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(y, a)-Prozesse an Lig, 0|6, Br^ und Br!

von H.Nabholz.

Summary : The nuclear track plate technique has been applied for an investiga¬
tion of (y, <x)-processes on Li7, O11, Br79.81. The ~ 6 MeV fluorine gamma-rays

have been used for the photodisintegration of Lithium, 17,6 MeV Lithium gamma-

rays for Oxygen and Bromine. For the reaction Li7(y, <x)H3, a cross section of

(2,65 ± 0,8) • 10~29 cm2 results with fluorine gamma-rays. The angular distribution

of the photo-tritons is given by

TF( 0) = 1 - (0,1 ± 0,09) • cos 0 .

The reaction 016(y, <x)C12 has been found to give a cross-section of (1,95 ± 0,8)-
10-28 cm2 for quanta of 17,6 MeV.

The (y, <x)-reaction on bromine has given a cross-section of (1,2 i 0,5) • 10-28 cm2

(mean value for both isotopes). This value is in good agreement with the theoretical

results deduced from the statistical theory of nuclear reactions.

Einleitung und Zusammenfassung.

Die Seltenheit der (y, a)-Prozesse an mittelschweren und schweren

Kernen erfordert zu ihrem Nachweis sehr intensive Quellen energie¬
reicher Gamma-Strahlung. Solche stehen im allgemeinen nur in

Form von Bremsstrahlung (Betatron, Synchrotron) zur Verfügung.
Eine Ausnahme bilden die Fälle, bei denen der Nachweis des Pro¬

zesses mittels der Technik der Kernphotoplatten möglich ist. Die

praktisch nulleffektfreie photographische Methode ist genügend
empfindlich, um auch mit den schwachen Intensitäten der aus

Kernprozessen (meist Protoneinfangprozessen) stammenden Gamma-
linien brauchbare Resultate zu liefern. Die mit monochromatischer

Strahlung gewonnenen Ergebnisse haben häufig den Vorteil, sich

genauer und eindeutiger diskutieren zu lassen als die mit Brems¬

strahlung erhaltenen. Im Folgenden soll über eine Untersuchung
der genannten Prozesse an den Elementen Lithium, Sauerstoff und

Brom berichtet werden.



702 H. Nabholz.

Die Ausmessung der mit den y- Strahlen aus dem Prozess F^9
(p, a)0g6 + y bestrahlten, Li enthaltenden Platten ergab folgende
Resultate :

i. *W(r6,i3Mcv, «) Hg <^{yw'a)H']

2- o[Ul (y6.13 MeV, a) H?] = (2,65 ± 0,8) • 10~» cm*

3. W(0) = 1 - (0,1 ± 0,09) -cos 0 .

Dabei ist 0 der Winkel zwischen einfallendem y- Strahl und emit¬

tiertem Triton. Ein cos 0-Glied, d. h. ein Interferenzterm, entsteht,
wenn ED-Strahlung absorbiert wird.

Den (y, a)-Prozess an O1^ untersuchten wir mit Li7(p, ^-Strah¬
len. Dieser Prozess kann auf das erste angeregte Niveau oder auf

den Grundzustand des Kohlenstoffs führen. Wir fanden als obere

Grenze des Anteils, der in das angeregte Niveau führt, 10% und

für den Übergang in den Grundzustand den Wirkungsquerschnitt

*[OJ6(y17,eMev>«) Gf] = (1,95 ± 0,8)• 10-^8 cm*.

Ferner verglichen wir diese Reaktion mit der Photospaltung des

Kohlenstoffs.

Ausser den a-Teilchen aus dem Prozess 0*6(y, a)C{f fanden wir

solche, die dem (y, a)-Prozess an Br zugeschrieben werden müssen.

Den Wirkungsquerschnitt dieser Reaktion bestimmten wir zu:

crBr79und8i (y17i6MeV> «) = (1,2 dz 0,5) -10-28 cm2.

Die experimentelle Energieverteilung der a-Teilchen stimmt gut
mit jener überein, die die statistische Kerntheorie voraussagt. Wir

berechneten auch das Verhältnis a(y, oc) / a(y, n) für Ey = 17,6 MeV.
Unser Wert von a(y, oc) und der von A. Hirzbl und H. Wäffleb18)
gefundene Wert für a(y, n), ergeben ein Verhältnis, das mit dem

errechneten übereinstimmt, wenn man für den Kernradius den

plausiblen Wert r0 = 1,4 -10-13 cm annimmt.

1. Photospaltung des Lithiums [Lig (y, a) Hj].

1.1 Einleitung und Problemstellung.

E. W. Titterton1) fand die Photospaltung \A\{y, a)H^ (Q =
2,51 MeV) mit den y-Strahlen aus dem Prozess Li^(p, a) a + y.
Die statistische Verteilung der Winkel zwischen einfallendem

y-Strahl und der Richtung, in der das a-Teilchen und das Triton

diametral auseinander fliegen (Fig. 6), liefert Aufschluss über den

Gesamtspin der bei dieser Reaktion auftretende Zustände. Der


