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KURZFASSUNG

6 28 Q 98 1 9 98
Die Produkte der Kernreaktionen Li+ Si, Be+ Si und C+ Si wur¬

den bei mehreren Energien gemessen und analysiert. Die verwendeten

Energien waren 13,20,25 MeV für 6Li-Strahl, 12,14,17,20,23,26,30 Me\T

für 9Be-Strahl und 22,27,36 MeV für 12C-Strahl. Gemessen wurden Win¬

kelverteilungen der elastischen und inelastischen Streuung und der leich¬

ten geladenen Reaktionsprodukte (Protonen, Deuteronen, Alpha) sowie des

9 8
Neutronentransfers ( Be, Be).

Die elastische Streuung kann sehr gut mit dem optischen Modell erklärt

werden. Die drei Reaktionen haben völlig verschiedene optische Poten-

6 9
tiale, zwei davon ( Li und Be) gelten als anomal (Satchler 1979). Es

ist kaum möglich, die Potentiale von einer gemeinsamen Basis herzu¬

leiten. Die elastische Streuung bestimmt das Potential eindeutig bis zur

Fusionsbarriere. Deshalb ergeben Fusionsdaten keine neuen Informatio¬

nen über das optische Potential. Wahrscheinlich ist es überhaupt un¬

möglich, das Potential tief im Kerninnern zu bestimmen.

In den Winkelverteilungen können die leichten geladenen Produkte von

Direktprozessen und Fusionen getrennt werden. Die Energieverteilungen

der Fusionsprodukte lassen sich sehr gut mit einer Zwischenkernreak¬

tion mit anschliessender Nukleonen-Verdampfung erklären. Daraus kann

der Fusionsquerschnitt bestimmt werden. Es zeigt sich deutlich, dass

der Fusionsquerschnitt auch bei ganz kleinen Energien nicht gleich dem

Reaktionsquerschnitt ist. Für schwach gebundene Kerne mit hochwahr¬

scheinlichen Transferprozessen ist der Fusionsquerschnitt bloss 60%

des Reaktionsquerschnittes. Dieses Verhältnis hängt nicht von der Bin¬

dungsenergie sondern vor allem von der Wahrscheinlichkeit der verschie¬

denen Direktprozesse ab.

Die wichtigsten Direktreaktionen können anhand der Energieverteilungen

identifiziert und ihre Wirkungsquerschnitte abgeschätzt werden. Für den

9 8
Neutronentransfer ( Be, Be) stimmen die Messungen bei vier Strahl¬

energien gut mit den DWBA-Rechnungen überein.
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Die Summe der Wirkungsquerschnitte aus Direktreaktionen und Fusion

stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit dem Reaktionsquerschnitt aus

der elastischen Streuung überein. Allerdings können gewisse nicht ge¬

messene Kanäle bis zu 10% des Reaktionsquerschnittes enthalten.
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The sum of direct and fusion cross sections is within the error equal

to the reaction cross section from the optical model analysis, although

there may be Channels with up to 10% of the reaction cross section

which are not measured.


