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Streuung an Kristallen mit Ionenspin-Gitter-Kopplung
D. M. Imbodbn

Seminar für theoretische Physik, ETH, Zürich, Schweiz

Eingegangen am 30. Augast 1971

Crystal Scattering with Ion Spin-Lattice Coupling
The dependence of the Heisenberg exchange interaction on the ion positions couples the

lattice with the ion spins. The resulting phonondamping depends on the magnetic order of
the crystal. We calculate the Phonon Greens Function (PGP) by solving the equation of
motion of the coupled spin-phonon System. The scattering functions S(q, co) and S(q) of
the crystal can be determined with the PGF. In the region of great spin fluctuations an

additional diffuse scattering intensity appears. This determines spin-lattice coupling Para¬
meters at least in the case of scattering of X-rays which do not interact directly with magne-
tism. The ordering temperature is assumed to be small comparedto the Debye temperature.
The magnetic influence on the diffusescattering intensity is then of the order of a few per cent.

Die Abhängigkeit der Heisenberg-Austauschkopplung von den Ionenpositionenführt zu

einer Kopplung zwischen Gitter und Ionenspins. Die damit verbundene Dämpfung der
Phononenhängt von der magnetischen Ordnung des Kristalls ab. Wir berechnen die Phonon-
Green-Funktion (PGF) durch Lösung der gekoppelten Spin-Phonon-Bewegungsgleichungen
im Grenzfall schwacher Kopplung. Die Streufunktionen S{q, a>) und S(q) des Kristalls
lassen sich aus der PGF bestimmen. Die Ionenspin-Gitter-Kopplungbewirkt im Bereich
großer Spin-Fluktuationeneine zusätzliche diffuse Streuintensität. Diese ermöglichtdie Be¬

stimmung von Spin-Gitter-Kopplungsparametern,wenigstens bei Streuung von Röntgen¬
strahlen, welche nicht direkt an den Magnetismus gekoppeltsind. Es wird vorausgesetzt, daß
die Ordnungstemperatur klein ist gegenüber der Debye-Temperatur. Der magnetische Einfluß
auf die diffuseStreuintensität ist dann von der Größenordnung einiger Prozente.

I. Einleitung
1. Problemstellung

Streuexperimente mit Röntgenstrahlen oder Neutronenan einem Kristall
dienen einerseits dazu, aus den Braggschen Maxima die Kristallstruktur zu be¬

stimmen; andererseits mißt man einenvon der Nullpunkts-und thermischen Be¬

wegung des Gitters herrührenden diffusen Streuanteil. Im Falle der Röntgen-
streuung, wo die Energiedes ausfallenden Strahles nicht gemessen wird, bestimmt
man zeitunabhängigeKorrelationenvon Gitterionen-Auslenkungen1.Die Streu¬
funktion 8(q) vermittelt somit eine Momentaufnahme des verzerrten Gitters.Bei
der Neutronenstreuung mißt manhingegen den Impuls-und Energieübertrag, was

einer Bestimmung von zeitabhängigenKorrelationenentspricht.
Für die Neutronenstreuung ist erstens die Wechselwirkung am Kern der

Kristallionen verantwortlich, zweitensauch die Wechselwirkung des Neutronen¬

spins mit dem allfällig vorhandenen magnetischenMoment des Ions. Mit Hilfe der

1 Wir sprechen in Zukunft der Einfachheithalberimmer von Ionen, unabhängig davon,
welcher Bindungstyp im Kristall auftritt.
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zweitenKopplung könnenMagnonen und deren Dispersion gemessen werden. Im
Gegensatz dazu kommt die Röntgenstreuung durch die Wechselwirkung der

elektromagnetischenStrahlung mit den Elektronen des Ions zustande. Es tritt
keine direkte Kopplung an den Magnetismusdes Kristalls auf. Allerdings kann
dieser die Röntgenstreuung durch zwei Mechanismenbeeinflussen:

1. Bei Ionen mit nicht verschwindendem Bahndrehimpuls hat die Spin-Bahn-
Kopplung eine von der Richtung des magnetischen Moments abhängige Elek¬
tronenverteilung zur Folge. Der atomare Streufaktor der Röntgenstreuung ist
somit vom Magnetismusabhängig (Ein-Ionen-Term).

2. Die Spin-Gitter-Kopplungführt indirekt zu einer Phonon-Phonon-Kopp-
lung, alsozu Phononen endlicher Lebensdauer,zu einer entsprechendenÄnderung
der Gitterion-Korrelationen und der StreufunktionS(q) (Mehr-Ionen-Term).

Wir werdenin dieser Arbeit nur den zweiten Effekt untersuchen.Zumindest
für Ionen mit verschwindendemBahndrehimpuls ist er allein verantwortlich für
die Abhängigkeit von S(q) von der magnetischen Ordnung des Kristalls.

Ire Kapitel II leiten wir eine allgemeine Beziehung zwischen der Streufunk¬
tion S(q, co) und den Phonon-Green-Funktionen (PGF) her. Wir benützen dazu
in etwas modifizierter Form eine Theorievon G. Baym [1].

Im Kapitel III berechnen wir die PGF für ein System mit Spin-Gitter-Kopp¬
lung. Wir werdensehen, daß die von dieserKopplung herrührendePhonon-Selbst-
energie von 2-Spin- und 4-Spinkorrelationen abhängt. Falls diese aus anderen

Messungen(z.B. aus Neutronenstreuung) bekannt sind, können durch Röntgen¬
streuung die Spin-Gitter-Kopplungsparameterbestimmt werden. Diese Größen
sind räumliche Ableitungen von Austauschfunktionen «7, welche theoretisch nur

schwer zugänglich sind. Röntgenstreuexperimente an magnetischen Kristallen
liefern unter Umständen wertvolle zusätzliche Information darüber. So wäre es

zum Beispiel interessant zu wissen, ob und welche nichtmagnetischenIonen in
einem Kristall mit mehratomiger Bravais-Zelle für die magnetische Wechsel¬
wirkung verantwortlich sind.

