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1. Kurzdarstellung	  
1 AUFGABENSTELLUNG	  

 

Das geförderte Forschungsvorhaben „Transmutationsrelevante 

kernphysikalische Untersuchungen mit Einsatz moderner technologischer und 

numerischer Methoden“ des Teilvorhabens der TU Dresden gliedert sich in zwei 

Teile. Eine Aufgabe war es je eine Alpha- und Betaspektroskopie Anlage 

aufzubauen, die die Vermessung extrem langlebiger Nuklide erlaubt. Hierbei 

wurde bei der Betaspektroskopie besonderer Wert auf die akkurate Messung des 

Energiespektrums der Zerfallselektronen gelegt. Bei beiden Geräten wurde 

darauf geachtet, dass neben der im Antrag formulierten primären Ziele, beide 

Apparaturen mit dem Ziel der Nachhaltigkeit auch für zukünftige Messungen 

weiterer Nuklide verwendet werden können. Da beide Apparaturen nun 

betriebsbereit sind, werden über Jahre kernphysikalische Messungen erfolgen 

können. Damit wurde dafür gesort, dass die Kompetenz vom Aufbau und 

Betrieb solcher mittlerweile seltenen Messapparaturen auch in Zukunft zur 

Verfügung steht. Junge Nachwuchswissenschaftler wie Doktoranden und 

Diplomanden wurden hiermit beauftragt und haben sich die Kenntnis der 

Detektion von Alpha-Teilchen, Elektronen angeeignet. Neue Doktoranden 

haben mittlerweile begonnen, die Arbeiten weiter fortzuführen und werden 

dieses Wissen weiter erhalten. 

In einem zweiten Teil sollten neue Datensätze im Bereich der Neutronen 

Wirkungsquerschnitte gewonnen werden. Hierfür wurde intensiv die 

inelastische Neutronen-Streuung an 76Ge untersucht. Die Wirkungsquerschnitte 



für die Streuung in den ersten angeregten Zustand wurden über einen größeren 

Bereich von Neutronenenergien vermessen und die Unsicherheiten zu bisherigen 

Messungen reduziert. Wirkungsquerschnitte für höher angeregte Zustände 

wurden teilweise erstmalig gemessen. Desweiteren sollten 

Wirkungsquerschnitte für Neutronenreaktionen an Kernen (vor allem Ge)  durch 

Aktivierungsmessungen bestimmt werden, da bei höheren Neutronenenergien 

praktisch keine Daten vorhanden sind bzw. nur über Neutronenspektren 

integrierte Werte. In diesem Teilvorhaben wurde mit quasi-mononergetischen 

Neutronen experimentiert. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde dafür gesorgt, 

dass die beteiligten Doktoranden die Aktivierungssonden- Methode in der 

Neutronenaktivierung erlernen und dies auch in zukünftigen Messungen 

anwenden. Alle die in der Förderperiode angefertigten Experimente und 

vermittelten Methodiken gehören zu den Grundlagen der experimentellen 

Kernphysik.  

 

 

 

2 VORAUSSETZUNGEN,	  UNTER	  DENEN	  DAS	  VORHABEN	  DURCHGEFÜHRT	  WURDE	  

 

Die Apparaturen für die Vermessung der langlebigen Nuklide bzgl. der Alpha- 

und Betaspektroskopie mussten von grundauf entwickelt werden, da auf keine 

bestehende Expertise zurückgegriffen werden konnte. Erfahrungen in der 

Verwendung von Materialien mit niedriger intrinsischer Kontamination sind 

vorhanden. Der 14 MeV DT-Generator an der TU Dresden erbringt nicht die 

notwendigen Energien noch die erforderlichen kurzen Pulse um die geplanten 

Aktivierungs- bzw. Streu-Experimente durchzuführen. Aus diesem Grunde 

musste auf externe Anlagen (iThemba Labs, Geelina) zurückgegriffen werden. 

