208Pb(p, p′) von 4 bis 6 MeV, das obere ist in
der g9/2 Resonanz, das untere in der d5/2 Resonanz genommen worden.

Dreizehn der vierzehn 4− Zustände bis 6 MeV sind bezeichnet; der erste
4− Zustand liegt noch einmal 0.5 MeV tiefer.

Erst seit knapp zehn Jahren hat man mit dem Q3D-Magnetspektrographen
in Garching eine Auflösung von 3 keV erreicht; zuvor waren es nur 4 keV.

Acht der vierzehn 4− Zuständen haben einen Partner in einem Abstand
von weniger als 6 keV.

Die Aufkösung von 3 keV ist daher immer noch unzureichend. Aber durch
die selektive Anregung in verschiedenen IAR lassen sich Dubletts zerlegen.

Ein Beispiel ist das Dublett bei 5813 keV. Der Abstand der beiden Zustände
beträgt 200 eV.

8. Die theoretische Beschreibung beruht auf der Annahme einer reinen Re-
sonanzreaktion, vor allem wenn man nur die Rückwärtswinkel betrachtet.
(Bei Vorwärtswinkeln trägt auch die direkte (p,p’)-Reaktion bei.)

Da die Winkelverteilung Interferenzterme enthält, lassen sich Amplituden
mit Vorzeichen bestimmen.

9. Beim tiefsten 6− Zustand (Ex = 3920 keV) ist die Abweichung der Messpunkte
von einer reinen g9/2f5/2 6− Konfiguration deutlich.

Aus den Interferenztermen lassen sich die Amplituden von drei weiteren
Konfigurationen bestimmen.

Die Genauigkeit liegt im Bereich von einigen Zehntel Prozent Konfigura-
tionsstärke.
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10. Vier Zustände bei Ex = 5658, 5686, 5694, 5836 keV sind konfigura-
tionsrein, g9/2f7/2. (Die Beimischung von d5/2f5/2 zum 5658 5− Zustand
wird nur in der d5/2 IAR angeregt.) Die Winkelverteilung wird dann mit
rein geometrischen Faktoren beschrieben. Damit lässt sich der Spin ein-
deutig bestimmen: 5−, 6−, 7−, 8−.

Aus dem mittleren Wirkungsquerschnitt ergibt sich eine Beimischung von
10% einer Proton-Teilchen-Loch-Konfiguration bei den 6−, 7− Zuständen.

In der Tat findet man bei 209Bi(d,3He) einen Beitrag von h9/2d5/2. Allerd-
ings ist hierbei die Auflösung 15 keV unzureichend, um diese beiden Zustände
mit 6 keV Abstand zu trennen.

11. Die Anregungsenergien für die vierzehn 4− Zustände bis 6 MeV weichen
von der Vorhersage durch das schematische Schalenmodell nur wenig ab.

Die 15. Konfiguration erwartet man in einem Abstand von mehr als 500
keV.

Daher kann man erwarten, das der Konfigurationsraum der ersten 14
Zustände annähernd vollständig ist. Dies lässt sich experimentell prüfen:
Für alle 14 Zustände mit Spin 4− sind die meisten Amplituden bestimmt
worden.

12. Zwei Paare sind deutlich gemischt, 10% und 35%.

Bei dem 8. und 9. Zustand kehrt sich sogar die Reihenfolge um.

13. Die oberen fünf Zustände sind stark vermischt. Bei den untersten fünf
Zustände sind alle kleinen Amplituden bestimmt worden.

(Mit polarisierten Deuteronen wurde 207Pb(d, p) sorgfältig gemessen. Da-
raus lassen viele kleine Amplituden der Konfigurationen LJp1/2, mit LJ =
g9/2, g7/2 usw. bestimmen. Bei dem 5884 4− Zustand war das ein Merk-
mal, das zur Spinbestimmung herangezogen wurde.)

In gleicher Weise sind die Energien aller Zustände mit negativer Parität
und fast aller Zustände mit positiver Parität bis 6 MeV bestimmt worden,
ebenso die wesentlichen Elemente der Transformationsmatrizen.

Für die Restwechselwirkung ergeben sich typische Matrixelemente von 50
keV für unnatürliche Parität und 150 keV für natürliche Parität.

14. Damit möchte ich schliessen.

Genaueres können Sie in den angegebenen Publikationen nachlesen.
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