
ETH Library

(p,p'γ)-Winkelkorrelationen bei 5,8
MeV an Zn-(64, 66, 68)

Doctoral Thesis

Author(s):
Szostak, Roland

Publication date:
1963

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000093118

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000093118
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Prom. Nr. 3381

(p, p' 7)-Winkelkorrelationen bei 5,8 MeV

an Zn6*' 66- 68

Von der

EIDGENOSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE IN ZURICH

zur Erlangung
der Wurde eines Doktors der

Naturwissenschaften

genehmigte

PROMOTIONSARBEIT

vorgelegt von

ROLAND SZOSTAK

dip]. Ing. Techn. Universitat Berlin

deutscher Staatsangehoriger

Referent: Prof. Dr. P. Marmier

Korreferent: Prof. Dr. J. P. Blaser

Berlin

H. Wigankow Druck- und Verlagsanstalt

1963



Summary

At a proton energy of 5.8 MeV angular correlations were

measured between inelastically scattered protons and subse¬

quently emitted y rays from the first excited state in Zn64,

ZnG6 and Zn68 for azimuthal angles <t> = 0 and n at proton

angles ftp, = 45°, 90° and 135° as function of the y angle bet¬

ween 0° and 156°. The isotopes Zn64 and Zn66 show very simi¬

lar behavior; from comparison of the experimental data with

predictions of statistical theory one concludes that the reac¬

tion proceeds mostly by way of compound nucleus formation

with a small admixture of direct interaction at forward scatter¬

ing angles. For Zn68, however, the direct reaction predominates

and cross sections in this case are one order of magnitude

smaller than those for Zn64 and Zn66. This different behavior

for Zn68 might possibly arise from the low (p, n) threshold. The

neutron exit channel thereby represents a competing decay

mode to the inelastic proton scattering.

Einleitung

In einer Reihe von Experimenten, die wahrend der letzten

Jahre im Laboratorium fur Kernphysik der ETH ausgefuhrt

wurden13)14)19)21"26), ergab sich ein gesteigertes Interesse an

der naheren Aufklarung des Reaktionsmechanismus bei Kern-

reaktionen im Bereich mittlerer Energien. Dabei richtet sich

die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Abklarung des Vor-

handenseins von Zwischenkernbildung bzw. direkten Wechsel-

wirkungen. Hierfur bietet die Messung von Winkelkorre-

lationen zwischen inelastisch gestreuten Teilchen und den

zugehorigen, anschlieBend emittierten y-Quanten eine wichtige

Aussagemoglichkeit, da im Rahmen der existierenden ein-

fachen Reaktionsmodelle die Theorie fur Zwischenkernbildung

und direkte Wechselwirkungen einen deutlich unterschied-

lichen Verlauf der Winkelkorrelationsfunktion voraussagt. Als

doppelt differentieller Wirkungsquerschnitt bietet die Winkel-

korrelation mehr Eindeutigkeiit liber den Reaktionsmechanis¬

mus als das komplexe Erscheinungsbild der Winkelverteilung.

In diesem Zusammenhang ist in den letzten Jahren eine

Reihe von Experimenten dieser Art veroffentlicht worden,
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