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Folie –1–

Ich möchte Ihnen berichten, wie
ich dazu gekommen bin herauszufin-
den, dass es in allen schweren Kernen
Zustände gibt, die als rotierende und vi-
brierende α-Cluster in der Gestalt eines
Tetraeders beschrieben werden können.

Folie –2–

Seit über 50 Jahren beschäftige ich
mich immer wieder mit dem doppelt-
magischen Kern 208Pb. Angefangen hat
das, als ich P. von Brentano ken-
nenlernte, der gerade in den U.S.A.
Experimente zum Protonenzerfall von
Analogresonanzen machte und feststell-
te, dass man damit potentiell mehr
als 1000 Amplituden von Teilchenloch-
Konfigurationen bestimmen kann. 1968
haben wir dann am MPIK in Hei-
delberg selbst Experimente mit 208Pb
gemacht. Kurze Zeit später hatte ich
Spin, Parität und einige Amplituden
von Teilchenloch-Konfigurationen be-
stimmt.

15 Jahre später wurden in Jülich
komplementäre Experimente gemacht,
von denen ich frühzeitig erfuhr. Da-
mit konnte ich die Transformations-
matrix von 20 Teilchenloch-Konfigura-
tionen in 20 Zustände mit negativer Pa-
rität volllständig bestimmen.

Dann allerdings musste ich 20 Jah-
re warten, bis der Q3D Magnetspek-

trograph in Garching die endgültige
Auflösung von 3 keV erreichte, die nur
noch durch atomare Effekte begrenzt
ist.

Vor vier Jahren habe ich 80 Zustände
im 208Pb mit negativer Parität iden-
tifiziert und für jeden Zustand jeweils
mehrere Amplituden von Teilchenloch-
Konfigurationen bestimmt.

Im vorigen Jahr habe ich nun die tief-
sten 150 Zustände vollständig mit einer
Zuverlässigkeit von besser als 85% iden-
tifiziert.

Die nächsten 150 Zustände kenne ich
auch schon ganz gut.

Dabei wurde mir wieder klar, dass es
tiefliegende, aber auch einige höher ge-
legene Zustände gibt, die mit dem Scha-
lenmodell sehr schlecht erklärt werden.

Dazu gehört inbsesondere der tiefste
Zustand, dessen Spin 1954 mit 3− be-
stimmt wurde – ganz im Gegensatz zu
den meisten gerade-gerade Kernen, wo
ein 2+ Zustand der erste angeregte Zu-
stand ist.

Die starke elektromagnetische An-
regung wurde damals mit der kol-
lektiven Vibration erklärt. Darauf-
hin setzte eine 50 Jahre lange Su-
che nach den Doppeloktupol-Zuständen
ein. Tatsächlich hat man einen 0+ Zu-
stand genau bei der doppelten Energie
gefunden. (Ausserdem einen 2+ und 4+

Zustand nahebei.)

Folie –3–

In der Anfangszeit der Kernphysik
(vor der Entdeckung des Neutrons)
dachte man, dass es viele Zustände gibt,
die mit α-Teilchen beschrieben werden.
Mit dem Tröpfchen- und Schalenmodell
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geriet diese Idee ins Abseits und erst bei
leichten Kernen wurde diese Beschrei-
bung wieder aktiviert.

Gerade im Januar diesen Jahres er-
schien eine Arbeit von Bijker und Ia-
chello, die einige Zustände im 16O mit
einem rotierenden und vibrierenden α-
Cluster in Gestalt eines Tetraeders be-
schreiben.

Sie beruht auf der gruppentheoreti-
schen Beschreibung von Molekülen ei-
nes Tetraeders (Tisza 1933). Schon vor
80 Jahren hat damit John Wheeler
Zustände der ersten Rotations- und Vi-
brationsbanden im 16O vorhergesagt.

Danach verbietet das Pauliprinzip ei-
nige Spins. Die Rotationsbande fängt
nach dem 0+ Grundzustand mit einem
3− und 4+ Zustand an, danach kommt
ein Dublett mit Spin 6 und beiden Pa-
ritäten.

Bei der Vibration gibt es drei Arten,
(1) der Atmungsmodus mit den gleichen
Spins wie in der Rotationsbande, (2)
der Stauchungsmodus mit der Spinfol-
ge 2±, 4± usw., (3) der Zerrungsmodus
mit der Spinfolge 1−, 2+, 3±, usw.

Bijker und Iachello haben nun die
Energien ausgerechnet und kommen auf
eine erstaunlich einfache Formel. Für
die Vibration soll nämlich die Energie
proportional zu der Anzahl der Phono-
nen sein multipliziert mit 1/2, 2/2, 3/2.

Folie –4–

Ich verglich nun 208Pb mit den Vor-
aussagen aus der 4er und 3er Symmetrie
eines Tetraeders.

Mir fiel sofort auf, dass das Verhält-
nis der Energien des tiefsten 3− und
4+ Zustands auf besser als 1% genau

mit dem vorgesagten Wert 5/3 über-
einstimmt. Ausserdem werden die im
Schalenmodel so schlecht beschriebe-
nen 1− und 2+ yrast Zustände klar
als die Bandenköpfe des Zerrungs- und
Stauchungsbande erklärt. Da der tief-
ste 3− nun ein reiner Rotator ist, gibt
es auch keinen Doppeloktupolzustand
mehr und dieser 0+ Zustand ist der
Bandenkopf des Atmungsmodus.

Folie –5–

Die vier Parameter (κ, ω1, ω2, ω3)
sind mit diesen vier Bandköpfen festge-
legt. Bei den vorausgesagten Energien
kenne ich nun acht weitere Zustände.