Im KapitelIV leiten wir eine allgemeine Beziehung zwischen der Spin-Gitter-
Kopplung und der Röntgenstreuintensität her. Im KapitelV vergleichen wir
diesen Effekt mit anderen Phänomenen, welche die Streuintensität beeinflussen
können (anharmonische Gitterkräfte, Magnetostriktion und Mehrphononen-
Prozesse). Schließlich zeigen wir im KapitelVI anhand von Beispielen, wie die
Theorie anzuwendenist.

2. Bezeichnungenund Definitionen
Der zu untersuchende Kristall wird beschrieben durch ein Bravais-Gitter

0 = {R§ = njai -f- nja2 + n?03/wJ-eZ} mit der Basis a*. Er bestehe aus N
Bravais-Zellen (BZ), bezeichnet durch R), JRj, Rm, und es gelten die üblichen
periodischen Randbedingungen. Jede BZ enthalte / Ionen, bezeichnet mit den
Indizes a, b, c, d, mit den MassenMa, M\, etc. Davon seien fm Ionen magnetisch,
bezeichnet mit /j,, v, n und haben die Spins 8ß, Sr etc. Ortsvektorender Gitter¬
ionen: Rla = Rf + R° + 0}a{t); Gleichgewichtslage: R% = B? + R°.

R°a ist so definiert, daß der zeitliche Mittelwert (0ja (*)> = 0. Die Zeiten für
die Mittelung sollen groß sein gegenüber den Schwingungszeiten von Spin- und

Gitter-Anregungen.
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'S bestimmtein reziprokes Gitter 3t und, zusammen mit den Randbedingungen,
eine 1. Brillouin-Zone Si. Wir definieren die Fourier-Transformationin der Form

F(q) = '£F(h)e-^h

F(h) = ^2F(q)e^ W

f(a)) = $dte«°tf(t)
f(t) = -^fdc>e-«»tf(co). (2>

Die Phononen werden beschriebendurch die Frequenzen a>ax und die Polari¬
sationsvektorenltx,a- Diese erfüllen für jedes q die Relationen

/

2e*A)(,e4A-,a= ^A' (3)
0 =1

A=l

Vektoren und Tensoren werden wie folgt bezeichnet:
v: Vektor
T: Tensor 2. Stufe
Ü: Tensor 4. Stufe

v • to: Skalarprodukt
T = v®w -H- T<*-ß = v* • wP

X =vTw -*+X =v*T*fiwß, (X: Skalar)

on, ß, y, ö sind kartesische Indizes. Wir benützen die Summenkonvention(Summe
über mehrfach auftretende Indizes) oft auch für die BZ-Indizes und Gitterion-
Indizes.

3. Hamiltonfunktion
H0 = HIj + Hs. (5)

Gitteranteil:
v?

#l=- ^-2M-+v(R11...Rja...RNf). (6)
ja

a

v ist das (vom Magnetismusunabhängige) Ionenpotential.
Spinanteil:

Hs=-^gßBoS*JM(<) - 1S}ß(*) J)ß,iv{...Rma...)Slr(t). (7)
iß

gßSß ist das magnetischeMoment des Ions vom Typp,, Bo ein äußeres, homogenes
Magnetfeld in z-Richtung und J}ßt i„ die verallgemeinerte Heisenberg-Wechsel¬
wirkung zwischendem Ion (jfi) und (Iv). Die Abhängigkeit von J von den Ionen¬
positionen Rma ist verantworthch für die Spin-Gitter-Kopplung.
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n. 8(K, co) und die Phonon-Green-Funktion

Bei einer Streuung an einem Gitter ist die Wahrscheinlichkeitfür einen Prozeß
mit dem ImpulsübertragK und dem Energieübertragco in der Bornschen Nähe¬

rung

w(K, co) = const 2 lab (K) Sab (K, co) (8)
a,b

Xab (K) = F* (K) Fb(K) e-W-*» (9)
Sab(K, co) = jdtei«>t2e~iK(-Rl''R>'y><e~iK0"(-t)eiK0"'my ¦ (10)

i,i

Fa(K) ist der Formfaktor des Ions der Sorte a für die entsprechende Streuung.
Die Röntgenstreuung wird durch die Funktion

Sab(K) = -^JdcoSab(K,co) (11)

charakterisiert,da Energieübertragungennicht gemessen werden.

G. Baym hat erstmals eine allgemeine Beziehung zwischen 8 (K, co) und der
PGF hergeleitet [1]. Er benützt dazu die nach reellen Zeiten geordneten Green-
Funktionen, was die Rechnung kompliziert. In diesem Kapitel leiten wir das

Resultatvon Baymin etwas modifizierter Art her und verallgemeinernüberdies
die Theorie für beliebige Gitter.

1. Thermodynamischer Mittelwert und komplexe Zeiten
Der thermodynamische Mittelwert eines Operators X in einem System, das

durch die Hamiltonfunktion Ho beschriebenwird, ist

<X>0 konvergiert absolut für ß = \ß^T (ks: Boltzmann-Konstante), falls die

Erwartungswerte <ß | X | E} der Eigenzustände von H0 nicht exponentiell mit E

wachsen.
Ein mit den HeisenbergoperatorenX(t) und Y(t') gebildeter Mittelwert der

Form <X(<) F («')>" ist eine Funktion von t — t' allein, falls H0 sowiedie Schrödin-
geroperatorenX und Y zeitunabhängigsind. Mit t = —iß ist

/YinYmsfi-ir Sp(e-»(r-Qgo Z(0) ,-ig-QH.T(0) «-«'*.)
<X(t) Y(t )>" *r =

Sp(e-«Ho)
' (lö>

Mit der oben gemachtenKonvergenz-Annahme läßt sich (13) im folgendenSinn
analytisch fortsetzen:

— Re t beliebig, Im r < 0,
— Re t beliebig, Im t > Im r.

