
Streustrahlung verursachten Hintergrundes. Das ist ein besonders wichtiger
Vorteil bei Proben mit stark streuender Matrix. Im Rahmen dieses Experi-
ments wurden Legierungen von Reaktorkern Elementen analysiert. Die Nb
Konzentration im Stahl des Reaktordruckgefäßes erlaubt die retrospektive
Bestimmung des Flusses schneller Neutronen und erlaubt Rückschluß auf
den Status und die Lebenszeit des Gefäßes. Ein internationales Consorti-
um (EURATOM USA JAPAN) beschäftigt sich weiters mit der Entwick-
lung von low activation Material (LAM) für die Konstruktion zukünftiger
Kernkraftwerke. Das Ziel ist die Entwicklung eines Materials, das 300 Jahre
nach der Bestrahlung als nicht-aktiv bezeichnet werden kann. Spuren von
einigen Seltenen Erdelementen verursachen höhere Aktivität als das Ma-
trixmaterial. SR-XRF erlaubt die Anregung der höheren Z Elemente über
die K-Schale. Die untersuchten Proben wurden in Säure aufgelöst und an-
schliessend die Hauptkomponenten durch Ionenaustausch-chromatographie
separiert. Die Experimente wurden am HASYLAB, Strahl L durchgeführt.
Ergebnisse werden präsentiert.
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6020 §
The average energy- and momentum loss rates of hot electrons interacting ^
simultaneously with acoustic phonons, ionized and neutral impurities in n-Si - J .
are calculated quantum theoretically by means of a drifted hot Fermi-Dirac ^
distribution. The drift velocity vd and electron temperature Te occuring in
this distribution are determined selfconsistently from the force- and power
balance equation with respect to the charge neutrality condition. The func-
tions Te(E) and vd(E) calculated in this way are compared with the cor-
responding relations obtained with help of the simple electron temperature
model in order to determine the range of application of this model often used
in previous treatises.

PH48 TXRF-XANES Spurenanalyse von Organischen und Bestand-
teilen von Elementen niedriger Ordnungszahl auf Si Wafer
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