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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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deren Zahl m jungster Zeit betrachthch zugenommen hat1 26),
wobei neben einer Reihe von Untersuchungen mit Neutro-

nen20 i0) an C12, Mg24 und Fece sowie emigen wenigen Arbei-

tcn mit a-Teilchen1 3) an C12 und Mg24 der groBere Teil mit

Protonen4"19) an emer groBeren Zahl leichter bis mittelschwe-

rer Kerne ausgefuhrt wurde (p, p' y)-Wmkelkorrelations-
messungen dieser Art bei Protonenenergien zwischen 4 und

40 MeV hegen an C12, Ne20, Mg24, Si28, S32, Ti48, C/2, FeC6,
Ni68 und Ni80 vor

Aus diesem Material ergibt sich durchweg ein Vorherrschen

der Zwischenkernbildung bei klemen GeschoBenergien bis zu

etwa 5 oder 10 MeV und andererseits em klares Uberwiegen
der direkten Anregung bei Energien uber 15 MeV, wahrend in

dem dazwischenliegenden Energiebereich das Vorhandensem

beider Reaktionsmechanismen m Erscheinung tritt27), soiern

man die Interpretation der gemessenen Wmkelkorrelationen

im Hmblick auf die beiden einfachen Modellvorstellungen der

Zwischenkernbildung und der direkten Wechselwirkung vor-

mmmt, dabei weisen die leichten Kerne mfolge lhrer geringe-

ren Niveaudichte im Zwischenkern eher individuelle Schwan-

kungen auf1"), wahrend sich bei den schwereren Kernen em

regelmaBigeres Verhalten feststellen laBt In diesem Zusam-

menhang versucht die vorhegende Arbeit einen weiteren Bei-

trag zu leisten, mdem die Messung von Wmkelkorrelationen

an emigen Kernen, die einander moghchst ahnhch sind, unter

gleichen experimentellen Bedingungen die Moglichkeit bietet,

an Hand lhres gleichartigen bzw unterschiedhchen Verhal-

tens den Reaktionsmechamsmus leichter und eindeutiger zu

mterpretieren Gleichzeitig erweitert sie den Bereich der unter-

suchten Kerne zu hoheren A hm
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Auswahl des Untersuchungsgegenstandes

Bei der Auswahl der Kerne mit moglichst ahnlichen Eigen-
schaften erschienen die Isotope eines Elements von mittlerem

Atomgewicht als geeignet. Da das Experiment fur die appara-

tiv vorgegebene Protonenenergie von 5,8 MeV vorgesehen war,

die in den mittleren Energiebereich fallt, in dem auch das Vor-

handensein von Zwischenkernbildung zu erwarten ist, erfullen

mittelschwere Kerne wegen ihrer hoheren Niveaudichte im

Zwischenkern die Voraussetzungen fur die statistische Theorie

besser als leichte Kerne. AuBerdem begunstigt, vom Schalen-

modell her gesehen, das Auftreten von Eigenzustanden stei-

gender Multiplizitat mit wachsender Nukleonenzahl eine gro-

Bere Ahnlichkeit der Kernzustande innerhalb einer geeignet

ausgewahlten Isotopenreihe. Fur diese Kerne sind wegen der

gleichen Kernladungszahl Z und der sehr ahnlichen Hohe der

angeregten Niveaux, also bei praktisch gleicher Impulsiiber-

tragung zwischen einfallendem und inelastisch gestreutem

Proton, auch alle durch Coulomb-Einwirkung bedingten Ver-

zerrungen praktisch gleich.
Die stabilen gg-Isotope des Zink von A = 64 bis 68 unter-

scheiden sich nur durch jeweils zwei paarige Neutronen, die

die bis zu 6 Neutronen fasscnde If52-Schale sukzessiv auffiil-

len. Das Zn70 steht bereits auBerhalb dieser Reihe, da die lfcL-

Schale mit 38 Neutronen abgeschlossen ist. Die zwei bei Zn70

hinzukommenden Neutronen fiillen ihrerseits die 2pi;2-Schale.
Mit dieser Unterschale ist die dem Oszillatorpotential zu I = 3

gehorige Schale abgeschlossen. Die Magizitat bei N = 40 ist

indessen nur schwach ausgepragt, weil sie gerade in dem

Ubergangsbereich liegt, wo die Aufspaltung der Terme durch

die Spin-Bahn-Kopplung merklich zu werden beginnt, so da8

die von oben herabreichende lg)2-Schale den prononcierten
SchalenabschluB bei N = 50 bildet.

In Tab. 1 sind einige Daten zusammengestellt, die die Ahn¬

lichkeit der ersten angeregten Zustande dieser Zn-Isotope zei-

gen. Die Energien Et fur A = 64 bis 68 mit den angegebenen
Fehlern sind die von Van Patter et al.28) angegebenen gegen-

wartig besten Werte, die durch gewogene Mittelwertsbildung

der existierenden MeBdaten gewonnen wurden.
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Tab. 1

A
Ei (2 +)

(keV)

B (£2)d

B (£2)sp

Ti/2

(PS)
P C2

(-02/irrot

64 999 ± 3 22 1,7 0,252 40 9,6

66 1037 ± 2 18 1,6 0,227 51 10,5

68 1078 ± 3 15 1,55 0,206 69 11,8

70 887 ± 9 19 3,2 0,228 42 11,0

Die iibrigen Daten stammen von Stelson und McGowan29)
aus Messungen der Coulomb-Anregung mit a-Teilchen zwi-

schen 4 und 8 MeV und zeigen Ubereinstimmung mit den Er-

gebnissen anderer Autoren30"32). Die Energien der ersten an-

geregten Zustande liegen sehr dicht beieinander und mit Aus-

nahme des Zn70 in einer systematisch leicht ansteigenden

Reihenfolge. Die Wirkungsquerschnitte nehmen von Zn64 zu

Zn68 hin ebenso gleichmaBig leicht ab33)34). Die reduzierten

Dbergangswahrscheinlichkeiten der (£2)-Zerfalle B (£2)<i sind

in charakteristischer Weise groBer als die entsprechenden

Einzelteilchen-Ubergangswerte B (£2)sp, die diese Niveaux als

kollektiv angeregte Zustande kennzeichnet. Fur die Parameter-

werte35) der Quadrupoldeformation /?, der Oberflachenspan-

nung C2 und des Massentransportes B2, bezogen auf den Fall

des rotationsfreien Flusses (£2)iirot ergeben sich in der gleichen
Weise regelmaBige Werte. Die auf diese Weise bestimmten

Halbwertszeiten im ps-Bereich sind von der GroBenordnung,
wo auBere Wechselwirkungen der Kerne mit der Umgebung
die Winkelkorrelation nicht storen. Auch aus Streuexperimen-
ten an Zn64 bis ZnBS 33)3fi)37) bestatigt sich ein gleichartiges Ver-

halten dieser Isotope.