Wennwir in Zukunft Operatoren mit komplexenZeitargumenten benützen,setzen
wir immer diese Einschränkungen voraus.

Wir addieren zu H0 eine explizit zeitabhängigeStörung H'{t):
H(t)= H0+ H'(t), teC. (14)

Die Bewegungsgleichung der Wellenfunktion y>(t) in der Wechselwirkungs-
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mt

+r

Imr

*-Ret

-+Imr

Fig. 1. Analytizitätsgebiete und Randbedingungenvon D(t) in der komplexentf-Ebene

darstellung entlangder imaginären Zeitachse lautet

• d$(t)
= H'(t)f(t).Re*=const

Es ist H\t) = eitn° H'(t) e~itH°. Gl. (15) besitzt die Lösung
y>(t) = o(t)y>(Ret),

Q(t) = Texp\-i$dt'H'(t')\.I Bei 1

(15)

(16)

(17)

T ordnetdie Zeiten nachihren Imaginärteilenvon rechts nachlinks in absteigen¬
der Richtung.

2. Phonon-Green-Funktion (PGF)
Für das ungestörte System definiertman die Phonon-Green-Funktion D:

DYa,it{t) = - i <T {**,(*)<Pi»(0)}>«*• (18)
0ja ist der Auslenkungsoperator des Gitterions (ja). Die retardierte PGF Dir>>
und avancierte PGF Dir- < sind gegeben durch

f - i<0ja(t) <Pib(0)>**= Dya]> (t), Im t < 0

[ - i (0lb(0) <P„(<)>**= D«; < (t), Imt > 0.

Sie erfüllen die Randbedingung[2]
!><*.>(*) = D«*.<(t — T) für 0>Im«>Imr

D**.<(«)=D*r.>(« + T) für 0<ImK-ImT.
Führt man in der komplexen <-Ebene die beiden offenen Gebiete I und II ein

(Fig. 1), so kann man (20) kompakt schreiben:

r(«-T), tel

r(* + T), teil.

m,iS) (19)

(20)

D"(t) _ fl><*(
~~ {l>**( (21)
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Diese Periodizität gestattet eine diskrete Fourier-Transformation

D^(t)=\j^e-"'td^(zv), z„ = -^-, veZ. (22)
V

Die Umkehrunglautet

d^(Z„) = Je*«»«X>«t(() dt. (23)
o

dir(zv) hängt nicht vom Integrationswegab, solange dieser ganz in I verläuft, da
dort Dir = Dir>> analytisch ist. Die Fourier-Transformationvon Dir>> und
Dir, < ^rird konventionsgemäß in derForm

oo

d*T,5 (o>) = t J" dt eimt Z>«*.5(t), co e R (24)
—oo

definiert. Dann ist dir>< (co) reell. Die Randbedingung (20) lautet dann

d«T.> (co) = e*r<° d«». < (cd) . (25)
Die Fourier-Koeffizienten dlr(zr) können durch die Spektralfunktion

A «* (co) = d*< > (co) — d**- <(co) = dix< > (co) [1 - e~«™] (26)

dargestelltwerden:

— oo

Damit läßt sich diT(zv) für alle nicht reellen z analytisch fortsetzen. Die Um¬
kehrung von (27) lautet

AK(co) = i[di*(co + ie)-di*(co-ie)], e-*+ 0. (28)

3. „Linear-Response"-Theorie
Für den Moment ist die Unterscheidung der verschiedenen Ionentypen des

Gitters nicht wesentlich. Hier und auch im Kapitel III benützen wir oft die kom¬

paktereNotation
l = (Ruh) und 2=/*i2- (29)

1 0 Äi

Zu Hq addierenwir als Störung eine an die Ionen gekoppelte, von einerimaginären
Zeit abhängige äußere Kraft F(t):

H'(t) = 2 F» W ®n(t), n läuft über alle Ionen. (30)
n

Man definiertfür einen Operator A (t) den folgendenAusdruck:

<.T\A\0>F = Sv(e-"B°T{Q(T)A(.)}). (31)

Die Spur wird für die Eigenfunktionen des ungestörtenSystems berechnet. Sinn¬
gemäß ist

<T|0>0 = Sp(e-»ff») (32)
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und

<e(T)>*r= ^eXp{-i2/^'Fn(r')^(T')})<T= ^j|f. (33)

Wählt man in (33) speziell
Fn(r') =K[dja,nö(r'- t) - dib,nd(r' - t')], (34)

geht der Ausdruckim Grenzfall F-> 0 über in

^e-i«r#»<<)e<K0»(f)^<r. /35\

Die Zeiten t und t' sind rein imaginär und es gilt 0 > Im t, Im t' > Im t.

