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Spektrometrische Messung- von ß-ß-Koinzidenzen

von F. Humbel.

Summary. A jS-jS-coincidence arrangement which uses the high resolving power
of a lens spectrometer is described. A scintillation counter is added as a jS-detector
near the radioactive source of the lens spectrometer. Coincidences are registered
between the counts of this detector and the electrons of a chosen energy in the

Geiger-Müller counter of the spectrometer. It was found that this arrange¬
ment is sufficient for establishing decay-schemes, even though coincidences are

measured between a selected electron-line and all other emitted /S-radiation.
Some applications are discussed, and the coefficients of the internal conversion

of the y-rays and X-rays are given for some isotopes.

§ 1. Einleitung.

Der Zerfall eines radioaktiven Kernes führt häufig ausser einem

eventuellen direkten Übergang in den Grundzustand noch über

einen Teil der angeregten Niveaux des Folgekernes. Wenn es daher

gelingt, das Thermschema der radioaktiven Umwandlung zu be¬

stimmen, so lassen sich dadurch die angeregten Zustände von Atom¬

kernen energiemässig festlegen. Mit Hilfe der Theorie des ß-Zev-
falles und durch Messungen (Konversion, Lebensdauer, Richtungs¬
korrelation, KjL-Verhältnis), welche die Multipolordnung der y-

Übergänge ergeben, ist es oft möglich, Drehimpuls und Parität

der angeregten Zustände festzulegen. Diese angeregten Niveaux

müssen sehr genau bekannt sein, wenn sie mit theoretischen Voraus¬

sagen (z. B. Einteilchenmodell) verglichen werden sollen.

Für die eindeutige Festlegung der Folge der angeregten Niveaux

genügt es oft nicht — besonders in komplizierten Fällen —, lediglich
Energie und Intensität der emittierten Strahlungen zu bestimmen.

Koinzidenzmessungen liefern weitere Aussagen und sie haben sich

für Untersuchungen, deren Ziel die erwähnte Aufgabe ist, sehr

fruchtbar erwiesen. Bei komplizierten Zerfällen treten zahlreiche

Kombinationen von Ereignissen, die Koinzidenzen geben, auf. Es

ist dann von Bedeutung, festlegen zu können, welcher Partner mit

welchem gekoppelt ist.

*) From The Hebrew University, Jerusalem.