Ein wesentlicher Unterschied fur das Verhalten der Isotope
ergibt sich indessen durch die Lage der (p, n)-Schwellen38).
Zwar zeigen die in Tab. 2 angegebenen Q-Werte39) einen

gleichmaBigen Gang. Die Anregungsenergien im Zwischen-

kern £*0 bei der Protonenenergie £p = 0 bzw. £*5l8 bei der

Protonenenergie £p = 5,8 MeV steigen in der Isotopenreihe

gleichmaBig mit A, was einem vergleichbaren Anwachsen der

Niveaudichte entspricht. Indessen liegt fur die Isotope A = 64

und 66 die (p, n)-Schwelle iiber, jedoch bei 67, 68 und 70 unter

der benutzten Protonenenergie von 5,8 MeV. Bei Vorhanden-

sein von Zwischenkernbildung sind hier deutliche Unterschiede

zu erwarten, da gegeniiber der Protonenemission aus dem Zer-
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Tab. 2

A

- Q(p„)
F*
c 0

F*
c 5,8

MeV MeV MeV

64 7,800 3,947 9,7

66 5,953 5,265 11,1

67 1,781 6,499 12,3

68 3,700 6,528 12,3

70 1,435 7,760 13,6

fall des Zwischenkerns die Neutronenemission wesentlich

bevorzugt ist. Van Patter et al. 28) fanden, daB bei Protonen-

energien bis zu 5,8 MeV die zum ersten angeregten Niveau

zugehorige y-Ausbeute fur Zn84 und Zn66 sehr ahnlich ansteigt,

fur Zn68 indessen iiber der (p, n)-Schwelle im Vergleich zu

Zn66 um einen Faktor von etwa 5 zuriickgeht. Das entspricht
dem allgemeinen Bild, daB oberhalb der (p, n)-Schwelle die

Emission der geladenen Teilchen aus dem Zwischenkern ver-

gleichsweise wesentlich reduziert wird, beispielsweise also

der Wirkungsquerschnitt der inelastischen Zwischenkern-

Protonenstreuung entsprechend klein wird.

7,80

Ep 5,8

Zn6i+p

-3,25
-3.04

-2,27
-1,77

-0,99

Go66*n
5,95
5,8

^
66

Zn +p

.3.38
-3.23

-1,87

-104

Ep

Ga +n

-5,8

3,70'

(2+)-

2* •

-3,47

.2,68
-2J1
-1,88

-1,08

Zn *p

Ga
65

-3,95

Ga'
67

-5.27

Ga'.69
-6,53

Fig. 1

Termschema der gemessenen Kerne mit den Lagen der (p.n)-Schwellen,
der Protonenenergie und der Grundzustande der zugehorigen

Zwischenkerne
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Theoretische Betrachtungen

Reaktionsmodelle

Das gegenwartige Verstandnis fiir die Vorgange, die sich

bei Kernreaktionen abspielen, ist insbesondere dadurch be-

grenzt, dan infolge des Mangels an Kenntnis iiber die Natur

der Kernkrafte und der Schwierigkeiten, die einer Losung des

Vielkorperproblems entgegenstehen, bisher keine allgemeine
Theorie der Kernreaktionen aufgestellt werden konnte. In die-

ser Situation ist die Kernphysik auf die Verwendung von

Kernmodellen angewiesen, deren Voraussetzungen ohne nahere

Kenntnis der zugrundeliegenden Naturgesetze, sondern eher in

plausibel erscheinenden, ad hoc getroffenen Annahmen be-

stehen. Bei diesem im Umgang mit den Voraussetzungen un-

kontrollierten Verfahren waren die Modelle den Gefahren aus-

gesetzt, die sich, durch mathematische Zuganglichkeit veran-

lafit, aus der Uberbetonung einzelner Eigenschaften ergeben,
so dafl sie in jeweils einer Reihe von Fallen eine gute Be-

schreibung liefern, in anderen Fallen indessen abrupt versa-

gen. Glucklicherweise haben die letzten Jahre in dieser Hin-

sicht eine Konsolidierung gebracht, die, wenn auch immer

noch ohne genauere Kenntnis der zu formulierenden Natur¬

gesetze, die gemeinsamen Voraussetzungen besser erkennen

laBt und die Trennung zwischen den Modellen weitgehend
aufhebt. Durch die erfolgreiche Entwicklung des independent
particle model eroffnet sich beispielsweise eine gemeinsame
Basis fiir die Reaktionsmodelle der direkten Wechselwirkung
und der Zwischenkernbildung ebenso wie eine bessere quali¬
tative Begriindung der speziellen Annahmen fiir die statisti-

sche Theorie.

Der urspriinglichen Vorstellung des Zwischenkernmodells

zufolge verteilt sich die Energie des einfallenden Teilchens

nach dem Eindringen in den Kern, unter der Annahme starker

Kopplung der Teilchen untereinander, in sehr kurzer Zeit auf

alle Nukleonen des Targetkernes, bis eines der Nukleonen,
auf das sich gelegentlich geniigend Energie vereinigt, diesen

hochangeregten Kern verlaBt. Dieser Zerfall, der im Mittel

erst nach sehr langer Zeit in der GroBenordnung von 10"17s

erfolgt, ist nur durch die Transparenz des umgebenden Kern-

potentials und die Niveaudichte im Zwischenkern bestimmt,

aber abgesehen von den Erhaltungsgesetzen fiir Energie,
Impuls und Drehimpuls vollig unabhangig von seiner Entste-

hung. Die Reaktionswirkungsquerschnitte lassen sich als Pro-

dukt zweier Faktoren beschreiben, wobei der eine nur auf die
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Entstehung und der andere nur auf den Zerfall des Zwischen-

kernes bezugnimmt.

Wenn die virtuellen Zustande in hinreichend groBem Ab-

stand voneinander liegen, so daB sie als einzelne Resonanzen

erscheinen, was bei leichten Kernen und niedriger Anregungs-

energie des Zwischenkernes der Fall ist, dann weist das

Reaklionsverhalten beim Durchschreiten dieser Resonanzen

sehr rasch mit der GeschoBenergie variierende Eigenschaften
auf. Im Zusammenhang mit der Unscharferelation sind diese

Resonanzen entsprechend ihrer langen Lebensdauer sehr scharf;
ihre Breiten liegen im eV- bis keV-Bereich. Bei schwereren

Kernen und geniigend hoher Anregungsenergie liegen indessen

diese Resonanzen so dicht, daB sich die einzelnen Zustande

des Zwischenkerns weitgehend iiberlappen und, abgesehen von

gewissen Fluktuationen40), ein homogenes Quasikontinuum

bilden. Wenn unter diesen Umstanden mehrere solcher

Niveaux an der Reaktion beteiligt sind, so ist deren Verhalten

auBerordentlich schwierig zu erfassen, weil die individuellen

Phasenbeziehungen der interferierenden Zustande zu beriick-

sichtigen waren und fur diese Phasenbeziehungen ihrerseits

vermutlich eine komplizierte Energieabhangigkeit gilt. Werden

jedoch sehr viele Zustande im Zwischenkern angeregt, was

beispielsweise durch die Energieunscharfe des einfallenden

Teilchenstromes bewirkt sein kann, so steht zu erwarten, daB

derartige individuelle Phasenrelationen im Gesamtbild ent¬

sprechend wenig zur Geltung kommen. In diesem Fall laBt sich

die zusatzliche Annahme einfiihren41-43), daB die Phasen der

Wellenfunktionen bei einer groBen Zahl von Zustanden sta-

tistisch verteilt sind. Das statistische Modell behandelt also

den Fall, bei dem sich unter diesen Voraussetzungen alle der-

artigen durch individuelle Phasenbeziehungen bedingten Inter-

ferenzen aufheben.