Die Berechnungvon S(K, co) erweist sich somit identisch mit der Berechnung
von <t| 0}p. Dazu benützen wir die Methode der Funktionalableitung. Die durch
Variationvon F erzeugte Variationvon <t 10>i? ist

(5<t|0> = Sp/e-^Texpj-i £ j dr'dFn(x')0n(r')\
und die Funktionalableitungnach Fsomit

8dF(l' =-^<rl^(l)|0>, O^Im^ImT. (36)
Iteration dieses Verfahrensliefert die Gleichung zwischen Tensoren w-ter Stufe

^r-^iT<Ti0>=(-i)"<Ti^(1)---^wi0>- <37)

Den gestörten thermodynamischenMittelwertvon zeitgeordneten Operatoren
definieren wir durch die Gleichung

<T{l(t)w)...»*. <T|i(^,g;--^. (38)
Für F ->- 0 geht dieser Ausdruckin den gewöhnlichen Mittelwert über. Es ist

M£(l) = {0(1)>« = i ^jj- {In <r 10». (39)
Mit M£ erzeugen wir die «-Teilchen-PGF des gestörten Systems:

^^••^^''•^^^^•••W)^^!0^1(40)
Insbesondereist

A%(1,2) = - i(T{0(l) 0(2)}>«f + i M»(l) ® M«(2). (41)
Es ist nach Voraussetzung Mp=0(n) = 0 für alle n, so daß ZljF=0(l,2)= Z>fT(l, 2)
ist. Diese Identität stimmt für w-Teilchen-PGF mit n ^ 4 nicht mehr; hingegen
könnendie ZlJT=0 behebigerOrdnungals Summevon Produkten von Dir dieser und
niedriger Ordnung dargestellt werden. Dazu benützt man (40). Zur Illustration
schreiben wir noch die 3-Teilchen-Funktionexplizit auf:
4!L0(1,2,3)
= D**{1,2,3) - i{D«f(l, 2) D«*(3)+ D*T(2,3)D**(l)+ D*(B, 1) D**(2)} (42)

+ (- »)2 Z>«* (1) D"(2) D*(3).
Da für alle m D^(m) = 0 ist, folgt /dJL0(l> 2,3) = Z>*T(1,2,3).
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Mit Hilfe von (40) kann man <t | 0}f entwickeln:

<t|0>« = <t|0>0«p{-.| ^t 2 ^FU(i-n)-F(l)®-®F(n)\. (43)
l n=2

"

1...» J
T T

2 bedeutet nach (29) \dh ¦•¦ \dJtn 2- In (43) steht ein ra-faches Skalar-
1...» 0 0 Hi...H„

produkt, nämhch das Produkt zwischen dem Tensor w-ter Stufe A and den
n Vektoren F. Der Term n = 1 tritt nicht auf, da A¥=0(m) = 0 ist.

4. Die Streufunktionen S(K, co) und S(K)
Mit dem Ergebnis (43) kannim Prinzip der in S(K, co) auftretende Erwartungs¬

wert in beliebiger Ordnung berechnet werden. Für harmonische, d.h. nicht

wechselwirkendePhononenistbekanntlichnur die 2-Teilchen-FunktionA (1,2) =|= 0,
währendalle höheren Korrelationenverschwinden.Manhat daher in (43) nur den

Term n = 2 zuberechnen.Fallsdie Kopplung an das Photonen- bzw. Neutronen¬
feld gegenüber den Gitterkräften nicht zu stark ist, große Ionen-Auslenkungen
mit dem damit verbundenen Einflußanharmonischer Gitterkräfte also vermieden

werden, kann man sich auch für den Fall wechselwirkenderPhononen auf den

Term n = 2 beschränken.Diese Näherung bedeutet nicht, daß Phonon-Phonon-

Kopplungseffekteüberhaupt vernachlässigt werden; diese sind auch schon in der

2-Teilchen-Funktionenthalten.
F aus (34) eingesetzt in (43) ergibt

<T | 0>^0= <T 10>0 exp {-y <(* • #8)»>«r _ 1 <(K • 06)2>*r

+ i KD)ltlb(t, t') K + Terme höherer Ordnungl. (44)

Die Terme 3. Ordnung in (44) hätten die Form

exp j4*®&® K ¦ [D}l,ia,ib (*, *. h + tflib.ib (*, t',«')]}.
Wir definieren den verallgemeinerten Debye-Waller-Faktor

Wab(K) = Wa(K) + Wb (K), (45)

Wa(K)= K(K-®a)2>ir- (46)

Die Mittelwertesind nur von der Ionensortea, nicht aber von der Zeit und dem

Gitterplatz abhängig.
Wir setzen in (44) t' = 0 und erhalten in niedrigster Ordnung

Sab(K,co)= lcUeMj,e-iKW-R»e-w^KHxV{iKbya,lb(t)K}. (47)
i,i

Dabei haben wir benützt, daß die ursprünglich als rein imaginär angenommene
Zeit t einenbeliebigen Realteil besitzen kann, ohne daß sich die abgeleiteten Be¬

ziehungen ändern. Nach Voraussetzung ist immer 0 > Im t > Im t. Dann ist

Dir — £»«t,>. Benützt man (26) und setzt das Resultatfür reelle t analytisch fort,
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ergibt sich schließlieh(ß = i r):

Sab(K,co)= jdte*<»t2e~iK,-B'0~R,°)e~Wa°(K)
il (48)

X exp J_ fdto'e-i<o'tKÄ^M(0')K\
2n J a(° C 1 - e-"»' |'

Das ist die von Baymabgeleitete Gleichung, verallgemeinert für beliebige Gitter.
Durch Entwickeln von exp (...) erhält manBraggsche Reflexion (Lauepunkte),

1-Phonon-Streuung, 2-Phonon-Streuung etc.:

Sab (K, co) = Sfl (K, co) + #.V (K,co) + - (49)

S^(K, co) = 27td(co)e-w-^N^8KG (50)
Gem

S$(K, co) = e-™*>N^§#^ (51)

S$(K,co)=Ye+WatWY^ fdm'IS(ai(9, co')Sa»(K-q,co-co'). (52)
J q

Es ist Aab(q,co)= 2 e-iqhÄ,i+h)a,jbW ¦

h

Die entsprechendenTerme für S(K) lauten

S%(K)= £«-"-<*>/«to'fffff* (54)

S$(K)= 4e+^<*>2 S%(q) S${K- g). (55)
4

in. Berechnung der Phonon-Green-Funktion

1. Bewegungsgleichungder PGF
Für die Herleitung der Bewegungsgleichung der PGF benützen wir die im

Kapitel II.3 eingeführte „linear-response"-Theorie. Wir folgen einer Arbeit von

G. Meissner [3] und verallgemeinerndessen Resultate auf beliebige Gitter. Man
benützt die Notation (29) und bezeichnet speziell jene Indizes, welche sich nur
auf magnetische Ionen beziehen, mit einem Strich, also 1,2... oder l, m etc. Die
Zeiten sind rein imaginär, die zeitlichenAbleitungenentlangder imaginären Zeit¬
achse zu verstehen.

