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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Diskussion der Voraussetzungen, unter welchen die Energiemittelwerte der

Polarisation inelastisch gestreuter Protonen gleich Null sind, zeigte, dass das

Verschwinden sowohl der Niveau-Niveau- als auch der Kanal-Kanal-Korrelatio¬

nen der Amplituden der reduzierten Breiten Vv gefordert werden muss. Bei¬

de Annahmen wurden implizite auch für die Herleitung der Winkelkorrelations¬

funktion in der CN-Theorie gemacht [Sa 54, Sa 56] . Demnach wäre zu erwar¬

ten, dass in den Fällen, in denen die Winkelkorrelationen gut durch das CN-Mo-

dell wiedergegeben werden, die Mittelwerte der Polarisation verschwinden. Dies

52
trifft aber nicht zu, wie das Beispiel von Cr zeigt.

52
Bei den Polarisationsmessungen an Cr sollte eigentlich die statistische Annah¬

me AE >> D besonders gut erfüllt sein. Trotzdem wurden relativ grosse Pola¬

risationen gefunden, die sich weder durch statistische Schwankungen noch durch

einen Beitrag von Direktanregung erklären lassen. Zudem zeigen die Anregungs¬

funktionen eine Struktur, die ebenfalls auf eine Verletzung der statistischen An¬

nahmen schliessen lässt. Anscheinend versagt hier das CN-Modell, während es

die Resultate der (p,p' v-)-Winkelkorrelationsmessungen ganz ausgezeichnet wie¬

dergibt.

52
Möglicherweise führt die inelastische Streuung an Cr über "doorway"-Zustände,

53
die isobar analog sind zu den Niveaus in Cr. Dadurch würde sowohl das Auf¬

treten der relativ grossen Polarisationen als auch die starke Korrelation der An¬

regungsfunktionen über grosse Winkelintervalle zumindest qualitativ erklärt.

24
Die grossen Polarisationen der elastisch und inelastisch an Mg gestreuten Pro¬

tonen lassen sich durch eine Verletzung der statistischen Annahme AE » D

erklären, da im allenfalls gebildeten Zwischenkern nur eine kleine Anzahl von

Zuständen angeregt wird. Dies ist auch der Grund dafür, dass bei der Interpre¬

tation von (p,p'jf)-Winkelkorrelationsmessungen keine Uebereinstimmung mit dem

CN-Modell erhalten wurde [Sh 63] .

Im Fall von Ni sollten nach der theoretisch erwarteten Niveaudichte im Zwi¬

schenkern so viele Zustände angeregt werden, dass die statistische Annahme als
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gut erfüllt betrachtet werden kann. Tatsächlich wurden experimentell keine sta¬

tistisch signifikant von Null verschiedenen Polarisationen gefunden. Gleichwohl

gibt es Anzeichen dafür, dass in Wirklichkeit die Zahl der angeregten Resonan¬

zen weitaus kleiner ist [Sc 56, Gu 67 j und dass möglicherweise doch Polari¬

sationen auftreten ( P(ö = 105 ) und Ref. Gr 62 ). Es könnte durchaus sein,
52

dass hier ein analoger Fall wie bei Cr vorliegt.

Es ist nicht möglich, die Doppelstreuungsmessungen durch Asymmetriemessun¬

gen mit einem polarisierten Strahl zu ersetzen, da scharf unterschieden werden

muss, ob die Interferenzterme im Eingangs- oder im Ausgangskanal auftreten

[Ha 68] .

Jedenfalls kann festgestellt werden, dass wie erwartet [We 651 Polarisations¬

und Asymmetriemessungen einen empfindlichen Test (empfindlicher noch als Nu-

kleon-Gamma-Winkelkorrelationsmessungen) darstellen für das Auftreten von In¬

terferenzeffekten und Korrelationen und dass sie Hinweise geben können für die

Existenz "intermediärer Strukturen".