Die Modellvorstellung von den direkten Wechselwirkun-

gen44"50) steht zunachst in klarem Gegensatz zu der der Zwi-

schenkernbildung. Dabei tritt das GeschoB nur mit einem ein¬

zelnen oder wenigen Nukleonen des Targetkernes in Wechsel-

wirkung. Die Anregung des Targetkernes erfolgt in einem

Schritt, und die Dauer der Wechselwirkung ist von der

GroBenordnung der Zeit, in der das GeschoB den Kern durch-

quert; diese liegt in der Gegend von 10"22 sec, was im Zusam¬

menhang mit der Unscharferelation in entsprechender Weise

eine schwache Energieabhangigkeit fur die Prozesse der di¬

rekten Wechselwirkungen erwarten laBt im Gegensatz zu den
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langlebigen und scharfen Zwischenkernresonanzen, sofern diese

individuell trennbar sind. —

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des independent
particle model zeichnet sich indessen durch Abanderung der

urspriinglichen Annahme starker Nukleonenkopplung im

Zwischenkern ein Bild ab, das den Reaktionsmechanismus fur

das Zwischenkernmodell und die Direktanregung aus gleichen
Voraussetzungen heraus verstandlich. macht. Bei schwacher

Kopphing bewegt sich das einfallende Teilchen verhaltnis-

maBig frei in dem Potential des Kernes und iibertragt seine

Energie durch StoBe mit jeweils einzelnen Nukleonen. Die Ver-

teilung der GeschoBenergie auf den gesamten Kern erfolgt
schrittweise in aufeinanderfolgenden, unabhangigen Einzel-

stoBen und geschieht in dieser Form wesentlich langsamer als

geimaB der urspriinglichen Vorstellung. Wenn dabei eines der

Teilchen den Kern bereits nach dem ersten StoB verlaBt, so

tritt die Direktanregung in Erscheinung. Setzt sich die Reihe

der StoBe fort, so wird die Wahrscheinlichkeit, daB ein einzel-

nes Teilchen gemigend Energie besitzt, um den Kern noch zu

verlassen, auBerordentlich schnell sehr klein, und dann ent-

steht der Zwischenkern. Die Eigenschaften des independent
particle model fiihren also zwanglos gleichzeitig auf den Pro-

zeB der Zwischenkernbildung und der Direktanregung. AuBer-

dem erscheint imter diesen Voraussetzungen die statistische

Annahme besser begriindet, da die EinzelstoBe unabhangig
voneinander erfolgen und sich die Koharenz fur die langere
Zeitspanne, die fur die Verteilung der GeschoBenergie bean-

sprucht wird, weniger aufrechterhalten laBt.

Im Zusammenhang mit den hier untersuchten Kernen ist

noch die Erwahnung der Modellvorstellung vom Reaktions¬

mechanismus bei kollektiver Anregung, speziell im Falle der

Direktanregung von Interesse. Fur das einfallende Teilchen

besteht normalerweise die Moglichkeit, zunachst mit einem

der Nukleonen in der auBeren, nicht voll besetzten Schale in

Wechselwirkungzu treten. Quantenmechanisch driickt sich diese

Moglichkeit zu einem StoB mit einem beliebigen dieser glei¬
chen Nukleonen in der Art einer koharenten Anregung aller

dieser moglichen Ereignisse mit einigen festen Phasenbezie-

hungen aus. Ist nun der ubertragene Impuls klein, so werden

diese Phasenbeziehungen denen fur die Anregung des Target-
kernes in niedriger Multipolordnung sehr ahnlich. Der Reak¬

tionsmechanismus der Direktanregung fiihrt also auch auf die

kollektiven Anregungen von Vibrations- und Rotations-

zustanden.
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Im Rahmen dieser Vorstellung ergibt das Modell der Direkt-

anregung gegeniiber dem der Zwischenkernbildung eine vollig

entgegengesetzte Aussage iiber die Beteiligung von (p, n)-

Reaktionen. Wahrend im Fall der inelastischen Streuung durch

Direktanregung der Energieiibertragung auf die kollektive

Schwingung des Targetkernes der unmittelbare Weg offen-

steht, muB bei der (p, n)-Reaktion einerseits eine Liicke fiir das

Verbleiben des Protons gefunden werden und aus einer frem-

den Neutronenschale ein Neutron herausgeschlagen werden.

Wahrend also bei Direktanregung im Fall der inelastischen

Streuung die fiir kollektive Anregungen charakteristischen er-

hohten Ubergangswahrscheinlichkeiten vorausgesagt werden,

legt sich ein solches Verhalten fiir (p, n)-Prozesse nicht nahe,

so daB also hier fiir (p, p')-Reaktionen groBere Wirkungsquer-
schnitte als fur (p.n)-Reaktionen erwartet werden51-53). —

Demgegeniiber ergibt das Zwischenkernmodell fiir die (p, n)-

Reaktion im Vergleich zur inelastischen Streuung den weit

groBeren Wirkungsquerschnitt, und zwar ist dieses Uberwie-

gen so drastisch, daB bei Uberschreiten der (p, n)-Schwelle die

einsetzende (p, n)-Reaktion die inelastische Streuung merklich

unterdriickt. Da der Zerfall des Zwischenkerns im wesentlichen

nur von der Transparenz der umgebenden Potentialschwelle

abhangt und deren Dberwindung fiir geladene Teilchen infolge
der zusatzlichen Coulomb-Barriere schwieriger als fiir Neutro-

nen ist, baut sich der Zwischenkern — da ferner y-Zerfalle

durchweg ohnehin langsamer verlaufen — stark bevorzugt
durch Neutronenemission ab, wahrend fiir die iibrigen Zerfalle

durch geladene Teilchen, beispielsweise (p, p') nur ein kleiner

Rest ubrigbleibt, da die Bildung des Zwischenkerns davon un-

abhangig verlauft. —

Solange der Fall der Direktanregung oder der Zwischenkern¬

bildung allein auftritt, bietet die Theorie ein zwar noch in der

Entwicklung stehendes aber doch klare Konturen besitzendes

Bild mit vielfaltig quantitativ bestatigten Aussagen. Bei mitt-

leren Energien jedoch zeigt eine Menge experimenteller Er-

gebnisse die Beteiligung beider. Dabei bleibt jedoch die Unter-

scheidbarkeit der relativen Beitrage unvollstandig54)53). Be-

miihungen, die beiden Modelle zu verbinden bzw. die zwischen

den geschilderten Grenzfallen liegenden Reaktionsprozesse zu

beschreiben56"60), hatten bisher keinen quantitativen Erfolg.

Es zeigt sich unter anderem, daB die erwahnte unterschied-

liche Energieabhangigkeit kein hinreichendes Kriterium zur

Unterscheidung von Zwischenkernprozessen und direkten

Wechselwirkungen bietet, wenn bei steigender Energie eine
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groBere Zahl von Reaktionskanalen geoffnet ist60). Nach wie

vor scheint jedoch der Hinweis von Laneel) Giiltigkeit zu be-

sitzen, daB diese beiden Prozesse infolge ihres sehr unter-

schiedlichen zeitlichen Ablaufs inkoharent sind.

Da die gegenwartige Entwicklung der Reaktionsmodelle u. a.

gerade auch an dieser Stelle durch eine Reihe ungeloster Fra-

gen hindurchzudringen sucht, durfte ein experimenteller Bei-

trag, der einige Hinweise iiber das Verhalten von Zwischen-

kernbildung und Direktanregung an einigen sehr ahnlichen

mittelschweren Kernen im mittleren Energiebereich liefert,
sicher erwiinscht sein.