Der Auslenkungsoperator $(1) erfüllt im gestörten System die Gleichung

i^r0(l) = [0(l),Ho + H'(t)]. (56)
Oll

Ho ist in (5) bis (7), H'(t) in (30) definiert. Für eine Funktion / der PositionenRj(t)
gilt die Beziehung

[p(1),/(...ä,(0...)] = -.Vi/(...«,«•••).
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so daß sich aus (56)

ifi-U-tfKi)^-Vi*(...«,(«!)...) (57)
+ J2S(l, h) Vi JTM(... Ri(h)...) S(m,h) - F(l)

T,m

ergibt. M\ ist die Masse des Atoms an der Stelle Äi. Von (57) bildet man den
Mittelwert <...>£, wie er in (38) definiert wurde, und berechnet die Funktional¬
ableitung <5/<5F(l') an der Stelle F = 0. Aus (40) folgt

J/i-g-DU,1') = - «5(1,1') - -^-pj-<Vi*(...R)(h) •..)>*

+{Jp)2 <S(h h)Vi Jm(.• • R)(h). ¦ ¦) S(m, h)}ß, (58)

d(l,i') = d(R01-R°v)-ö(h-tv).
Das Ionenpotentialschreiben wir als eine Summe von 2-Teilchen-Potentialen

v (... Rj (h)...)= £2«(«* (h) ~ «r(*i)). (59)
i*i'

hingegen schränken wir die Abhängigkeit von J von den Ionenpositionendurch
keine Annahme ein: Die Austauschfunktion zwischen zwei Spins ist im Prinzip
abhängig von den Positionen aller Ionen. Mit der Substitution

_J y a<<P(2)> .

d _ys n 6
ÖF(1')~£ (5F(1') <S<«P(2)>

~ Z,"^'1' (5<<P(2)> KW>

erhalten wir schließlichdie Bewegungsgleichung der PGF:

2^-d(2,i)M1^-lJ^w<y1v(Ri(h)-Rr(h))> (ßi)
+ T2 ÜTSfflft <sß 'i) vi hm (• • • -RfCO • • •) s(™. «i)>2 £ <5<*(2)> D(2,1')= <5(1,1').

2. Benormalisierte harmonischePhononen (RHP)
Der thermodynamische Mittelwert einer Funktion der Ionenpositionenläßt

sich in der Form

</(Ri...Riv)>= Jc?ri3...Jd3rw/(ri...r2,)<(3(ri-ßi)...^(riV-Rw)> (62)
schreiben. Somit hat man zur Lösung von Gl. (61) Funktionalableitungender
Form ,...„,. <d (rj — R/)> zu berechnen. Dazu benützen wir die Entwicklung
(44). Es ist nämlich

<«5(r _ äi +K,')> = -L 2 B««0-*,+*',> <«-««•» e*«*'') =^2 *«'-**+**

X exp{- \<(g «Pj)2> - \ <(9#*')2> + 9 <#* ® <*Y> 9 + höhere Terme}. (63)

Die Berechnungder erwähnten Funktionalableitungenin behebigerOrdnung ist
damit im Prinzip möglich. Allerdings treten in (61) auch Terme auf, welcheMittel-
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werte von Produkten vonIonenpositionsoperatorenund Spinoperatorenenthalten.
Natürlichwäre es möglich, auch für die Spin-Green-Funktionen (SGF) eine ent¬
sprechende Bewegungsgleichung herzuleiten (vgl. z.B. E. Pytte [4]), hingegen
ist die Lösung des dann entstehenden gekoppeltenGleiehungssystemsvon PGF
und SGF im allgemeinenein hoffnungsloses Unterfangen. Wir werden deshalb
unsereUntersuchungen auf den Fall „schwacher Kopplung" [3] beschränken und
zudem die auftretenden Spinerwartungswerte als äußere, durch eine andere
Theorie (oder experimentell) zu bestimmendeFunktionen behandeln.

Vernachlässigt man vorerst in (61) den Spin-Gitter-Kopplungsterm,so ergibt
die nullte Ordnung von (63)

<<5 (r - Ri + Ä,.)> es «3 (r - JR? + ß?),
und die Bewegungsgleichung für harmonische Phononen lautet

5(2,1') = (5(1,1')- (64)2 -3.(2,1)^-^—^(1,2)
2 l °h

Ch(1, 2) = ViVi»(äJ(»i)- Rl(h)) d(h — h) ist das harmonische Gitterpotential.
£

In ersterOrdnungberücksichtigt man in derFunktionalableitung „ , nur

die explizit von <<5(2)> abhängigen Terme. Die äußere Kraft F verändert die

Gleichgewichtslage zu R?(F) = Rf + <«P|>, so daß—^—.J^(JP) = 1 ist:

-J^<ö(r-Ri+ Ry)>
, (65)

öS W2 *«*-*+«">exp {...} [- i qd,,i + iq df,,.] .

