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Elastische Streuung von Protonen an 016

zwischen 3 und 7 MeV

von M. Sempert.

Summary. The elastically scattered protons from O16 have been measured as a

function of the incident proton energy at nine different scattering angles between

30° and 150° (Lab. S.). The measurements give information about the excited states

of the compound nucleus F17. Using graphical methods we analysed the experimental
results by means of scattering theory. In the case of the following levels we were

able to give spin and parity: 4-5 MeV (3/2"), 4-6 MeV (3/2+), 5-15 MeV (1/2+)
and 6 65 MeV (1/2+). These four resonances have a level width of several hundred

KeV. Between excitation energies of 5 and 7 MeV were also found eight sharp
resonances with level widths r < 25 KeV.

The experimental widths are compared with theoretical values derived from the

model of single particle excitation. The ratio Axp./Aheor. shows a rapid decrease

at 5 MeV, indicating the increasing probability of multiple particle or core exci¬

tation at higher energies.

Einleitung.

In der Kernspektroskopie haben die Arbeiten der letzten Jahre

sowohl im Gebiet der schweren als auch der mittleren und leichten

Kerne zur Kenntnis einer grossen Zahl von angeregten Zustanden

gefuhrt. Die Lage dieser Niveaus sowie ihr Drehimpuls und ihre

Paritat werden mit theoretischen Voraussagen verglichen. Hierbei

spielt das Schalenmodell eine bedeutende Rolle1)2), denn wenigstens
bei schweren Kernen ist die Ubereinstimmung beziiglich Spin und

Paritat sehr befriedigend. Bei den leichten Kernen werden zwar

auch die Drehimpulse der Grundzustande von dieser Theorie

richtig vorhergesagt, jedoch stosst die Interpretation schon der

ersten angeregten Zustande auf Schwierigkeiten. Diese Tatsache

wird gerne damit erklart, dass die Theorie des Schalenmodells

ihrem Wesen nach nur fur Kerne mit einer grossen Zahl von Nukle-

onen gilt. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch bei leichten Kernen

ein Schalenabschluss, z. B. bei O16, zu beobachten ist, denn gerade
die Kombination von 8 Protonen und 8 Neutronen fiihrt auf diesen

sehr stabilen Kern. Fiigen wir nun zu diesem „Rumpf" ein weiteres


