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• Folie -1-

Im doppelt-magischen Kern 208Pb kennt man über 300 Zustände, davon
allein mehr als 100 bis 6 MeV Anregungsenergie.

• Folie -2-

Das Schalenmodell beschreibt die meisten Zustände als 1T-1L-Zustände.
Das einfachste Modell kennt keine Restwechselwirkung (SSM). Man geht davon
aus, dass die tiefsten Zustände in den vier Nachbarkernen durch genau ein Valen-
znukleon beschrieben werden können, das den Rumpf auf einer bestimmten
Bahn umkreist. Zusammen mit den Massendifferenzen lassen sich damit die
Anregungsenergien im SSM voraussagen.

Ich werde öfter die Neutron-T-L-Zustände i11/2p3/2 und die Proton-T-L-
Zustände f7/2d3/2 betrachten.

• Folie -3-

Bei 6 MeV ist eine auffallende Lücke. (Eine erste Lücke ist bei 4.5 MeV zu
sehen.) Bis dahin sagt das SSM 70 Zustände mit negativer Parität und Spins
von 0− bis 8− voraus; diese sind alle genau bekannt; bis 7 und 8 MeV sogar
einige mehr, vor allem mit Spin 1− und 2−. Ausserdem werden 50 Zustände
mit positiver Parität und Spins von 1+ bis 11+ bis 6 MeV vorhergesagt, wovon
etwa 30 bekannt sind.

• Folie -4-

Als Beispiel betrachte ich die Zustände mit Spin 4−, deren es 14 Stück
gibt. Von jedem dieser 14 Zustände kennt man mindestens 3 und bis zu 10
Konfigurationsanteile.

Die Anregungsenergien unterscheiden sich von der Vorhersage des SSM um
bis zu 200 keV, bei anderen Spins sogar bis zu 600 keV, und zwar sowohl zu
kleineren wie zu grösseren Energien hin. Ich will zeigen, dass man diese Ab-
weichungen um eine Grössenordnung genauer als das SSM vorhersagen kann.
Dabei wird nur ein einziger zusätzlicher Parameter benötigt.

• Folie -5-

Das Modell basiert auf der Surface-Delta-Wechselwirkung (SDI). Man nimmt
dabei an, dass die Wechselwirkung zwischen den Valenznukleonen punktförmig
an der Oberfläche des Kerns stattfindet.

Die Restwechselwirkung geht aus der Transformation der Zustände in die
Konfigurationen hervor. Sie lässt sich in die diagonalen und die nicht-diagonalen
Matrixelemente zerlegen. Die Diagonalelemente nennt man auch Spinaufpal-
tung (engl. multiplet splitting). Mit der SDI-Wechselwirkung lässt sich die
Spinaufpaltung als einen rein geometrischen Term und ein Integral über die
Radialwellenfunktionen darstellen, das empirisch bestimmt wird.

SDI gibt die Spinaufspaltung der g.s. Multipletts aller Kerne mit einem
doppelt-magischen Rumpf und zwei Valenznukleonen gut wieder. Bei den g.s.
Mulitplets ist der geometrische Term hauptsächlich ein 6j-Symbol. Man versteht
sofort, warum der g.s. in Kernen mit einem doppelt-magischen Rumpf und zwei
gleichartigen Valenznukleonen immer Spin 0+ hat: Der zugehörige 2+ Zustand
liegt erheblich höher.



• Folie -6-

Der einzige Parameter der SDI-Wechselwirkung kann am genauesten beim
210Po bestimmt werden; hier werden alle Zustände 0+, 2+, 4+, 6+, 8+ richtig
wiedergegeben. (Mit SDI lässt sich die Spinaufspaltung von beinahe 300 Zuständen
in Kernen mit einem doppelt-magischen Rumpf ganz gut wiedergeben.)

Die Abhängigkeit von der Masse des Kerns geht mit dem Verhältnis Oberfläche
zu Volumen, dh. mit A2/3. Die Genauigkeit beträgt 5% für alle Kerne von 54Fe
bis 210Po. Wir verwenden diesen Parameter auch zu Beschreibung der T-L-
Zustände in 208Pb.

• Folie -7-

Im 208Pb koppeln Teilchen und Loch sowohl zu Isospin 0 wie 1, daher gibt
es zwei Komponenten in dem geometrischen Term. Ein Vorzeichen rührt von
der Natur der Parität her, dh. ob diese natürlich oder unnatürlich ist.