9

Manerhältschließlicheine Bewegungsgleichung fürD vom harmonischen Typ (64),
wobei an Stehe von Cs das sogenannte renormalisierte Potential

Obh(1,2) = <ViV1»(ä(1)-ä(2))> d(h-t2) = 0(1,2) (66)
steht. Das ist die in der Literatur als „renormalisierte harmonische Näherung"
bekannte Lösung des Phonon-Problemsfür behebigesGitterpotential.

Läßt man die Funktionalableitungin (63) auch auf die folgenden Terme
wirken, treten 3. und höhere Ableitungen des Gitterpotentials auf. Diese Terme
führen zu direkter Phonon-Phonon-Kopplung;wir werden in KapitelV.l darauf
zurückkommen.
Um (64) zu lösen, schreiben wir die Gleichungunter Berücksichtigungder ver¬

schiedenenIonen explizitauf:
T

- -5--DE? U. 1') - -Sä"/*«2 OKU.*)jD#(2, 1') =~«5(1,1') cV «5««-.
o Rt a

Wir verwendendie Fourier-Transformation(zv = 2nv\x)

m (1.1') = Tf 2 e««<*•-*->~2 e-^-Mdl«(q,zv). (67)
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Die Phonon-Polarisationsvektorene8A,o und -Frequenzen cü8a (A= 1... 3/) werden
durch das Gleichungssystem [5]

2 [(Ma Ma')~112 Og{q) -a>löaa- <5««>] e^.. = 0 (68)
a'a'

definiert. Sie erfüllen die Orthonormahtäts-Relationen(3) und (4). Aus (68) folgt
0% (q) = (MaMaVl*2«&$K. <¦*.,. (69)

A

Die Lösung der harmonischen Bewegungsgleichung lautet

d£. (q,z,) = (MaMa.)-U*2 ^T*T'- • (70)
x zv — coqX

3. Phononenmit Spin-Gitter-Kopplung
Die Spin-Gitter-Kopplung äußert sich in der Bewegungsgleichung (61) im

zusätzlichen Term

77(1,2)=-y2 ¦gZ§W<S(l,h)V1J-iri.(...Rt(h)...)S(l',h)}. (71)

ImFall schwacher Kopplung zwischen Gitter und Spinskannder Erwartungswert
in (71) durch

<[S(l, h) ®S(V,*i)><Vi JlT (... R}(h)...)> (72)

approximiert werden. Gekoppelte Spin-Phonon-Anregungen werden vernach¬

lässigt. Da diese im Bereich auftreten, wo Magnon- und Phonon-Energien von der

gleichen Größenordnungsind, ist diese Näherung sicher für den Fall 0 > Tc
zulässig (0: Debye-Temperatur, Tc: Ordnungstemperatur der Spins). Die
akustischenPhononen mit kleinem q, deren Energie allenfalls in der Nähe typi¬
scher Spinenergienliegen, nehmenim q-Raumein zu vernachlässigendes Volumen
ein. Diesesogenannte adiabatische Näherungsetzt also voraus, daß die Phononen
gegenüber den Spinsso rasch sind, daß letzterenur die mittleren Ionenpositionen
spüren.

Natürlich wäre es im Prinzip möglich, 77(1, 2) für gekoppelte Spin-Gitter-
Modes zu untersuchen.Dann müßte die Näherung (72) durch eine entsprechend
modifizierte Theorie ersetzt werden.

Mit (72) ist

77(1,2) =77W (1,2)+77(2)(1,2), (73)

77(i)(l,2)= -y_2<ViJ7J.(...B,(fi)...)>^2)y<Sa,ti)®Sa')ti)>) (74)

77(2)(1>2)= - T_2 <S&*i> ® SP'*i» 3<g(2)> <Vlh.Ti-¦¦ R)(h) •••)>• (75)

Wir verwendendie Substitution

ö<S(l,h)®S(l',h)y lv f VllVüü'-t t \ ä<Jn,n'(...R}(ty)...)>
3<g(2)>

= TÄJ dh' ™' l'n'n' '!•'!') d<<P(2)> • (7b)
ti,n' q



Streuung an Kristallen mit Ionenspin-Gitter-Kopplung 337

5" ist die Funktionalableitungder 2-Spinkorrelation nach J; sie wird mit den im

KapitelII entwickeltenMethoden berechnet:

ß(l,V,n,n>;h,tv) = '««-VW*»
•' 6<.Jn,n-(...RJ(tr)...)>

= -i<T{S(l,h)®S(l',h)®S(n,tv)®S(n',tv)}> (77)

-<S(.)t8>s(P)><s(*)®S(Ä')>.
Die resthchen Ableitungen in (75) und (76) bildet man wie im vorangegangenen
Abschnitt. In einer den RHP entsprechenden Näherung ergibt sich

77<D(1,2)= - l<ViJiri.yß(l,l',n,n';tutv)<y2J^>, (78)

77(2) (1,2) i <S(.) ® S(.')> <Vi V2 J7>7,> «5 (t! - t2). (79)

Zur Vereinfachung der Notation wurden in J die ArgumenteRt weggelassen.
»K

Berücksichtigt man höhere Terme der Funktionalableitung,so treten in 77<1)
2. Ableitungen von J zusammen mit 4-Spin-Korrelationenauf, in 77(2> 3. Ab-

leitungen von J mit 2-Spin-Korrelationen. Solche Terme werden vernachlässigt.
77(2) gibt wegen der zeitlichen<5-Funktion nur Anlaß zu einer Phononfrequenz-

Änderung, nicht aber zu Phonon-Phonon-Kopplung.Hingegen führt 77'1) zu

einer Kopplung und zu Phononen endlicher Lebensdauer.
Zur Lösung der Bewegungsgleichung mit Spin-Gitter-Kopplung