Winkelkorrelationen

Der Verlauf der Winkelkorrelationen zwischen inelastisch

gestreuten Teilchen und anschlieBend emittierter y-Strahlung
sowohl nach dem statistischen Modell als auch dem der

Direktanregung ist fur einige einfache Falle, insbesondere der

Anregung des ersten (2 + )-Niveaus in gg-Kernen explizit
berechnet worden. Dabei gilt begrifflich die (p, p' y)-Winkel-
korrelation als Tripelkorrelation zwischen den einfallenden,

den inelastisch gestreuten Teilchen und der emittierten

7-Strahlung. Als charakteristische GroBe ist die Winkelkorre-

lationsfunktion W (§p,, &,,, <P) durch

d2Np,7 = W (&p„ ».,, 0) Np NT dvjr„ doj- (1)

definiert, die proportional der Zahl der Koinzidenzen pro sec

d2Np,r zwischen den inelastisch gestreuten Protonen und den

zugehorigen /-Quanten ist, die unter den Winkeln ftp, bzw. &y
in die Raumwinkelelemente d(op, und dwr emittiert werden.

Np ist die Zahl der pro sec einfallenden Protonen und Nt die

Zahl der Targetkerne/cm2. Die Winkel &„, und #T werden von

Torgel gestreutes
Proton

Fig. 2

Skizze zu den fur die Winkelkorrelationen definierten

geometrischen GroBen
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der Richtung der emfallenden p gezahlt, und <t> ist der azimu-

tale Wmkel zwischen den Ebenen, deren erne durch die Rich-

tungen der emfallenden und melastisch gestreuten Teilchen

und deren andere durch die Richtung von emfallendem Strahl

und emittierter y-Strahlung aufgespannt wird Liegen diese

beiden Ebenen ineinander, so daB die Impulse von emfallen¬

den und gestreuten Teilchen sowie der y-Strahlung koplanar
smd, dann ist @ = 0 bzw n Wenn gestreutes Proton und

y-Quant in dieselbe Halfte dieser gememsamen Ebene emit-

tiert werden, die durch die Lage des emfallenden Strahls

unterteilt ist, so werden &p und §/ mit gleichem Vorzeichen

gerechnet und <P = 0 festgesetzt

Bei der Zwischenkernbildung erfolgt die melastische Streu-

ung uber die Reaktionsstufen (Jo^o) ~+ (A^i) ~^ (^2^2) ~^ (^iG),
die sich durch Spin und Pantat des Targetkernes 1m Grund-

zustand (J0 ti0) und m dem betreffenden angeregten Zustand

{J2n2), der sich bei Zerfall des Zwischenkernes (Jt t,) bildet,

kennzeichnen lassen Die Wmkelkorrelationsfunktion 1st von

den Quantenzahlen dieser beteihgten Zustande und der Multi-

polordnung der /-Strahlung abhangig und durch die Beziehun-

gen von Devons und Goldfarb62) unmittelbar gegeben, sofern

nur em emzelner Zustand mi Zwischenkern angeregt wird In

Weiterentwicklung dessen berechnete Satchler63)64) unter

Hinzufugen der statistischen Annahme die Korrelationsfunktion

fur den Fall (0 +) -> {Jt nx) -> (2 ^)->(0t), der fur die Anre-

gung des ersten Zustandes fast aller gg-Kerne zutnfft Nach

finer Reihe von korngierenden Arbeiten uber die numerische

Berechnung7)16)26)85) hegt die Korrelationsfunktion, m der

Bahndrehimpulse I > 2 vernachlassigt smd, in expliziter
Form vor18) Bei Verwendung geeigneter Transmissionskoeffi-

zienten T; und Ti fur die emfallenden und emittierten Teil¬

chen zeigt sich, daB die Korrelationsfunktion W (dp,, $,,,0) bei

festeri &p immer em Minimum in der Umgebung von d}
~ 90

°

aufweist Im Falle von &pi = 90
°

hegt das Minimum (mi

Scbwerpunktsystem) genau bei § - 90
°

und die Funktion

1st bezuglich dieses Winkels symmetrisch Fur -&p, 4= 90
°
besteht

diese Symmetrie nicht und das Minimum wandert66) fur

dv, < 90
°

leicht zu klemeren Wmkeln & und fur &p > 90
°

leicht zu groBeren Wmkeln {)

Speziell ergibt sich an Hand der Symmetnebeziehung66)

W (i),,,, & , 0) = W (t - §,„, - &
, 0) (2)

der gleiche Veilauf fur die Korrelationen bei symmetrisch zu
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ftp, = 90
°

liegenden festen Protonenwinkeln &„,, wenn auch

die y-Winkel entsprechend gegenlaufig gezahlt werden.

Im Falle der inelastischen Teilchenstreu'ung via Direktanre-

gung verlauft die Reaktion iiber die Stufen (J0 jt0) -» (J2 n2) ->

(J0yr0). Satchler hat auch hier in dem Fall (0 +) -> (2 +) ->

(0 +) die Winkelkorrelationsfunktion angegeben67), die unter

den einfachsten Annahmen der Bornschen Nahrung mit ebe-

nen Wellen

W (&p,, $„ 0) = sin2 2 (§y - &r) (3)

ergibt. Bereits in dieser einfachen Form erwies sich diese Be-

rechnung als erlolgreich. Charakteristisch ist die Symmetrie
der y-Verteilung urn den RiickstoBwinkel des Targetkernes &it

mit der ausgepragten Periodizitat von nil. VeranlaBt durch die

Experimente von Sherr und Hornyak4), die die prinzipielle
Form (3) an C12 gut bestatigten, jedoch einen Untergrund und

Abweichungen des Symmetriewinkels von dn bis zu 15
°

er-

gaben, berechneten Banerjee und Levinson68) die Korrelations¬

funktion, indem sie in der Bornschen Naherung verzerrte Wel¬

len anstelle der ebenen Wellen benutzen. Das Ergebnis

W (§p„ &7I 0) = A + B sin2 2 (&y - >%) (4)

weist den Untergrundterm und einen Symmetriewinkel auf,

der im allgemeinen nicht mit dem RuckstoB iibereinstimmt,

jedoch abgesehen von Teilchenstreuwinkeln unter 30
°

keine

sehr grofien Abweichungen bringt. Diese oszillieren eher um

die adiabatischen RiickstoBwinkel &a = i (n — $r), die sich

nach einer von Blair und Wilets"'') fur den Fall der adiabati¬

schen Naherung ausgefiihrten Berechnung als Symmetrieachse
der Korrelationsfunktion ergeben, die im iibrigen von derselben

Form wie (3) ist. Der adiabatische RiickstoBwinkel Ha stimmt

fur groBere Teilchenstreuwinkel ftp, weitgehend mit dem klas-

sischen RiickstoBwinkel Dn uberein, und nur fur kleine Hp<,
etwa unter 30°, weicht er sehr stark von &r ab. Die bisheri-

gen Experimente bestatigten iiberwiegend, wenn auch nicht in

restloser Ubereinstimmung, die Form von Banerjee und Levin-

son'^). Diese wurde allerdings unter Vernachlassigung von

Spin-Umklappprozessen aufgestellt, deren Berucksichtigung
den Untergrundterm vergroBert und auBerdem einen Term

C sin2 (&y — #o') mit der Periodizitat n hinzufugt88). Eine gro-

BenordnungsmaBige Abschatzung laBt jedoch erwarten, daB

dieser Term verhaltnismaBig klein bleibt, so daB er nur einem

Experiment mit groBerer Genauigkeit zuganglich ware und die

Formel (4) als fur alle praktischen Falle verwendbar ange-

sehen werden kann.
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Die Theorie sagt also fur die Winkelkorrelation zwischen

inelastisch gestreuten Teilchen und der anschlieBenden

;/-Emission Korrelationsfunktionen mit deutlich unterschied-

lichen Eigenschaften fur das statistische Modell und das der

Direktanregung voraus. Die charakteristischen Merkmale be-

stehen dabei einerseits in der unterschiedlichen Lage der Mi¬

nima und andererseits in der bei Zwischenkernbildung vor-

herrschenden Periodizitat von n bzw. der bei Direktanregung

ausgepragten Periodizitat von nil.