Ziel war es ebenfalls den schwindenden Grundkenntnissen der experimentellen 



Kernphysik entgegenzuwirken, in dem grundlegende wissenschaftliche 

Nachweismethoden für verschiedenste Teilchenarten (Alphas, Elektronen, 

Gamma Strahlung, Neutronen) an Diplomanden und Doktoranden vermittelt 

wurden. Es wurden apparative Geräte gebaut, die entweder kaum noch 

kommerziell verfügbar sind (Gitterionisationskammer) bzw. in dieser Form 

noch nie gebaut wurden (Betaspektroskopie). Ebenso wurde darauf Wert gelegt, 

die Grundlagen der Neutronenaktivierung mit Hilfe von Aktivierungssonden zu 

vermitteln. Die erworbenen Kenntnisse und gebauten Apparaturen garantieren 

die Kompetenzerhaltung über viele Jahre, da sie nun für vielerlei Messungen 

von physikalischen Fragen zur Verfügung stehen. Hieraus folgt zwangsläufig 

sowohl der weitere Wissenstransfer an neue Studenten als auch eine Reihe von 

Publikationen, so dass auch das Schreiben wissenschaftlicher Artikel vermittelt 

werden kann.  

 

 

3 PLANUNG	  UND	  ABLAUF	  DES	  VORHABENS	  

Als Benchmark für die Planung der Alphaspektroskopie wurde die 

Halbwertszeit des Isotopes 144Nd  (ca. 2.2 x 1015 Jahre) gewählt, da dieses für 

das SNO+ - Experiment von eminenter Bedeutung ist. Erste Messungen im 

Felsenkeller Untergrundlabor Dresden mit einer bestehenden Vakuumkammer 

und einem Si-Halbleiterdetektor deuteten an, dass der erreichbare Untergrund 

nicht niedrig genug für eine solche Messung ist. Aus diesem Grund wurde eine 

neuartige Gitterionisationskammer gebaut, bei der alle Materialien mit den 

Kenntnissen aus dem Feld der Niedrigzählraten-Experimente ausgewählt 

wurden. Diese Kammer wurde im Jahre 2012 am HZD Rossendorf fertiggestellt. 

Der Umzug zur TU Dresden gestaltete sich aufgrund bürokratischer Regeln als 

langwierig und schwierig. Im Jahre 2011 wurde zudem mit dem Aufbau einer 



hochauflösenden Betaspektroskopie begonnen. Beide Geräte sind mit dem 

Ablauf der Förderung dieses Teilvorhabens betriebsbereit. 

Ebenfalls im Jahre 2011 wurden erste Neutronenaktivierungen am iThemba Lab 

mit Ge-Proben durchgeführt. Weitere Messungen mit den im Antrag genannten 

Elementen folgten in den Jahren 2012 und 2013. Im Jahre 2012 wurde ebenfalls 

ein inelastisches Neutronen-Streuexperiment an 76Ge durchgeführt. 

4 STAND	  DER	  WISSENSCHAFT	  UND	  TECHNIK	  VOR	  PROJEKBEGINN	  

Die Bestimmung der Halbwertszeiten langlebiger Alphaemitter wird trotz 

existierender experimenteller Unsicherheiten und offener wissenschaftlicher 

Fragestellungen kaum noch durchgeführt. Ebenso ist die präzise Vermessung 

der spektralen Form von verbotenen Betaspektren kaum mehr 

Forschungsgegenstand, obwohl viele Details nicht verstanden sind. Dies gilt 

auch für viele, in der Reaktorphysik auftretende, beta-instabile Isotope. 

Neutronen-Wirkungsquerschnitte oberhalb von 14 MeV sind generell in den 

verfügbaren Datenbanken nur sehr spärlich experimentell vorhanden und ihre 

Berechnung beruht fast ausschliesslich auf theoretischen Modellen. Diese zeigen 

teilweise deutliche Abweichungen voneinander.  

 

5 ZUSAMMENARBEIT	  MIT	  ANDEREN	  STELLEN	  

Neben einer engen Zusammenarbeit mit den im Antrag verbundenen Gruppen 

am HZD Rossendorf (Bau der Gitterionisationskammer), dem Institut für 

Kernchemie in Mainz (Herstellung der Nd-Targets) und der PTB Braunschweig 

(Neutronenaktivierungen am iThemba Lab) wurde mit folgenden, weiteren 

Personen eng zusammengearbeitet: 

An den Wirkungsquerschnittsmessungen mit hochenergetischen Neutronen am 

iThemba Lab sind neben der PTB auch die Gruppen von der University of Cape 

Town (Prof. A. Buffler), der University of Stellenbosch (Prof. Richard 

Newman) und des iThemba Labs (Dr. Ricky Smit) beteiligt. Die Auswertungen 



der AMS Analyse wurde in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. A. 