2
2 L -c5(2,l)ifi-^--C(l,2)-77(l,2) D(2,1')=<5(1,1')

führen wir wiederum die Notation ein, welche die verschiedenen Ionentypen
unterscheidet. Für die Fourier-Transformierte erhält man die Lösung

d*J(q, *) = (MaMb)-W 2 -1 «''^''f'-irr-T• (8°)

Die Selbstenergie-Termesind

cpx(q) = (Mc Mc,)-112 qt.n?)** (q) <A>C, (81)

PK(q, zv) = (McMe)-™ tl*cnwyy' (q, 2„) ^. (82)

IV. Die Streufunktion mit Spin-Gitter-Kopplung

1. Harmonische Phonemen

Die analytische Fortsetzung der harmonischen PGF (70) für nichtreelle z ist
trivial. Die Spektralfunktionist nach (28)

Aäö ti' °>) = (MaMb)»* 2 ^''ll™ W^ ~ *>«*> ~d^+ <M1 • <83)

23 Phys.kondens. Materie, Bd. 13
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Mit der Bose-Einstein-Besetzungszahln(co) = [e~^a> — l]-1 erhält man

S$ (K, co) = e-w*>WN 2 (MaMb)-v* _L_ {K. e/a>ffl) (K. Cka> ft)*

X ?r {(5 (co — co^a) [m(coKx) + 1] + c5 (co + coKx)'n (coKx)},

Sab (*) = T «"^^ 2 (^Jf»)~1/2 itl (K' tKX'a) {K ' *Klt' b)* {2U {COla) + 1] •

(85)
Es ist [2w(coäa) + 1] = ctgh(^coXA/2).

Der Debye-Waller-Faktor des ungestörtenSystems bestimmt sich nach (45)
und (46):

Wa(K) = ^JdcoT^F^(K-Aaa(h= 0,co)K)

-^2~ctgh(!f^). (86)

420f0
,qX

2. Phononenmit Spin-Gitter-Kopplung
Die analytische Fortsetzungvon dab (q, zv) aus Gl. (80) ist wegen des frequenz¬

abhängigen EigenenergietermsPx(q,zv) nicht trivial. Px(q,zv) enthält in der
Ä

4-Spin-Korrelation Sf einen Zeitordnungsoperator.Die Spektralfunktionvon
Px(q, *v) findet man durch ein zum Kapitel II.2 vollkommenanaloges Vorgehen.
Es ist

Px(q,co)=^j ^(l'ff dco', co nicht reell (87)
mit

rX(q, CO) = Pf (q, CO) - Px< (q, a>)
= P>(q,co)[l-e-ß«>]. (88)

Pf und Pf entsprechenden in (25) definierten Größen, wobei sich > und < auf
die Ordnung der Operatoren in der 4-Spin-Korrelation beziehen. Dann ist

Px(q,co±ie) = Bx(q,co)TiJx(q,co) (89)

**ll>»)= ^*fto'-2&£-. (90)

Jl(q,C0)^\rx(q,C0) (91)
und schließlich für das System mit Spin-Gitter-Kopplung

A'Jü.a»)= (MaMb)-V^ e«A>0 e£*6 1 ~
wqx

— wte) ~ B*(i>m) + iJ*(i>°>) (92)

0,2 — mqx
~ vn(q) — R*(9> °>) — iJa(g> <o) \'

Die Eigenschaftenvon cpx und 7a werdenim Anhang untersucht. Insbesondere

zeigen wir dort, daß sie reell sind. Die Streufunktion8$(K, co) des gestörten
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Systems ist

Sab(K, co) = «-*«<*> N (MaMb)-V* 2 ^'^f-f-'ß^*
x

6

(93)
1 1

«2 — /»2m\x-<px(K)- BX(K,co)+ iJx(K, co) e>* - wKX- Vj,(JE) - RX(K,m)-iJx(K,m)
Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, daß für nicht zu hohe Temperaturen,

sicher aber für Temperaturen, bei welchen Spin-Ordnungseffekteeine Rolle
spielen, die Ungleichungen

co%x > Jx(K, cokx) und coKX> Rx(K,coKx)
gelten. Die in (93) auftretendenfrequenzabhängigen Faktoren haben daher je
ein Maximum in der Nähe von

ß^A = [co%x + <px(K)+ BX(K,cokxW*
und (94)

-Qlk=-\co\x + n(K) + SX{K,- cokx.)]1'2 ¦

An diesen Stellen kann die Funktion Jx (K, co) durch die Konstante Jx (K, cürx)
bzw. Jx (K, — cokx) ersetzt werden.

Physikalisch bedeutet (93), daß die Spin-Gitter-Kopplung indirekt eine
Phonon-Phonon-Kopplungerzeugt. Die damit verbundene Halbwertsbreiteder
Linienist durch

J*(K, ±b>k>)
ßKX

bestimmt.
Mankann den Einfluß der Spin-Gitter-Kopplungauf 8(K, co) folgendermaßen

zusammenfassen:
1. Änderung des Debye-Waller-Faktors,
2. Phonon-Frequenzverschiebung,
3. Dämpfungder Phononen, d.h. endliche Linienbreite.
Wir werdenim folgenden diese Einflüsse diskutieren. Vorerst erwähnen wir,

daß man aus (92) den Fall harmonischer Phononen erhält, falls Rx = 0, cpx = 0
und Jx(co) -> +0 für co > 0 und Jx(co) ->- —0 für co < 0 gesetzt wird. Die
letzte Bedingungergibt sich, wennman (28) für den harmonischen Fall betrachtet
und bedenkt, daß

[(CO +*«)»- C02qx] ~ [C02 - Oi\x + 2» S Co]
ist, der Imaginärteil von dtT(co + i e) also das Vorzeichen von co hat. Da

Jx(co) = lP?(co)[l-e-ß«>],
ist dies mit dem Grenzübergang Pf (co) -> +0 (Vco) identisch.