Bei der Stauchungsbande ist ein
hochgelegener 4− Zustand bei 7.1 MeV
durch ein schwache Beimischung von
Teilchenloch-Konfigurationen bekannt.

Bei der Zerrungsbande ist der 2+ Zu-
stand der zweite Zustand; er wurde bis-
lang als Doppeloktupolzustand gezählt.
Ein 3− Zustand bei 7.0 MeV fällt da-
durch auf, dass er vier γ-Übergänge
macht.

Über eine kleine Teilchenloch-Konfi-
gurationsbeimischung von g7/2p1/2 wird
der bei 7.0 MeV liegende Zustand ange-
regt. Ein γ-Übergang geht zu dem Zu-
stand, der mehr als 90% der g7/2p1/2
Stärke enthält. Ein γ-Übergang geht
zum tiefsten 4+ Zustand: In der neu-
en Interpretation hört die Vibration auf
und es bleibt nur noch die Rotation
übrig.

Schliesslich gibt es noch zwei γ-
Übergänge zu den beiden Zuständen,
die sich die gesamte g9/2p3/2 Stärke auf-
teilen. Die Intensitäten stimmen auf
10% genau mit den Ampltituden über-
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ein, die ich vor 35 Jahren bestimmt ha-
be.

Endlich gibt es noch 0.5 MeV über
der Neutronenschwelle eine 3− Reso-
nanz, die beim resonanten Neutronen-
einfang an 207Pb auffallend stark ange-
regt wird.

(Der nahe bei dem tiefsten 2+ Zu-
stand vorausgesagte 2− Zustand ist
auch neu identifiziert.)

(Schliesslich gibt es noch eine Ober-
tonbande mit den Spins 0−, 1−, 2−.)

Die Energien weichen von der Vorher-
sage um weniger als 1% ab, meistens
nur um wenige 1/1000.

Folie –6–

Da es nun offenbar rotierende und
vibrierende α-Cluster in der Gestalt
eines Tetraeders im 208Pb gibt, fragt
man sich, warum dies in anderen Ker-
nen nicht schon längst entdeckt worden
sind. Eine Durchsicht der Nuclear Da-
ta Sheets zeigt sofort, dass man in den
meisten Kernen nur wenig sichere Infor-
mation über Spin und Parität hat.

Immerhin habe ich in 150 Kernen
die entsprechenden Zustände zu dem
3− und 4+ yrast Zustand gefunden. Die
Verteilung der Verhältnisse der Ener-
gien ist ähnlich wie im 208Pb nahe bei
3/5, der Mittelwert ist 1% kleiner.

Nimmt man weniger sichere Spin-
bestimmungen hinzu (weniger dicke
Punkte im Bild), findet man über 300
Kerne.

(Für die 3− Zustände ist das Inverse
der Energie dargestellt, was dem Dre-
himpuls entspricht.)

Folie –7–

Ich habe dies Verteilung noch näher
betrachtet und dazu in zwei Teile zer-
legt, einmal von 16O bis zu den Sn-
Isotopen und weiter bis zu Cf. Diessel-
ben Daten sind jeweils zweimal darge-
stellt, oben sind alle Kerne miteinander
verbunden, die die gleiche Anzahl von
Neutronen haben, unten die von Proto-
nen – also Isotone und Isotope.

Schuppenartig ansteigende und ab-
fallende Änderungen sind zu erkennen.
Wenn es genügend Isotone oder Isotope
gibt, findet man auch lokale Minima.

Folie –8–

In einer anderen Darstellung wird die
Verteilung mit der Anzahl der Protonen
verglichen; das ist dasselbe wie die An-
zahl der α-Cluster. Hier sind die Werte
von allen Kernen miteinander verbun-
den, die den gleichen Neutronenüber-
schuss haben. Er geht von 0 bei 16O bis
60 bei Cf, Np, Fm.

Bemerkenswert ist, dass der Drehim-
puls im 208Pb genauso gross ist wie bei
den Sn-Isotopen und nur einen Faktor
2 (genauer 1:0.43) grösser als im 16O,
obwohl die Masse von 16O bis 208Pb um
einen Faktor 13 zunimmt.

Folie –9–

Im 208Pb bleiben noch zwei Zustände
unerklärt, nämlich der 6+ yrast Zustand
und der 12+ yrare Zustand. Beide wer-
den vom Schalenmodell sehr schlecht
beschrieben.

Im Tetraedermodell gibt es keine sol-
chen tiefliegenden Zustände.
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Ich vermute daher, dass dies Vibra-
tionen des Neutronenüberschusses sind,
z.B. in Gestalt eines Oktaeders.
(Ein Zustand bei 6.7 MeV könnte da-

mit eventuell auch erklärt werden.)

Folie –10–

Ich fasse zusammen.
Ich hoffe Sie davon überzeugt zu ha-

ben, dass es in allen schweren Kernen
Zustände gibt, die als rotierende und vi-
brierende α-Cluster in der Gestalt eines
Tetraeders beschrieben werden können.
Im 208Pb gibt es unter 500 bekannten

Zuständen zehn Zustände, deren Ener-
gie mit einer Genauigkeit von ein paar
1/1000 beschrieben werden (und zwei
mit 1.0-1.5% Genauigkeit).
In mehr als 300 Kernen von 16O bis

zu Cf habe ich Zustände identifiziert,
die dem 3− und 4+ yrast Zustand ent-
sprechen und meistens auch tief liegen.
Das Verhältnis beider Energien ist 3/5
mit einer mittleren Abweichung unter
1%.
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