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Monoenergetische Positronen

Summary Experimental proof of a nuclear de excitation process which is char

actensed by the emission of monoenergetic positrons is given This process pre

dieted by Sliv was observed following the electron capture decay of 206Bi to the

3 403 MeV level of 206Pb From the measured intensity of the «K positron line» the

ratio of the nuclear life time to the life time of the vacancy in the electronic K shell

has been computed Using data of atomic level widths we find for the total nuclear

life time of the 3403 MeV state t
— 1 8 x 10-15 s The transition probabilities for

gamma rays emitted from this le\ el are computed from the relative transition

intensities and compared with some general predictions of the shell model

I. Einleitung

Die Kernspektroskopie hat in den letzten Jahren erne grosse Zahl

expenmenteller Daten uber Niveauspektren und Eigenschaften von Kern-

zustanden geliefert Parallel dazu haben sich verschiedene Modelhor-

stellungen des Atomkerns gebildet, welche mit Hilfe dieses expenmen-

eellen Materials gepruft und fortwahrend verfemert wurden, so dass wir

thute em Bild der Atomkerne besitzen, das uns erlaubt, einen grossen

Teil lhrer Eigenschaften zu verstehen

Em ausserst wichtiger Beitrag zu diesem Verstandms der Kerne stammt

aus Resultaten \on Untersuchungsmethoden, die auf der Wechselwir-

kung des Kerns mit dem elektromagnetischen Strahlungsfeld beruhen

Diese Prozesse, wie z B Gammaemission, Innere Konversion, Coulomb-

anregung, sind nach der Quantenelektrodynamik mi Prmzip in alien

Emzelheiten berechenbar, vorausgesetzt allerdmgs, dass das Niveauspek-
trum der Kerne und msbesondere die Wellenfunktionen der Kernzu-

stande bekannt smd Umgekehrt gibt uns em Vergleich der expenmen

tellen Resultate mit den theoretischen Rechnungen der Elektrodynamik
Emblick in die Kernstruktur Es lassen sich charaktenstische Kerngros-
sen wie Spin, Pantat, elektrische und magnetische Momente sowie

Ubergangswahrschemhchkeiten bestimmen und mit den entsprechenden
Werten, welche die Kernmodelle voraussagen, vergleichen.

11 H P A 34 2 (1961)