Targets

Fur die Messung der Winkelkorrelationen sind bestimmte

Eigenschaften in der Verwendung der Targets zu beachten.

Um die Voraussetzungen des statistischen Modells imoglichst

gut zu erfiillen, ist es erwiinscht, eine groBe Zahl von Zwischen-

kernzustanden anzuregen. Neben der primaren Energie-
unscharfe des einfallenden Strahls lafit sich dies durch die

Bremsverluste der einfallenden Protonen in einem Target ge-

eigneter Dicke bewirken.

Begrenzt wird die Targetdicke andererseits durch die Not-

wendigkeit, daB die inelastisch und elastisch gestreuten Pro¬

tonen im Energiespektrum eindeutig unterschieden werden

konnen. Hierbei ist die in Fig. 3 angedeutete, nach Trans¬

missions- und Reflexionsfall unterscheidende Mefigeometrie
von starkem EinfluB. Denn fur die in verschiedener Target-
tiefe gestreuten Protonen ergibt sich bis zum Verlassen der

Reflexion Transmission Reflexion

emfallender

Strahl

P

gestreute

Protonen Transmission

*p.>90* ^,<90' Sj, -90°

Fig. 3

Unterscheidung der Targetgeometrie
fur die Streuung als Transmissions- und Reflexionsfall
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Folie eine Energiieverschmierung, die im Reflexionsfall bei

Riickwartsstreuung etwa das 2- bis 3fache des Energiever-
lustes betragt, den die Protonen bei einfachem senkrechten

Durchqueren der Targetfolie erleiden. — Bei Vorwartsstreu-

ung im Transmissionsfall ist die Energieverschmierung wesent-

lich geringer. Unvermindert wirkt sich dort jedoch die Energie¬

verschmierung der unterschiedlichen Bremswege aus, die die

Protonen beim Durchqueren einer Folie inhomogener Dicke

erfahren. Besonders bei kleinen Streuwinkeln &p,, wo die

Menge der elastisch gestreuten Protonen gegeniiber der der

inelastisch gestreuten stark zunimmt, wirkt sich ein solcher

Schweit an der elastischen Protonenlinie als unerwunscht

hoher Untergrund unter der inelastischen Protonenlinie aus.

Infolgedessen muB der Homogenitat der Targets ebenfalls ent-

sprechende Beachtung geschenkt werden.

Metallische Zinkfolien von etwa 3 bis 4 mg/cm2 Dicke,

deren Bremsvermogen fur Protonen von 5,8 MeV etwa 100 bis

150 keV betragt70), erwiesen sich als geeignet, um diesen Er-

fordernissen zu entsprechen.

Da der erste angeregte Zustand in den Isotopen des Zink

einander so ahnliche Energiewerte besitzt, daB er sich bei den

gegebenen experimentellen Verhaltnissen in naturlichem Zink

isotopenmaBig nicht unterscheiden laBt, war es erforderlich,

Targets aus Material mit angereicherten Isotopen zu ver-

wenden.

Fur die Messung der Winkelkorrelationen wurden Targets
mit folgenden angereicherten Isotopenkonzentrationen ver-

wendet:

Isotop Anreicherung Targetdicke

Zn64 99,85% 4,12 mg/cm2
Zn66 99,8 %> 3,87 mg/cm2
Zn68 98,5 °/o 3,57 mg/cm2

Die angegebenen Targetdicken wurden durch Wiegen be-

stimmt. Das angereicherte Isotopenmaterial wurde vom Oak

Ridge National Laboratory, Tennessee, bezogen.

Die Targets wurden elektrolytisch als runde metallische

Folien von etwa 1 cm2 Flache hergestellt und auf stabile ring-

formige Metallrahmen von 7 mm innerem und 20 mim auBerem

Durchmesser geklebt. Wahrend die Elektrolyse aus sauren

Zinkbadern71) infolge Grobkornigkeit der niedergeschlagenen
Kristallite trotz vielfaltiger Variation der Parameter, wie

Stromdichte, Badzusammensetzung und pH-Wert keine Folien
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der gewiinschten Homogenitat erbrachte, erwies sich die Bs-

nutzung von Cyanbadern mit ihrer besseren Streufahigkeit und

Feinkornigkeit72)73) als geeignet. Die Targets wurden aus je-
weils 10 mg Zink enthaltenden Elektrolysebadern, die sich aus

12 mg ZnO, 24 mg NaCN, 9 mg NaOH und 250 |xl H20 zusam-

mensetzten, bei einer Stromdichte von 3 A/dm hergestellt. Als

kathodische Unterlage wurde eine hochglanzende 18 ii starke

Aluminiumfolie benutzt, die anschlieBend in einem NaOH-Bad

aufgelost wurde. Fur die kleinen Badmengen wurde ein Elek-

trolysegefaB in speziell kleiner Geometrie mit der Moglichkeit
der Badbewegung durch einen justierbaren Luftstrom ent-

worfen.

Versuchsdurchfiihrung

Das Experiment wurde mit Protonen durchgefuhrt, die im

Cyclotron der ETH auf eine Energie von 5,8 MeV beschleunigt
wurden. Der Versuchsaufbau ist derselbe wie der von Gobbi

und Pixley19) verwendete. Das Target befand sich im Mittel-

punkt einer Streukammer von 15 cm Durchmesser. Die ge-

streuten Protonen wurden mit Hilfe von RCA-Siliziumdetekto-

ren C-4-75-2,0 gemessen. Der Nachweis der y-Strahlung er-

folgte mit einem 2X2" NaJ(Tl)-Kristall vor einem Photo-

multiplier RCA 6341 A. Die Raumwinkel betrugen fur die Teil-

chendetektoren 0,0013 und fur den 7-Detektor 0,0093 in Ein-

heiten 4 n.

Die Winkelkorrelationen wurden in konventioneller Fast-

sIow-Koinzidenztechnik mit einer von Chase entworfenen

Multiple Coincidence Unit gemessen, wobei die von Pixley
und Gobbi19) entwickelte Zusammenlegung von je einem Pro-

tonendetektor mit einem y-Detektor zu zwei Koinzidenzzweigen
und die Aufteilung des Speichersystems in dem verwendeten

RCL-128-Kanal-Impulshohenanalysator in zwei symmetrische
Halften den experimentell sehr wesentlichen Vorteil der

gleichzeitigen Messung zweier Koinzidenzspektren fur ± &,,,
bot. Insbesondere gestattete die Art der Auswertung der ko-

inzidenten Protonenspektren19) eine weitgehend vom Teilchen-

strom unabhangige Korrektur fur die zufalligen Koinzidenzen

und Pile-up-Impulse, so dafi die nach dieser Korrektur ver-

bleibenden, durch zufallige Koinzidenzen und Pile-up-Impulse

bedingten MeBfehler auf kleiner als ± 3 % geschatzt werden.

Urn die einzelnen MeBwerte durch einen einheitlichen und

mehrfach kontrollierten Bezugswert zu verbinden, wurde die

nach Durchqueren des Targets aufgefangene Ladung sowie die
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Zahl der inelastisch und elastisch gestreuten Protonen ge-

messen.