Wallner (ANU Canberra) durchgeführt. Die inelastischen Neutronenstreu-

Experimente an 76Ge wurden in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Dr. Arjan 

Plomben (IRMM der European Commission) in Geel durchgeführt. 

2. Eingehende	  Darstellung	  	  
2.1	  VERWENDUNG	  DER	  ZUWENDUNG	  UND	  DIE	  ERZIELTEN	  ERGEBNISSE	  

 

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zielsetzung im Projektantrag 

eingesetzt. Notwendige Umwidmungen wurden mit dem Projektträger 

abgestimmt.  

Im Folgenden wird auf die erzielten Ergebnisse im Einzelnen 

eingegangen. 

2.1.1. AUFBAU	  EINER	  ALPHA-SPEKTROSKOPIE	  FÜR	  LANGLEBIGE	  ISOTOPE	  
 

Als Benchmark für die Messung langlebiger Nuklide wurde 144Nd 

gewählt. Im SNO+-Experiment soll nach dem extrem seltenen doppelten 

Betazerfall von 150Nd gesucht werden. Der Detektor besteht aus 1000 

Tonnen Flüssig-Szintillator, der mit 0.1% Nd versetzt werden soll. 

Aufgrund der natürlichen Häufigkeit von 23.8% des 144Nd Isotopes würde 

man – aufgrund der Unsicherheit in der Halbwertszeit – eine Rate 

zwischen 5 kBq – 20 kBq an Störuntergrund erwarten. Diese Unsicherheit 

ist für eine erfolgreiche Durchführung des Experiments zu groß und aus 

diesem Grund soll die Halbwertszeit neu gemessen werden. Gemäß der 

Geiger-Nutallschen Regel sind lange Halbwertszeiten aber mit niedrigen 

Alpha-Energien verbunden, im Falle von 144Nd liegt die Energie des 

nachzuweisenden Alpha-Peaks bei 1.83 MeV. Daraus folgt, dass sehr 

dünne Targets verwendet werden müssen, die vom Institut für 

Kernchemie in Mainz hergestellt werden.  Aus diesem Grund fiel die 

Wahl des Detektortyps auf den Bau einer Gitterionisationskammer (GIK), 



wie sie in Abb.1 dargestellt ist. Der Aufbau besteht im Prinzip aus 2 

Kammern, mit einer in der Mitte befindlichen Anode. Der Probenhalter 

befindet sich am Boden, d.h. die obere Kammer kann als Veto gegen 

möglichen Untergrund dienen. Da es praktisch keine kommerziellen 

Anbieter mehr für solche GIK gibt, musste alles in Eigenarbeit entwickelt 

werden. Zudem wurden alle für den Bau verwendeten Materialien nach 

dem Gesichtspunkt niedriger Radioaktivität ausgewählt, in ähnlicher 

Form wie dies auchbei der Suche nach seltenen Zerfällen in 

Untergrundexperimenten geschieht. Ein neuer, innovativer Ansatz war die  

erstmalige Benutzung einer digitale Auslese in einer solchen Kammer. 

Hier werden die Pulsformen sowohl an der Anode als auch an den beiden 

Gittern aufgezeichnet. Diese Zusatzinformation erlaubt eine weitere 

beachtliche Untergrundreduktion in den Spektren (Abb. 2). Es wurde 

damit insgesamt ein Untergrund von nur 21 Eeignissen pro Tag im 

Bereich von 1-2,2 MeV erreicht und damit ist diese GIK in ihrer 

Nulleffekt-Zählrate mindestens einen Faktor 20 besser als alle 

bestehenden Kammern. Der erreichte Untergrundwert wird es prinzipiell 

erlauben, die 144Nd Halbwertszeit und die anderer, interessanter Isotope 

zu vermessen. Leider hat das SNO+ - Experiment vor kurzem 

beschlossen, Nd gegen ein anderes Isotop auszutauschen, jedoch bleibt 

die Fragestellung nach besserer Messung von langlebigen Alpha-Emittern 

aktuell. Diverse Isotope werden theoretisch als alpha-instabil 

vorhergesagt und eine experimentelle Bestätigung steht noch aus. 

