Die Maximalenergie des

138Xe

und des

137Xe

Von S. J. N a s s i f f und W. S e e l m a n n - E g g e b e r t
Laboratorios de Radioquimica de la Comisiön
Nacional de la Energia Atömica, Buenos Aires
(Z. Naturforschg. 10a, 83 [1955]; eingeg. am 11. Januar 1955)

Die Xenonisotope wurden durch Spaltung von Uran
mit Neutronen oder Deuteronen von 30 MeV erzeugt 1 .
Das bestrahlte Uranoxyd wurde in einer Gaswaschflasche aufgelöst, die gebildeten Edelgase mit einem
Wasserstoffstrom aus der Lösung ausgetrieben und
die Xenonisotope an Aktivkohle bei — 12° C absorbiert. Bei der Absorption wird ein Teil des Xenons
verloren, aber es konnten nicht die geringsten Spuren
einer Kryptonaktivität unter den genannten Versuchsbedingungen festgestellt werden.
Es wurde % Stde. gewartet, um das 137Xe vollständig zerfallen zu lassen, dann das Xenon desorbiert
und in eine Meßkammer eingebracht. Die Kammer
war so konstruiert, daß der weitaus größte Teil der
Cäsiumaktivität, die sich durch Zerfall des 138 Xe bildet,
laufend aus dem sich im Meßwinkel befindlichen Xenon durch ein entsprechend angelegtes Potentialfeld
von 600 V entfernt wurde.
Durch diese Arbeitsweise war die Absorptionskurve
des 138 Xe gut meßbar und die durch die Nachbildung
des 138Cs notwendigen Korrektionen außerordentlich
gering. Auch war die leicht absorbierbare Aktivität des
stets vorhandenen 135 Xe unter den benutzten Bestrahlungs- und Trenn-Bedingungen stets kleiner als 1%
der 138 Xe-Aktivität 30 Min. nach Ende der Bestrahlung. Von der gemessenen Absorptionskurve wurde die
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„Ebene" ß-Spektrometer haben im allgemeinen
höheres Auflösungsvermögen, aber geringere Lichtstärke als ,,Schraubenbahn"-Spektrometer. Durch passende Inhomogenität des Magnetfeldes wurde bisher
der nutzbare Raumwinkel auf zwei Weisen vergrößert,
ohne die Auflösung zu beeinträchtigen. Für ein 180°Spektrometer (Fokussierungswinkel &* = jr) erhielten
B e i d u k und K o n o p i n s k i 1 (BK) „Weitwinkelfokussierung" bis zur 5. Ordnung im radialen Öffnungswinkel (fr. (Experimentell wurden 2cpr = ?>20 erreicht2.)
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jeweils vorhanden gewesene 138Cs- und 135 Xe-Aktivität
abgezogen.
Die Betamaximalenergie des 138 Xe wurde auf Grund
einer „Featheranalyse" und der gemessenen visuellen
Reichweite zu 2,4 MeV bestimmt. Wahrscheinlich ist
aber das Betaspektrum komplex.
Gleichzeitig wurde auch die Emission von Gammastrahlen von etwa durchschnittlich 1,3 MeV pro ßStrahl festgestellt. Das Gammaspektrum wurde aber
noch nicht gemessen.
Die gemessene /^-Energie wurde mit den Daten von
W a y und W o o d 2 verglichen. Der experimentelle
Wert scheint für einen Kern so dicht bei einem solchen
mit magischer Neutronenzahl, (82) beim 136 Xe, annehmbar, wenn man bedenkt, daß für den Qf'--\Vert
ein Teil der y-Energie zu addieren sein dürfte.
In ähnlicher Weise wurde auch die /3-Maximalenergie
des 137 Xe bestimmt. Es ergab sich eine Maximalenergie
von 3,5 MeV, einer Reichweite von 1790 mg,cm2 Aluminium entsprechend.
Die Absorptionskurve wurde mit reinem 137 Xe gemessen. Es wurde zuerst 137I aus dem bestrahlten Uran
getrennt, wozu unter Verwendung der Extraktionsmethode etwa 30 Sekunden benötigt wurden. 1,5 Min.
später wurde dann das inzwischen gebildete 137 Xe wie
zuvor beschrieben in die Meßkammer gebracht.
Auch beim 137 Xe wurde eine y-Strahlung festgestellt.
Allerdings können noch keine Angaben über y-Energien gemacht werden.
Die vollständige Arbeit wird in Kürze in den „Publicaciones de la Comisiön Nacional de la Energia Atömica de la Repüblica Argentina, Serie Quimica erscheinen.
dem Kaskadengenerator (Li/D-Neutronen; 1,1 MeV
und 200 n A).
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In axialer Richtung fokussiert dieses Feld nicht. —
S v a r t h o l m und S i e g b a h n 3 erzielten andererseits
„Doppelfokussierung", d. h. Fokussierung 1. Ordnung
für radialen (<pr) und axialen (cpz) Öffnungswinkel
gleichzeitig. Dazu muß #* = jzK2 =254° 33,5' sein.
Kombination der Vorteile beider Felder und damit
eine weitere starke Erhöhung der Lichtstärke ist möglich. Zunächst läßt sich zeigen, daß radiale Weitwinkelfokussierung beliebiger Ordnung für jedes beliebige &*
(nicht nur für 180°) erreichbar ist. Für &* = JI][2 erhält
man dann zusätzlich axiale Fokussierung 1. Ordnung.
Dazu setzt man, wie üblich, mit den Zylinderkoordinaten r, z und & das Feld in der Symmetrieebene des
Magneten (2 = 0) als Potenzreihe an:
Hz (r,0) = H0Z

o

an ln;

/. = (r - r0)/r0,

(1)
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