Neben diesen durch die Beteiligung von zufalligen Koinzi-

denzen und Pile-up-Impulsen bedingten Fehlern ist die Unge-
nauigkeit der MeBwerte beziiglich ihrer relativen Lage in

erster Linie durch die statistischen Fehler und durch Einflusse

bestimmt, die von der Energieabhangigkeit des Wirkungsquer-
schnittes fiir die inelastische Streuung bei Energieschwankun-
gen des Protonenstrahls herriihren. Da die Energieverschmie-

rung durch die Targetdicke und im ursprunglichen Strahl groB

genug ist, um eine hinreichend groBe Zahl von Zwischenkern-

zustanden anzuregen, ist dabei zwar keine wesentliche Ver-

schiebung der Anteile der beteiligten Bahndrehimpulse, also

auch keine merkliche Anderung der Form der Korrelations-

funktion fiir Zwischenkernbildung zu erwarten. Da sich jedoch
die Gesamtwirkungsquerschnitte im Bereich der Zwischenkern¬

bildung starker mit der Energie andern konnen40), wirkt sich

eine solcha Schwankung bei den einzelnen nacheinander ge-

messenen Punkten auch auf ihre relative Lage aus; bei ge-

eigneter Monitorierung auf die inelastische Linie lassen sich

diese Schwankungen weitgehend, praktisch bis auf wenige
Prozent, eliminieren.

In der Bestimmung der absoluten Werte der Wirkungsquer-
schnitte wirken sich mehrere Ungenauigkeiten aus. Neben den

energiebedingten Schwankungen des Wirkungsquerschnittes,
der Targetdicke im Brennfleck und der Integratoranzeige fiir

die aufgefangene Ladung ist die Ansprechwahrscheinlichkeit
des /-Detektors in komplexer Weise von der Geometrie und

dem gewahlten Ausschnitt des Compton-Spektrums abhangig.
Die geometriebedingten Ungenauigkeiten der Teilchenmessung
sind vergleichsweise kleiner.

Die statistischen Fehler betragen fiir die Messungen an Zn64
und Zn66 im Durchschnitt ± 2,5 %>, die an Zn68 ± (3—5) %>. Die

Fehler fiir die Angaben der absoluten Wirkungsquerschnitte
werden auf ± 25 % geschatzt.

Ergebnisse

Die gemessenen Werte der (p, p'y)-Winkelkorrelationen sind

in den Fig. 4 bis 8 wiedergegeben, und zwar jeweils als Funk-

tion des y-Winkels •&, bei festem Protonenwinkel §p,. Die Kor-

relationsdaten sind fiir jedes Isotop zum naheren Vergleich
zusammenfassend dargestellt. Insbesondere sind an Zn64 und

Zn86, die Zwischenkernbildung aufweisen, die Messungen fiir
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&p, = 45
°
und 135

°

ineinandergezeichnet, um die von der

Zwischenkerntheorie fiir symmetrisch zu 90
°

liegende Winkel

geforderte Ubereinstimmung naher zu priifen. Dabei ist die

Beachtung des Winkels <5 von Bedeutung, um die Spiegelung
in der richtigen Weise vorzunehmen. In den graphischen Dar-

stellungen ist deshalb jeweils der Wert von <P fiir jeden
Kurvenast einzeln vermerkt. In gleicher Weise lassen die ein-

getragenen RiickstoBwinkel des Targetkernes die diesbeziig-
liche Orientierung der Kurven erkennen. In den Diagrammen
sind gleichzeitig die Werte der klassischen und der adiaba-

tischen RiickstoBwinkel eingetragen. Fiir die Protonenstreu-

winkel &p, — 135°, 90° und 45° liegen die adiabatischen

RiickstoBwinkel auf 22,5°, 45° und 67,5°, wahrend die klas¬

sischen sehr dicht bei 20 °, 40
°
und 60

°

liegen. Die Betrach-

tung der RiickstoBwinkel ist insbesondere in den Fig. 6 bis 8

von Interesse, wo einerseits die MeBwerte von Zn68 und

andererseits die Differenzen der in Fig. 4 und 5 gespiegelt

zusammengelegten MeBwerte fiir &p, = 45
°
und 135

°
an Zn84

und Zn66 wiedergegeben sind. Diese Falle legen eine Diskus-

sion im Rahmen der Direktanregung nahe, fiir die die Symme-
trie beziiglich der RiickstoBwinkel von Bedeutung ist.

Die gemessenen Werte sind als doppelt differentielle Wir-

kungsquerschnitte in Einheiten mb/sterad2 angegeben. Die in

den Fig. 4 und 5 ausgezogenen Kurven entsprechen den von

Sheldon7*) fiir den Fall der Zwischenkernbikkmg berechneten

Korrelationsfunktionen. Diese wurden unter Einsetzen von

Transmissionskoeffizienten Ti mit Potentialparametern nach

Perey und Buck15) V = 52 bzw. 53 MeV, W' = 44 MeV,

rvl
= 1,25 f und a = 0,65 f in die fiir Bahndrehimpulse / < 2

geltende Korrelationsformel16) gewonnen. V ist die Tiefe des

dispergierenden Teils, W' die des absorbierenden Teils des

Kernpotentials, r„ der fiir die Berechnung des Kernradius

R = r„ A1/s benutzte Nukleonenradius und a die Breite der

Potentialabrundung an der Kernoberflache. Die eingetragenen
Kurven sind eine Interpolation fiir 5,8 MeV aus den fiir 4, 5,

5,85 und 6 MeV berechneten Korrelationsfunktionen. Wahrend

der relative Verlauf der beliebig normierten Korrelationsfunk-

tion eine gute Ubereinstimmung mit den MeBpunkten zeigt,
weicht die Hohe der in der Form absoluter Wirkungsquer-
schnitte berechneten Werte von den gemessenen Werten ab.

Da jedoch in dieser Hinsicht einerseits die theoretischen Werte

gewisse Unsicherheiten bergen und andererseits die experi-
mentelle Bestimmung der absoluten MeBwerte mit groBerer
Ungenauigkeit als deren relativer Verlauf behaftet ist, er-
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Fig. 4

Zusammenfassung der MeBwerte der (p, p'y)-Wmkelkorrelationen an

Zn84. Die in den Diagrammen ausgezogenen, von Sheldon74) berech-
neten Kurven smd mit dem Faktor F = 0,76 an die MeBpunkte

angepaBt
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Fig. 5

Gemessene Winkelkorrelationen an Zn6G in gleicher Darstellung
wie in Fig. 4. Hier betragt F = 0,59
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scheint es als gerechtfertigt, die theoretischen Kurven zum

Zwecke des Vergleichs in ihrer Hohe so zu verschieben, dafi

sie eine beste Interpolation der MeBpunkte darstellen. Der

Faktor, um den die theoretischen Kurven verschoben wurden,

ist im Zusammenhang mit den gezeigten Diagrammen als F

angegeben.
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Fig. 6

Differenzen dei gemessenen Winkelkorrelationswerte fur Zn64

zwischen &p, = 45 ° und 135 ° bei entsprechender Spiegelung

bezuglich <£ = 0 ° und 180 °
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Fig. 7

Differenzen der gemessenen Winkelkorrelationswerte an Zn66

in gleicher Darstellung wie in Fig. 6
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Zusammenfassung der MeBwerte der (p, p'y)-Winkelkorrelationen an

Zn68. Die eingezeichneten Kurven sind empirische Interpolationen
der Form A + B sin2 2 (&,, ~ &0)
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Die in Fig. 4 und 5 gestrichelt eingetragene Kurve verbindet

die fiir i)P, = 45
°

gewonnenen MeBpunkte rein erapirisch.
In den Fig. 6 bis 8 wurden die MeBpunkte durch Kurven von

der Form A + B sin'2 2 (9y ~ &„) interpoliert. Die entsprechend

gewonnenen Parameterwerte A, B/A und &„ sind in Verbindung

mit den Diagrammen vermerkt.