 



 

 
Abbildung 1: Aufbau der Gitterionisationskammer als 3D CAD Darstellung. In einer größtmöglichen, 
kommerziell verfügbaren Vakuum-Stahlkammer befindet sich zentral die Anode, die von zwei Gittern 
umgeben wird. Der eigentliche Probenhalter befindet sich am Boden. Dies bedeutet, dass alle Ereignisse 
die auch ein Signal in der oberen Kammer zeigen, verworfen werden können. Aufgrund der digitalen 
Datenauslese der Pulsformen von Gitter und Anode können auch Ereignisse die vom Rand der unteren 
Kammer bzw. zwischen Gitter und Anode entstehen, eliminiert werden.  



	  
Abbildung 2 Zählrate als Funktion der Pulshöhe für Untergrundspektren und Kalibration. Zu sehen ist ein 
Alpha-Kalibrationsspektrum mit 147Sm und 241Am (grün) und ein Nulleffekt Spektrum (schwarz). Die 
Anwendung der digitalen Pulsformanalyse ändert die Kalibration praktisch nicht (blau) während der 
Untergrund deutlich reduziert wird (lila). Der 147Sm Peak liegt in etwa bei der gleichen Energie wie die 
Erwartung für 144Nd. Seine Halbwertszeit von 1x 1011 Jahren ist klar messbar und der Untergrund im 
Bereich der Linie beträgt nur 21 Ereignisse pro Tag. 

2.1.2.	  AUFBAU	  EINER	  HOCHAUFLÖSENDEN	  BETASPEKTROSKOPIE	  FÜR	  LANGLEBIGE	  ISOTOPE	  
 

Neben einer low-Level Alphaspektroskopie sollte nun auch eine low-level 

Betaspektroskopie aufgebaut werden. Diese ersetzt den ursprünglich 

geplanten Aufbau für Röntgendetektion, wie im Folgenden motiviert. In 

der besonders interessanten Reaktion 70Ge(n,3n)68Ge wird zwar 68Ge 

(Halbwertszeit = 271 Tage) erzeugt, das unter Elektroneneinfang mit 

Röntgenemission in 68Ga zerfällt. Es stellte sich aber heraus, dass die 

Bestimmung der spektralen Form des daraus resultierenden 

Betaspektrums von 68Ga (mit einem Q-Wert von 2.9 MeV) viel wichtiger 

ist, z.B. als Untergrundkomponente zur Suche nach dem doppelten 

Betazerfall.  

Generell ist das Verständnis und die theoretische Beschreibung von 

höher-verbotenen Betazerfällen immer noch dürftig. Jüngst wurden auch  

erstmalig theoretische Rechnungen von 4-fach verbotenen Betazerfällen 



publiziert, deren Vermessung interessante Einblicke in die Kernstruktur 

liefert. Eins der Beispiele ist 115In (Halbwertszeit = 4.4 x 1014 Jahre). Aus 

diesem Grunde wurde in Analogie zur GIK auch eine low-background 

Beta-Spektroskopie Anlage mit guter Energieauflösung gebaut (Abb. 3), 

wobei auch hier Materialselektion betrieben wurde. Das Vakuumgefäß 

besteht aus reinem Kupfer, während alle Targethalter wurden aus Delrin 

gefertigt sind. Mit einer ölfreien Pumpe wird das entspechende Vakuum 

erzeugt.  

 

Abbildung 3:  Aufbau der Betaspektroskopie Anlage zur präzisen Vermessung der Energiespektren der 
Elektronen. Sichtbar sind die Vakuumkammer aus Kupfer inklusive der Anschlüsse für die 
Vakuumpumpen. Die grau Box auf der linken Seite beinhaltet die Vorverstärker für die Si-Detektoren (in 
diesem Bild ist ein Detektor angeschlossen). Am oberen Rand sind Teile des Datennahmesystems 
sichtbar. 

 

Die Auslese erfolgt mittels 6 hochauflösendenen Si-Detektoren. Größere 

Schwierigkeiten erzeugten diverse Rauschquellen, die mittlerweile jedoch 

soweit reduziert werden konnten, dass erste Untergrundspektren genommen 

werden konnten.   



