
Folie – 1 –

Alle Kerne mit gerader Anzahl von Neutronen und gerader Anzahl von Protonen
haben im Grundzustand den Spin 0 und gerade Parität.

Die wesentliche Ursache davon ist die starke Paarungskraft zwischen Nukleonen
gleicher Art.

Demzufolge gibt es angeregte Zustände, bei denen ein Paar solcher Teilchen mit
einem Paar als Löcher koppelt.

Man nennt solche Zustände Paarungsvibrationszustände (PVZ)

Folie – 2 –

Im doppelt-magischen 208Pb gibt es daher zwei solcher 0+ Zustände, den Neutron-
PVZ und den Proton-PVZ.

Mit dem Aufkommen der Beschleuniger in den 1960er Jahren hat man den
Neutron-PVZ mit den 2-Neutronen-Transferreaktionen (p,t) und (t,p) gefunden.
Die Energie stimmt auf 2% genau mit der Summe der Energien des Teilchen- und
des Lochpaars überein.

Folie – 3 –

Nun gibt es eine Komplikation. Im Gegensatz zu den meisten geradzahligen Ker-
nen ist der erste angeregte Zustand im 208Pb ein kollektiver Zustand mit Spin
3−.

Die Energie dieser Oktupolanregung ist so niedrig, dass die doppelte Energie
ziemlich hnlich der des Neutron-PVZ ist.

Man hat den Doppeloktupolzustand mit spin 0+ 1996 durch 208Pb(n, n′ γ) ent-
deckt; die Energie ist nur 12 keV höher als erwartet.

Die elektromagetische Abregung geht sowohl zum 3− yrast Zustand wie zum g.s.
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Folie – 4 –

Den Proton-PVZ kennt man trotz bislang noch nicht, weil es keine geeignete 2-
Protontransferreaktion gibt; 206Hg lebt nur 8 Minuten und 210Po ist kein gemütli-
ches Target.

Nun ist es so, dass die drei ersten angeregten 0+ Zustände ähnliche Energien
haben und daher miteinander mischen.

Folie – 5 –

Mit dem Q3D Magnetspektrografen in Garching wäre es ein Leichtes, über die
Beimischung der Neutron-PV Konfiguration den Proton-PVZ zu finden.

Leider erlauben heutzutage die Strahlenschützer weder einen Tritonstrahl noch
ein 210Pb Target. Dabei ist das Material von 210Pb gar nicht viel teurer als hoch-
reines 208Pb.

Es bleibt also nur der Weg, den Spin aller Zustände zu bestimmen und auf indi-
rektem Weg den Proton-PVZ zu finden.

Folie – 6 –

Hier sehen Sie Spektren die mit dem Q3DMagnetspektrografen 1994 aufgenomm-
nen wurden, (d, p), (p, p′), (α, α′).

In diesem kleineren Ausschnitt von 600 keV kennt man mehr als 60 Zustände.

Folie – 7 –

Hier ein kleinerer Ausschnitt von 200 keV, worin immer noch 20 Zustände liegen.

Der Ausgangspunkt ist nun die Erkenntnis, dass die inelastische Streuung von
4He, also (α, α′), nur Zustände mit natürlicher Parität anregt.

Es gibt nur einen Kandidaten, der als Proton-PVZ in Frage kommt.

200 cts sind an der Grenze des Glaubhaften.

Ausserdem ist dieses (α, α′) Spektrum als einziges überliefert.
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Folie – 8 –

Mit dem Q3D Magnetspektrografen in Garching untersuchen wir seit über 12
Jahren den Protonzerfall von Analogresonanzen im 209Bi.

Bis 6.2 MeV haben wir inzwischen 150 Zustände bestimmt; Spin, Parität und
Struktur kennen wir in fast allen Fällen.

Diese 208Pb(p,p’) Spektren decken einen nochmals kleineren Aussschnitt ab.

Innerhalb von 40 keV kennt man sieben Zustände, 1−, 2−, ein enges Dublett mit
3− und 9+, danach 5− und 4−.

Dazwischen der Kandidat bei 5667 keV mit 3000 cts – das könnte also überzeugen.

Aber leider ist die Natur heimtückisch.

Blei hat nämlich 82 Elektronen.

Mit jeder Kernreaktion werden viele Elektronen aus der Hülle herausgeschleudert
und das ausgehende Teilchen büsst diese Energie ein.

Die Bindungsenergie der Elektronen in den beiden innersten Schalen ist 88 und
15 keV.

Bei einer Auflösung von 3 keV im Q3D Magnetspektrografen sind diese Satelliten
gut aufgelöst; man erwartet davon 23 Stück zu jedem Zustand in 208Pb.

Die relative Intensität nimmt mit der Anzahl der Elektronen stark ab.

Bei dem unteren Spektrum ist der erste L-Satellit zu den beiden starken Linien
bei 5642 un 5648 keV in 15 keV Abstand gefittet worden; der zweite L-Satellit
in 30 keV Abstand lässt sich eigentlich nicht mehr von unserem Kandidaten
unterscheiden.

In der g9/2 und i11/2 IAR sind die unteren Zustände (1−, 2−, 3−, 9+) viel schwächer
angeregt; die Satelliten sind daher sicher vernachlässigbar.

Der Proton-PVZ wird deswegen klar bei 5667 keV erkannt.
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Folie – 9 –

Nun gibt es eine Rechnung von Curutchet et al. (aus der Gruppe von Blomqvist
und Liotta) zur Mischung der drei angeregten 0+ Zustände.

Sie zeigen wie die Mischung von der Stärke der Coulombverschiebung δE abhängt.

Bei 5667 keV liest man dan den Wert δE = 0.21 MeV ab.

Aus dem rechten Teil der Figur findet man bei δE = 0.21 MeV die Stärken der
drei Hauptkonfigurationen (0.55, 0.65 und 0.90).

Dh. der Zustand bei 5667 keV enthält 90% der Proton-PVZ Stärke.

Folie – 10 –

Ich zeige nun noch die Anregungsfunktion dreier Zustände von 14 bis 18 MeV für
drei Winkelbereiche.

Bei dem 5658 5− Zustand schwanken die Werte ziemlich wild hin und her; die
Analyse ergibt zwei wesentlich Konfigurationen, jeweils etwa 50% g9/2f7/2 und
d5/2f5/2.

Der 5675 4− Zustand besteht hpts. aus der Protonenkonfiguration h9/2d5/2 mit
kleinen Beimischungen von g9/2f7/2, d5/2f5/2 und , d5/2p3/2.

Dagegen ist der Wq. für den 5667 keV Zustand ziemlich gleichbleibend 1 ± 0.3
µb/sr.

Diese ebenmässige Anregungsfunktion und der leichte Anstieg zu Vorwärtswin-
keln zeigt, dass die 208Pb(p,p’) nicht-resonant ist.

Folie – 11 –

Damit möchte ich schliessen und freue mich auf Ihre Fragen.
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