Die in den Abbildungen eingetragenen Fehler entsprechen

den im Durchschnitt fiir die einzelnen MeBpunkte eines Dia-

gramms geltenden statistischen Fehlern. Lediglich die MeB¬

punkte fiir &y = 30
°
sind wegen ihrer haufigen Wiederholung

als Referenzpunkte mit einem zwei- bis dreimal kleineren

statistischen Fehler behaftet.

Ferner ist in den wiedergegebenen MeBpunkten die Umrech-

nung der Isotopenhaufigkeiten beriicksichtigt; diese Korrektur

ist notwendig, da die inelastischen Linien der gemessenen Iso¬

tope so dicht beieinanderliegen, daB sie nicht getrennt werden

konnten. Wahrend bei den verwendeten Targets fiir Zn64 und

Zn66 diese Korrektur vernachlassigbar ist, betragt bei den

Messungen an Zn68 der zu korrigierende, von Zn64 und

Zn6fi herriihrende Anteil bis zu 15 °/o, da diese beiden Isotope

insgesamt zu 1,5% in dem verwendeten Zne8-Target vorhan-

den sind und ihre Wirkungsquerschnitte urn etwa eine GroBen-

ordnung hoher liegen als die von Zn68.

Diskussion

Da die Auswahl der untersuchten Kerne im Hinblick darauf

unternommen wurde, Gleichheit oder Unterschiedlichkeit im

Reaktionsverhalten von Kernen festzustellen, die in moglichst

vieler Hinsicht einander sehr ahnlich sind, bietet eine Dis¬

kussion der hier vorliegenden MeBdaten einige sehr inter-

essante Aussagen.
Zunachst zeigen die Isotope Zn64 und Zn66 praktisch gleiches

Verhalten. Die Winkelkorrelationen zeigen, soweit die MeB-

genauigkeit reicht, gute Ubereinstimmung in ihrem relativen

Verlauf, und zwar fiir alle drei untersuchten Protonenwinkel

&,,,. Lediglich insgesamt liegen die gemessenen Wirkungsquer¬
schnitte fiir Zn64 urn etwa 30% hoher als bei Zn66. Das aber

entspricht dem auch durch Coulomb-Anregung festgestellten

Verhalten, daB die uberhohten kollektiven Anregungswahr-
scheinlichkeiten von Zn64 iiber Zn6'1 zu ZnG8 in der gleichen

GroBenordnung abfallen. Der Verlauf der MeBdaten zeigt mit

den von Shei'don74) fiir Zwischenkernbildung berechneten

Korrelationsfunktionen an Zn64 und Zn66 sehr gute Uberein¬

stimmung. Da die hier untersuchten Kerne schwerer als die
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von friiheren Autoren gemessenen sind, bestatigt sich die

Gultigkeit der statistischen Theorie und ihrer Voraussetzun-

gen in uberzeugender Weise, weil in diesem Bereich die

Niveaudichte des Zwischenkerns hoher ist und deshalb die

Mittehmg iiber zahlreiche Niveaus entsprechend starker ge-

rechtfertigl erscheint als bei leichteren Kernen. Lediglich ins-

gesamt liegen die gemessenen Wirkungsquerschnitte fur Zn61

um 24 °/o tiefer und fiir Zn66 um 41 °/o tiefer als auf Grund der

Berechnungen nach dem statistischen Modell. Es ist zwar zu

beriicksichtigen, daB die theoretischen Kurven mit Bahndreh-

impulsen 1^2 und mnter Vernachlassigung von Spin-Bahn-

Kopplung gewonnen wurden. Die Vernachlassigung des Spin-
Bahn-Termes erscheint abschatzungsweise als nicht gravie-
rend; auBerdem tritt er nur an den Transmissionskoeffizienten

fiir / + 0 in Erscheinung, wahrend T0 den groBten Beitrag lie-

fert. Die Beriicksichtigung hoherer Bahndrehimpulse bewirkt

nur sehr geringfiigige Anderungen in der Form der Korrela-

tionsfunktion; statt dessen verschiebt sie sich hauptsachlich in

ihrer Hohe. Wahrend die fiir &v, = 135
°
und 90

°

gemessenen

Korrelationsdaten auf diese Weise den Reaktionsmechanismus

unmittelbar als Zwischenkernbildung ausweisen, gibt die bei

?V = 45
°

beobachtete Abweichung einen interessanten Hin-

weis. Bei reiner Zwischenkernbildung sollten die unter Spiege-
lung beziiglich 0 = 0° und $ = 180° aufeinandergelegten
Werte fiir &p, = 45° und 135° iibereinstimmen66). Statt dessen

liegen die Werte fiir &,„ = 45
°

etwas hoher, und an Hand der

in Fig. 6 und 7 aufgetragenen Differenzen, wie sie von Gobbi

und Pixiey19) eingefiihrt wurden, AW = W(45°, &r, 0 °) -

W (135 °, &r, 180 °) stellt sich heraus, daB sich diese Ab¬

weichung in erster Naherung etwa durch eine Kurve von der

Form A J- B sin2 2 (&7 — &0) anpassen laBt, was prinzipiell dem

Verhalten bei Direktanregung entspricht. Interessanterweise

liegen die §0 bei 60°, also bei den fiir diese inelastische Streu-

ung und &,„ = 45
°

giiltigen RiickstoBwinkeln. Das legt den

SchluB nahe, daB diese Abweichung von einer Beteiligung di-

rekter Wechselwirkungen bei Vorwartsstreuung herriihrt.

Wenn auch die begriffliche Trennung einer solchen Mischung
der Reaktionsmechanismen gegenwartig noch Schwierigkeiten
bereitet, laBt sich doch die GroBenordnung des Direktanteils

im vorliegenden Fall mit etwa 20°/o oder kleiner angeben.

Das Isotop Zn68 hingegen zeigt keine Ubereinstimmung mit

der Korrelationsfunktion fiir Zwischenkernbildung, die iibrigens
denen fiir Zn64 und Zn66 sehr ahnlich sieht. Statt dessen lassen

sich die gemessenen Werte zufriedenstellend einer Form
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A + B sin2 2 (#v — &„) anpassen. Insbesondere fur &P, = 135
°

und 45
°

ergibt sich darin gute Ubereinstimmung, wobei die

Symmetriewinkel &0 in der Nahe des klassischen bzw. des

adiabatischen RiickstoBwinkels &r und &a liegen. Fur &p, =

135
°

liegt dieser Symmetriewinkel eher geringfiigig zu tief,

fur dp, = 45
°

gleichermaBen um weniges zu hoch, obwohl

diese Abweichungen, wenn man die MeBgenauigkeit beriick-

sichtigt, nicht ins Auge springen. Interessant erscheint, daB

die unter Spiegelung beziiglich <5 = 0
°
und 180

°
wiederum

aufeinandergelegten Kurven die gleiche Symmetrielage auf-

weisen, dafi ihre Abweichung von &a also symmetrisch aus-

fallt. Ihre Amplituden unterscheiden sich hingegen deutlich. —

Die Werte fur &p, = 90
°

lassen zwar ebenfalls, wenn auch

nicht in so guter Ubereinstimmung, eine Interpolation der

Form A + B sin2 2 (&r — &0) zu. Der Symmetriewinkel &0 weist

jedoch eine deutliche Abweichung vom RiickstoBwinkel auf.