 
Abbildung 4: Anzahl von Ereignissen pro Kanal einer Untergrundmessung von einer Woche. Die 
Kanalzahl entspricht grob einem keV Energie. Erkennbar ist eine Rate von 20 Ereignissen pro Tag bei 
etwa 500 keV, die mit zunehmender Energie abnimmt. Unterhalb von 200 keV sind noch Rauschanteile 
vorhanden. Die Struktur bei etwa 400 keV ist in Übereinstimmung mit der Annahme der Energiedeposition 
von atmosphärischen Myonen, die den Si-Detektor durchqueren.  

 

 

2.1.3.	  MESSUNG	  DES	  WIRKUNGSQUERSCHNITTS	  DER	  INELASTISCHEN	  NEUTRONENSTREUUNG	  AN	  76GE	  
 

Die Messung inelastischer Neutronenquerschnitte ist von großer 

Bedeutung in der Kernphysik. Im vorliegenden Antrag war besonders die 

Reaktion an 76Ge von Interesse. Hierbei ging es u.a. auch darum, ob in 

solchen Reaktionen der 69-te angeregte Zustand erzeugt werden kann, 

dessen Abregung mit der Emission eines 2040 keV Gammaquants 

assoziiert ist. Letzteres ist extrem gefährlich für die Suche nach dem 

neutrinolosen doppelten Betazerfall von 76Ge, da dieses Photon exakt an 

der Stelle des zu erwarteten Signals liegt. Aus diesem Grund wurde eine 

angereicherte 76Ge Probe am GELINA Beschleuniger in Geel mit 

Neutronen beschossen und die inelastische Reaktion (n, n’γ) vermessen. 

Die Wirkungsquerschnittsdaten für die Anregung des ersten angeregten 

Zustandes konnten im Vergleich zu existierenden Messungen über einen 

weiteren Bereich von Neutronenenergien als zuvor vermessen werden und 

zudem auch mit deutlich reduzierter Unsicherheit. Erstmalig wurde auch 



der Wirkungsquerschnitt in den zweiten angeregten Zustand bestimmt. 

Die Untersuchung bzgl. einer Anregung des 69-ten Zustandes ergab kein 

eindeutiges Signal, allerdings ist dies aufgrund des kleinen 

Wirkungsquerschnitts momentan statistisch limitiert und eine längere 

Strahlzeit wäre von Vorteil gewesen.   

             
Abbildung 5: Wirkungsquerschnitt für die raumwinkelintegrierte Gamma-Produktion als Funktion der 
Neutronenenergie für den ersten angeregten Zustand von 76Ge. Die schwarzen Datenpunkte entstammen 
der im diesen Teilvorhaben gemessenen Werte, exemplarisch ist hier nur der erste angeregt Zustand 
gezeigt. Vollständige Information und Daten finden sich in (Rouki et al. 2013). 

2.1.4.	  MESSUNG	  DES	  NEUTRONEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTS	  DER	  (N,3N)	  REAKTION	  AN	  GE	  
 

Die Messung von Neutronenwirkungsquerschnitten oberhalb von 14 MeV 

gestaltet sich generell schwierig, da es nur sehr wenige Orte gibt, an 

denen ein relativ monoenergetisches Neutronenspektrum erzeugt werden 

kann. Gerade jedoch die Produktion von langlebigem 68Ge (Halbwertszeit 

von 271 Tagen) anhand der dominanten (n,3n) Reaktion an 70Ge ist 

sowohl von Interesse für Experimente zum doppelten Betazerfall mit 

Hilfe von Ge-Detektoren als auch generell für diesen Detektortyp, da sie 

durch diese Reaktion auf der Erdoberfläche durch Spallationsreaktionen 

mit der kosmischen Strahlung aktiviert werden.   

Aus diesem Grund wurde ein Aktivierung am iThema Lab mit 36 MeV 

Neutronen durchgeführt. Die exakte Bestimmung des Neutronenflusses ist 

eine unabdingbare Voraussetzung für die Messung und wurde von der 

PTB (Dr. Ralf Nolte) durchgeführt. Der Nachweis von 68Ge geschah 

sowohl mit Hilfe der Röntgenspektroskopie als auch mit Hilfe von AMS. 



Wie bereits oben erwähnt, ist das Nuklid 68Ga das eingentlich interessante 

Nuklid, da sein Betazerfall (Halbwertszeit = 68 Minuten) mit einem Q-

Wert von 2,9 MeV ebenfalls die Suche nach dem doppelten Betazerfall 

stört. Neben seinem Nachweis aus dem 68Ge-Zerfall konnte auch erstmals 

die direkte Produktion via 70Ge(n,p2n)68Ga beobachtet werden. 

