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(p, n)-Reaktionen

an

einigen mittelschweren Kernen

Summary The {p n) reactions for 51V, 69Co 65Cu 75As, and 91Zr have been
by investigation of the characteristics of y rays emitted by the product
nucleus Measurements of coincidences and angular correlations have been under¬
taken from which it has been possible to suggest level schemes for the nuclei 51Cr,
69Ni 65Zn 75Se and 91Nb Comparison of the respective partial cross sections with
the statistical theory of nuclear reactions has been used to derive information
regarding the spins of the excited levels
studied

I.

Kernreaktionen smd seit
uber die

angeregten

langem

verwendet

Kernzustande

sind die Termschemata
worden

Einleitung

weitgehend

zu

eine

um

Informationen

Bei den leichten Kernen

mit Hilfe der Kernreaktionen

Bei den schweren Kernen

anregung, die

worden,

erhalten

war

weitgehende Prufung

geklart

insbesondere die Coulomb-

es

des kollektiven Modells ge-

stattete

Demgegenuber ist bei den mittleren Kernen (20 <Z,N<L 50) das
expenmentelle Tatsachenmatenal viel sparlicher und die theoretische
Deutung der Eigenschaften der angeregten Zustande schwienger Bei den
w-g-Kernen liefert das Schalenmodell mi allgememen genauere Aussagen
uber Spin und Paritat nur fur den Grundzustand und fur die isomeren
Zustande Fur die meisten angeregten Zustande ist man auf qualitative
Uberlegungen angewiesen, da die rechnensch schwer zu berucksichtigenden kurzreichweitigen Wechselwirkungen zwischen Protonen und Neutronen mcht

vernachlassigt

werden konnen.

Wahrend die

angeregten Zustande von stabilen Isotopen am leichtesten
durch melastische Streuung untersucht werden konnen, smd es fur die
neutronarmen

(neutron deficient) Isotope

die

(d,n)-, (ft,y)

und

(p,n)-

Reaktionen, die Informationen uber die angeregten Zustande hefern
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