Die MeBwerte fur Zn68 erweisen also den Reaktionsmechanis-

mus als Direktanregung. Qualitativ entsprechen die genannten

Abweichungen dem EinfluB der Wellenverzerrung. Die etwas

groBere Abweichung bei &p, = 90
°

legt die Moglichkeit nahe,

daB sich hier eventuell ein Anteil von Zwischenkernbildung
bemerkbar macht, wobei zunachst nicht naher entschieden

werden kann, in welcher Weise sich Direktanregung und Zwi¬

schenkernbildung iiberlagern. Im Sinne der neueren Vorstel-

lungen von den beiden anfangs einander so entfernten Reak-

tionsmodellen ware auch ein ProzeB zu erwagen, der nicht

einer einfachen Uberlagerung dieser beiden Grenzfalle ent-

spricht, sich aber gegenwartig nicht quantitativ behandeln

laBt. Als ein Hinweis dafur, daB die vorhandene Abweichung
in Richtung eines Mitwirkens von Zwischenkernbildung zu su-

chen ware, kann auch der Umstand gelten, daB die Werte von

B/A fiir ftp, = 90
°
und 135

°
von gleicher GroBenordnung klei-

ner sind als fiir #p, = 45 °, und zwar weist der Abfall dieser

Amplitude eine Annaherung an die der Korrelationsfunktion

fiir Zwischenkernbildung auf. AuBerdem entspricht eine Be-

teiligung des Zwischenkernmechanismus bei groBeren Winkeln

&p, der Erfahrung, daB sich die Direktanregung besonders bei

kleinen &p, bemerkbar macht. — Da jedoch bei ftp, = 90
°

die

Messungen anderer Autoren18) etwas groBere Abweichungen
aufweisen und nach theoretischen Berechnungen66) die Sym-

metrielagen in dem Bereich um &]„ = 90
°

ziemlich rapide
Anderungen vermuten lassen, erscheint die einfache Interpre¬
tation der vorliegenden Messung, als hauptsachlich liber
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Direktanregung verlaufend, beziiglich der gefundenen Symme-
triewinkel noch durchaus als moglich.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB bei den

Isotopen Zn64 und Zn66 Zwischenkernbildung und bei Zn68

Direktanregung vorliegt. Fur dieses unterschiedliche Verhal-

ten bietet sich als eiiie mogliche Erklarung die folgende an:

Bei Zn64 und ZnC6 liegt die (p, n)-Schwelle iiber der verwende-

ten GeschoBenergie, bei Zn68 indessen um 2 MeV darunter.

Wahrend also bei den beiden ersten Isotopen keine Neutronen

emittiert werden, betragt der Wirkungsquerschnitt der (p, n)-
Reaktion fiir Zn68 bei dieser Energie etwa 300 mb76). Der Zwi-

schenkern wird hier also praktisch ausschlieBlich durch Neu-

tronenemission abgebaut, und die aus dem Zwischenkern da-

neben noch emittierten inelastischen Protonen nehmen in ihrer

Zahl stark ab. Dieses Verhalten zeigt sich daran, daB der

Wirkungsquerschnitt der inelastischen Streuung an Zn68 bei

dieser Energie um eine GroBenordnung kleiner als fiir die bei¬

den anderen Isotopen ist. Das Experiment zeigt nun, daB die

unter diesen Verhaltnissen beobachteten, inelastisch gestreu-
ten Protonen fast ausschlieBlich via Direktanregung laufen.

Dieser Befund stiitzt die auch durch andere Experimente, bei-

spielsweise (p, 2p)-Prozesse7T), allerdings nur bei hohen Ener-

gien untersuchte Frage, daB fiir den Mechanismus der Direkt¬

anregung die inelastische Streuung, also z. B. (p, p'), gegen-

iiber den Reaktionen, wo ein anderes als das einfallende Teil-

chen emittiert wird, bevorzugt bleibt. Denn in dem vorliegen-
den Fall bleibt gerade die Direktanregung markant erhalten.

Wie stark die Beteiligung der (p, n)-Reaktion als direkte

Wechselwirkung neben diesem direkten (p, p')-ProzeB auftritt,

laBt sich aus dem vorliegenden Experiment zwar nicht mit

Genauigkeit entscheiden. Da jedoch der Wirkungsquerschnitt
der untersuchten Reaktion bei Zn68 etwa von der GroBenord¬

nung des Direktanteils bei Zn64 und Zn66 ist, laBt sich abschat-

zen, daB die direkten (p.n)-Prozesse gegeniiber der direkten

(p, p')-Streuung nicht iiberwiegen, sondern eher gering sind.

Dieser SchluB bestatigt die betreffenden gegenwartigen Kennt-

nisse und auch die theoretischen Voraussetzungen der direk¬

ten Prozesse.

Die vergleichenden Schlusse wie sie hier benutzt wurden,

erscheinen insofern gerechtfertigt, als die untersuchten Isotope
in allem sehr ahnlich sind, wie sich an der Niveaufolge der

angeregten Zustande beziiglich Spin, Paritat, Energie und

Lebensdauern, sowie bei Coulomb-Anregung in diesem Energie-
bereich mit a-Teilchen, wo also keine Neutronenemission auf-
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tritt, an den uberhohten kollektiven Anregungswahrscheinlich-
keiten, Quadrupoldeformationen und u. a. zeigt. Der einzige
wesentliche Unterschied besteht in der Lage der (p,n)-
Schwelle gegeniiber der verwendeten GeschoBenergie. Unter

diesen Umstanden konnen die Isotope Zn64 und Zn66, die sich

praktisch gleich verhalten, als eine Art „Eichpunkt" benutzt

werden, um das Verhalten des Zn68 zu interpretieren.

Der Befund des vorliegenden Experimentes erscheint inso-

fern interessant, als bei den bisherigen Untersuchungen des

Reaktionsmechanismus bei niedrigen Energien das Uberwiegen
von Zwischenkernbildung festgestellt und die Direktanregung

nur bei hohen Geschonenergien studiert wurde, wahrend sich

in dem Bereich mittlerer Energien eine unaufgeloste Mischung

zeigte. An dieser Stelle erscheint der Hinweis als moglich, daB

unter den Umstanden, wo die p'-Emission aus dem Zwischen-

kern durch starke Neutronenemission reduziert wird, sich der

Direktanteil gewissermaGen separieren und auf diese Weise

bei verhaltnismaBig niedrigen Energien untersuchen laBt. Man

wird dabei allerdings auf solche inelastischen Streuprozesse

angewiesen sein, die verhaltnismaBig kleine Wirkungsquer-
schnitte aufweisen. Insbesondere diirfte sich auf diese Weise

ein Feld von Untersuchungen erschliefien, wenn die GeschoB¬

energie beziiglich der Lage der (p, n)-Schwelle stetig variiert

wird. Dabei laBt sich die Neutronenemission in einem geeigne-
ten Intervall liber der (p, n)-Schwelle stark verandern und der

Zwischenkern sozusagen kontrolliert absaugen. Gerade im

Hinblick auf das noch unerschlossene Gebiet der Reaktionen,

die nicht den Grenzfallen von Einzelanregung oder Zwischen¬

kernbildung entsprechen, erscheint eine solche Methode als

erwiinscht und willkommen.

Die Durchfuhrung der vorliegenden Arbeit wurde durch Mit-

tel der Kommission fur Atomwissenschaft des Schweizerischen

Nationalfonds ermoglicht. Mein besonderer Dank gilt Herrn

Prof. Dr. P. Marmier fur das fordernde Interesse an dieser

Untersuchung und insbesondere fur die groBziigige Unterstiit-

zung in den fur das Experiment erforderlichen Mitteln. In

gleicher Weise mochte ich meinen Dank Herrn B. Gobbi fur

die sehr tatkraftige und unentbehrliche Hilfe bei der Durch-

fiihrung der Messungen aussprechen.
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