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The influence of extranuclear fields

on

the

angular

correlation of

successive nuclear radiations is discussed. It is shown, that in the
Cd111 y
y cascade most of the observed attenuation effects
by the electric quadrupole interaction. In some cases magnetic
—

can

case

be

dipole

of the

explained
interaction

with the excited electron shell may also be of importance. Methods are described to
decide if a measured correlation is attenuated or not and to determine the coeffi¬
cients of the undisturbed correlation function in those
with

non

vanishing

interaction

are

1.

Es ist das Ziel der

zu

where

only

sources

t)bersicht.

heutigen Kernphysik, die

Aufbau der Atomkerne

cases

available.

Kernkrafte und den

erforschen. Alle Ansatze

zu

einer Theorie

Verstandnis der

ein

qualitatives
gestatten
Beobachtungen; es ist jedoch zu hoffen, dass aus einer systematischen Erforschung der Kernzustande eine genaue Kenntnis der
bisher

des Kernes

nur

Struktur der Kerne gewonnen werden kann.
Kernzustande werden durch die

die Paritat

n

und

Energie E,

die verschiedenen

die Lebensdauer ty,
(Totaler Dreh-

Momente

magnetisches Moment fis, elektrisches Quadrupolmoment QN) charakterisiert. Zur Erforschung der Grundzustande
beniitzt man Kernresonanzexperimente und die optischen Messungen der Hyperfeinstruktur, wahrend man fur die Untersuchung
angeregter Zustande die vielfaltigen Methoden der a, /S, y-Spektroskopie verwendet. Aus dem Zusammenhang des gesamten Zerfallsschemas kann man oft eine Spin- und Paritatszuordnung
finden; die Bestimmung der magnetischen Momente und der elek¬
trischen Quadrupolmomente kurzlebiger Zustande ist hingegen bis

impuls

vor

I,

kurzem nicht

moglich

gewesen.

