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Zusammenfassung

Die ��Cr��� ����Reaktion wurde unter Verwendung eines nat�urlichen Chromtar�

gets am Darmst�adter Elektronenbeschleuniger S �DALINAC bei einer Endpunkts�

energie von ��� MeV untersucht� Fr�uher bestimmte �Ubergangsst�arken und integrier�

te Wirkungsquerschnitte sind jedoch aufgrund einer fehlerhaften Massenangabe des

Eichstandards nicht korrekt und werden hier berichtigt wiedergegeben�

Einleitung

Die Ergebnisse der ��Cr��� ����Reaktion� die am Injektor des supraleitenden Darmst�adter

Elektronenlinearbeschleunigers S �DALINAC bei einer Elektronenenergie von ��� MeV un	

ter Verwendung eines EUROBALL �CLUSTER �Detektors studiert wurde� sind im Rahmen

einer Diplomarbeit bereits ausf�uhrlich vorgestellt und diskutiert worden 
��� Aufgrund

einer fehlerhaften Eintragung ist die Masse des simultan mitgemessenen Eichstandards
��B falsch angegeben worden� was sich in den Wirkungsquerschnitten� �Ubergangsbreiten�

Lebensdauern und reduzierten �Ubergangsst�arken niederschl�agt� Die Masse des mitgemes	

senen Eichstandards betrug bei diesem Experiment ����� mg und nicht ������ mg� wie

in 
�� Tab� ���� S� ��� angegeben� Folglich skalieren die korrekten �Ubergangsst�arken und

Wirkungsquerschnitte zu den in 
�� angegebenen grob mit einem Faktor ����� Winkel	

verteilungen� Ansprechwahrscheinlichkeit der Detektoren und die Bestimmung der Anre	

gungsenergien sind von der Masse des Eichstandards unabh�angig und daher unver�andert

g�ultig� Auch auf die Verzweigungsverh�altnisse hat der erw�ahnte Fehler keinen Ein�u��

Zun�achst sollen daher die korrekten Ergebnisse� vorwiegend in tabellarischer Form�

zusammengestellt und knapp andiskutiert werden� Mit einer Korrektur der Absch�atzungen

zu Beimischungen der Dipolriesenresonanz �GDR� schlie�t dieser Text �vgl� 
�� Abschnitt

��� S� ��f����

Ergebnisse

In Tabelle � sind die nunmehr bestimmten Wirkungsquerschnitte und �Ubergangsst�arken

f�ur die im nat�urlichen Targetmaterial mit ���� bzw� �� vorkommenden Isotope ��Cr

�



und ��Cr angef�uhrt� Hierbei wurde zugleich die E���Ubergangsst�arke zum Zustand bei

���� keV in ��Cr korrekt plaziert und in der richtigen Gr�o�enordnung wiedergegeben� In
��Cr �ndet sich nun infolge einer �Ubergangsst�arke zum ���Zustand von etwa � ��

N
eine

sehr gute �Ubereinstimmung zu Ergebnissen aus der inelastischen Elektronenstreuung 
���

in denen B�M��� � ������ ��
N
gefunden werden konnte�

Im Falle des Isotops ��Cr mit einer nat�urlichen H�au�gkeit von ����� am Element

Chrom ergibt sich das in Tabelle � angegebene Bild� Der als Kandidat f�ur den Zerfall

des Zwei�Phonon�Zustands anzusehende Dipol�ubergang bei �� keV besitzt auf der

Grundlage dieser Auswertung eine �Ubergangsst�arke von ����� � ���� e�fm�� F�ur einen

M�	�Ubergang ergibt sich eine St�arke von ������ ��
N
� Dies st�utzt die Interpretation des

zugeh�origen Zustandes als Zwei�Phonon�Zustand� da die nach Schalenmodellrechnungen

f�ur diesen Kern in diesem Energiebereich nicht erwartete magnetische Dipolst�arke nun

einen noch gr�o�eren Wert bes�a�e� andererseits eine elektrische Dipolanregung verursacht

duch Kopplung des Quadrupol� und des Oktupolphonons im Vergleich mit schwereren

semimagischen Kernen besser vertr�aglich ist�

Auf eine umskalierte Wiedergabe der in 
�� Abb� �� S� ��� dargestellten St�arkever	

teilung wurde an dieser Stelle verzichtet� Die dort gezeigten �Ubergangsst�arken sind mit

einem Faktor ���� zu versehen� die relativen St�arken der �Uberg�ange untereinander bleiben

hingegen unver�andert�
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Beitrag der Dipolriesenresonanz �GDR�

In 
�� Abschnitt ��� S� ��� wurde die Beimischung der GDR zur niedrigliegenden elek	

trischen Dipolst�arke �in deformierten Kernen vor allem in Gestalt des Bandenkopfes der

Oktupolbande� durch ein Mischungsmatrixelement hHC i und die Spreizungsbreite � �

ausgedr�uckt �vgl� 
�� Gln� ��� und ����� S� ����� Da das Mischungsmatrixelement mit

der Wurzel aus der �Ubergangsst�arke skaliert� die Spreizungsbreite hingegen linear� erh�alt

man jetzt

hHCi � ������� keV

bzw� f�ur die Spreizungsbreite

� �� ������� keV�

Im Rahmen der in 
� aufgezeigten Systematik stimmen diese Werte mit den Daten schwe	

rerer Kerne �uberein�
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