Messungen mit anderen Neutronenenergien bzw.  auch den Materialien 

Cd,Te und Zn wurden durchgeführt und befinden sich in der Auswertung.  

   
Abbildung 6: Logarithmische Darstellung des Wirkungsquerschnitts für die 68Ge Produktion als Funktion 
der Neutronenenergie. Neben den Vorhersagen aus der MENDL-2 Datenbank für die Produktion an 70Ge 
(schwarze Linie) und 72Ge (rote Linie), sind noch Simulationen mit dem Code CEM03.02 durchgeführt 
worden. Der einzige experimentelle Datenpunkt bei 36 MeV, der ausschliesslich die Produktion via der 
(n,3n) Reaktion erlaubt wurde im Rahmen dieses Vorhabens am iThemba Lab gemessen. Er ist in recht 
guter Übereinstimmung mit der Simulation, allerdings ca. einen Faktor 3 kleiner als in der Datenbank 
angegeben. 

2.2	  VERÖFFENTLICHUNG	  DER	  ERGEBNISSE	  

Im Rahmen des Vorhabens sind folgende Arbeiten entstanden: 
 
• F. Krüger, Aufbau und Charakterisierung einer Frisch-
Gitterionisationskammer für die Spektroskopie niedrigster spezifischer 
Aktivitäten, Dissertation TU Dresden, 2013 
 
•R. Stasch,  Low background Spektroskopie des 4-fach verbotenen 
Übergangs von 115In, Diplomarbeit TU Dresden, 2012 
 
Im Rahmen des Vorhabens sind folgende Veröffentlichungen in 
referenzierten Journalen entstanden: 
 
• C. Rouki, A.R Domula, J.C. Drohe, A. J. Koning, A.J.M. Plomben and 
K. Zuber 



gamma production and neutron inelastic scattering cross sections for 
76Ge, 
Physical Review C 88, 054613 (2013) 
 
An folgenden Konferenzen wurde teilgenommen bzw. Poster oder 
Resultate präsentiert  (nach Jahreszahl geordnet):  
 
   

• F. Krüger:  Cellar Meeting Dresden, 2010 , Vortrag 
• K. Zuber: Neutrino 2010 Konferenz, Athen, nur Teilnahme da 

Vortrag nur über Einladung 
• F. Krüger:  DPG Tagung Bonn, 2010, Vortrag 
• K. Zuber: DPG Tagung Münster, 2011, Eingeladener Plenarvortrag 
• F. Krüger:  SNO. Meeting, Dresden, 2011, Vortrag 
• F. Krüger:  Advanced Summer School on Radiation Detection and 

Measurement, München, 2011, nur Teilnahme 
• K. Zuber: WIN 2011 Konferenz, Kapstadt, Vortrag und Co-

Chairman der Konferenz 
• F. Krüger:  DPG Tagung Mainz, 2012, Vortrag 
• F. Krüger:  Cellar Meeting, Lingolheim (Frankreich), 2012, Vortrag 
• K. Zuber, IDPASC neutrino school, Granada 2012, Eingeladener 

Vortrag 
• F. Krüger:  525. Heraeus Seminar: Nuclear physics data for the 

transmutation of nuclear waste, Bad Honnef, 2013, Poster 
• K. Zuber: DPG Tagung Dresden, 2013, Mitorganisator 
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Detektoren entwickelt, eine low-background Gitterionisationskammer mit digitaler Auslese und eine low-background 

Betaspektroskopie mit Si-Detektor Auslese. Beide Geräte wurden kalibriert und der Untergrund gemessen, d.h. sie sind 

betriebsbereit.  

In einem zweiten Teil wurden Neutronenreaktionen an Nukliden, insbesondere Ge-76 untersucht. Der inelastische 

Neutronenquerschnitt in die angeregten Zustände wurde zum Teil erstmals gemessen ansonsten wurden die bestehenden 

Daten mit einem kleineren Fehler und über einen größeren Neutronenenergie Bereich bestimmt. 

Erstmalig wurde ein experimenteller Wirkungsquerschnitt für die Reaktion 70Ge(n,3n)68Ge gemessen, ebenso wie die 

Reaktion 70Ge(n,p2n)68Ga. 
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