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Die Reflektometrie mit polarisierten Neutronen eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersu

chung von Tiefenprofilen von Festkörpern. Ein wesentliches Hindenis in der Bestimmung von

Tiefenprofilen ist, daß nur die Kenntnis von Betrag und Phase des Reflexionskoeffizienten

eine eindeutige Lösung zuläßt. Die Rekonstruktion dieser beiden Werte aus der gemessenen

Reflektivität (dem Quadrat des Absolutbetags des Reflexionskoeffizienten), das sogenannte

Phasenproblem, ist eine zentale Aufgabe der inversen Theorie. Wir präsentieren hier eine

Methode, die mittels der magnetischen Wechselwirkung polarisierter Neutronen das Phasen

problem löst. Die Möglichkeit, über die Änderung des Spinzustandes der Neutronen weitere

Informationen zu gewinnen, wird diskutiert.

*) Arbeit unterstützt vom Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung Öster

reichs, Projekt Nr. P10467-PHY
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We describe the influence of the crystal lattice on the electron-positron annihilation
rate in metals by the optimized Bloch-modifird ladder (OPT-BML) theory. This new
approach to the problem of positions iiitt-racting with HII iiihomogeueous electron gas
can be reliably applied especially to metals with high and medium valence electron
density (e.g., transition metals). The paper offers (i) a presentation of the OPT-
BML theory and (ii) a summary of results of electron-positron momentum densities
obtained for a series of simple and d-band metals (Al. Cu, Pd, Mu, and V), both for
small (central momentum region) and high momenta (Umklapp regions). These recent
results are compared with corresponding results of the local-density approximation
(LDA) and also with experimental data.
* Arbeit unterstützt vom FWF, Piojekl-Nt. P092(ir>
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