Die unterschiedliche Natur der Parität erzeugt das Auf und Ab der Spinaufs-
paltung; bei diesem Beispiel (i11/2p3/2) liegt der 4

− tiefer als die 5−, 6− und 7−-
Zustände. (Die durchgezogene bzw. gestrichelte Linie verbindet die gerechneten
Werte für natürliche und unnatürliche Parität.) Die experimentellen Werte
passen in diesem Fall sehr gut; alle vier Zustände sind zu mehr als 90% konfig-
urationsrein.

• Folie -8-

Die Rechnungen der Spinaufspaltung für alle 234 Zustände lässt sich in vier
Klassen einteilen. Neben der Natur der Parität ist noch ein zweites Vorzeichen
wichtig ist, die Nordheim-Nummer. Sie besagt, ob die Spins der Valenznukleo-
nen parallel oder antiparallel zum Bahndrehimpuls stehen.

In der Klasse positive Nordheim-Nummer, unnatürliche Parität (+ −) ist
die grösste Abweichung bei j15/2i13/2 mit Spin 14− zu sehen; der experimentell
bekannte Wert stimmt gut. Die grösste Abweichung erwartet man bei g9/2h9/2
mit Spin 0−. (Diesem Zustand bin ich auf der Spur.) Die grösste Spinaufspal-
tung, die bisher beobachtet ist, tritt beim 1+ Zustand mit der Konfiguration
h9/2h11/2 auf.

• Folie -9-

Hier sehen Sie noch weitere Zustände mit der Konfiguration h9/2h11/2 mit
Spin 10+, 9+, 7+, bei anderen Spins ist die experimentelle Unsicherheit noch
ziemlich gross. Ausserdem zeige ich hier die Spinaufspaltung von fünf weiteren
Konfigurationen, Teilchen gekoppelt mit mit einem 1/2, 3/2, 5/2-Loch. Man
sieht den Einfluss der Nordheim-Nummer besonders klar bei den Konfiguratio-
nen mit einem 1/2-Loch, der kleinere Spin wird je nach Nordheim-Nummer nach
oben oder unten verschoben. In allen Fällen werden die experimentellen Werte
recht genau wiedergegeben. Als Massstab nehmen Sie die Spinaufspaltung von
600 keV für den 1+ Zustand.



• Folie -10-

Hier sehen Sie nun die 14 Zustände mit Spins 4−, daneben acht 6− Zustände.
Mit Spin 8− gibt es nur zwei Zustände, hier gibt SDI die Spinaufspaltung gut
wieder: Links das SSM ohne Restwechselwirkung, rechts die Rechnung mit der
SDI-Wechselwirkung, in der Mitte die experimentellen Anregungsenergien.

Viele dieser Zustände haben mehr als 90% Konfigurationsstärke. (Für die
übrigen lässt sich der Schwerpunkt der Konfiguration genau bestimmen.) Die
SDI-Wechselwirkung erklärt bei Spin 4− die Verschiebung der 8. Konfigura-
tion um 200 keV während die 9. Konfiguration unverschoben bleibt (i11/2p3/2,
f7/2d3/2). Damit vertauscht sich die Reihenfolge 8/9 in 9/8.

• Folie -11-

(Zusammenfassung) Die Erweiterung des schematischen Schalenmodells um
die SDI Wechselwirkung verbessert die Voraussagen der Anregungsenergien um
eine Grösssenordnung, die Abweichungen betragen einige 10 keV anstatt bis
zu 900 keV. Die Genauigkeit ist vergleichbar mit Rechnungen mit realistischen
Kräften. (Ich kenne drei solche Rechnungen, T. T. Kuo und G. E. Brown
(1968), A. Brown (2002), K. H. Maier (2008); diese berechnen auch die Kon-
figurationsmischung.) Das schematische Model mit der SDI-Erweiterung macht
keine Aussage über die Konfigurationsmischung, gibt aber Hinweise, an welcher
Stelle starke Mischungen zu erwarten sind. Nähern sich nämlich zwei Konfig-
urationen, dann ist die Mischung umgekehrt proportional zum Abstand. Dazu
kenne ich ich eine Reihe von Beispielen.