Wie wir zeigen werden, gilt sgn(Pf) = sgn(Ä(1>).Aus physikalischen Über¬
legungen muß daher

PA>(g,co)^0 (95)

sein, denn SM ist sicher positiv. Wäre Ungleichung (95) nicht gültig, so würde die
Spin-Gitter-Kopplung zur Instabilität des Gitters führen. Ähnliche Vorzeichen-

23*
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Überlegungen gelten übrigens auch für die direkte, durch anharmonische Gitter¬
kräfte bedingte Phonon-Phonon-Kopplung.

Zur Berechnung von Salb(K) aus (93) ersetzen wir die gegenüber co\x kleinen
Funktionen Rx(co) und Jx(co) durch die entsprechenden Werte an den jeweiligen
Maxima:

8<» (K) ss e~w'^N(MaM*)-W2 (K' ^x,a) (K • tKx, »)* X T

J a(°
[o>2 - (££a)2]2+ [JX(K, - coKX)f

^ J

x (96)
Pf(K,-cokx) . ~, P>(K,coKX)

[aP-{Qt,)*F+ lJA(K,a>xi)?

Für a > 6 ist das Integral

/ -/¦ dco

[0,2 _ 02]2 -)- J2
"-

_/ [o,2 _ a2]2+ &2 = 2 | OS 6 |
0

362
8a4 (97)

Der Term 62/a4 entspricht [Jx(K, ± QrxWI&kx)*- Diese Korrektur ist von

höherer Ordnung;sie wird vernachlässigt. Die totale Intensität der infolge Spin-
Gitter-Wechselwirkungverbreiterten Phononlinieist in dieser Ordnung also gleich
der Intensität der entsprechenden freien Phononlinie. Es ist

N
fiö (K) = e-w'M¦ ^ (MaJf6)-i/2 2 (&• *KX,a)(K¦ tKx, b)'

X sgn {Jx (K,coKx)} l_e-/3ß« QKX
- sgn{—Jx(K, — cokx)}

1 — eßaii Qkx

Die Vorzeichen von SW und Pf (co) sind, wie erwähnt, gleich. Wir benützen die

Forderung (95) und erhalten

N_
2

(98)
S<D(K)= e-*7"«-f- (MaMb)-V* 2 (** ««••)(*' *ÄA' »>*

1
X

1

i_e-^o« ß&i l-eßai* Qkx.
Zum Vergleich von AM und 8M benützen wir die folgendenEntwicklungen:

e-w**i„ e-w^K)p-Awab{K)]. (99)
Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, ist

AWab(K) = Wab(K)- Wab(K)« Wab(K).i

{QkxY 0>KX 2COKX {cpx(K) + Rx(K,Tcokx)} (100)

Die Entwicklung für den statistischen Faktor f(co) = [1 — e-ß®]-1 ergibt
Aa>- ßf(co + Aco)=f(co) e<"o — 1 (101)

1 Nach (46) ist für K in der Größenordnung reziproker GittervektorenWab(K) < 1, oft

sogar Wab(K)< 1.
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Weiter verwendet man die im Anhang abgeleitete Beziehung (A28) Rx(K, co)
= - Rx(K,-co) und erhält schließlich für AS$(K) = S^(K) - S$(K) in
niedrigster Ordnung

AS® (K) = - B® (*) • AWab(K) - e-w-«V^ (Ma Mb)~W2 (*• e«.«)
* (102)

x(K-eXA,6)*^ ^(K)Jctgh(l^)+_l^J+ 7JA(K,WKA)

Es ist bemerkenswert, daß Rx keinen expliziten Temperatur-Faktor enthält.
Dieser Anteil von AS ist, so wie die Nullpunktsschwingungen des Gitters, ein
reiner Quanteneffekt.

Im Anhang wird eine Näherung für Rx für tiefe Temperaturenhergeleitet
[Gl. (A27)], in welcher nur die zeitunabhängigen 4-Spin-Korrelationenvor¬
kommen. Diese können zudem unter Umständen durch 2-Spin-Korrelationen
approximiertwerden.

Der Term mit cpx beschreibt die von den 2. Ableitungen von J herrührende
Frequenzänderung der Phononen und die dadurch bedingte Änderung der Be¬

setzungszahl n(co). Dieser Term wurde schon früher von W. Baltenspergerund
J. S. Helman [6] für den speziellen Fall optischer Phononen mit kleinem q in
einem Gitter mit EuO-Struktur berechnet. Die Autoren untersuchen in ihrer
Arbeitden Einfluß der magnetischen Ordnung auf die optischenPhonon-Frequen¬
zen. Sie benützen dazu geometrischeMethoden, welche sich kaum für eine Ver¬

allgemeinerungauf kompliziertere Gitter und beliebige g-Werte eignen.
Die Änderung des Debye-Waller-Faktors berechnet man mit den gleichen

Entwicklungen. Es ergibt sich

Awa(K)= -^z\K.taxM2^\n(q)\^(±fA-)q" "L l (103)
il* ^ + Rx(q,COax) ¦

2sinh2 (*?*)
Die Berechnungvon AW kompliziert die Interpretation von Messungenvon

AS(K) zusätzlich. Da aber 8(K) = K2 ¦ f(K), wobei f(K) nur sehr schwachvon
K abhängt, kann AW z.B. experimentell aus Intensitätsvergleichen an den Laue-
Punkten bestimmt werden.

3. Größenordnung des Effektes
Zur Abschätzung der Größenordnungvon AS untersuchen wir ein Gitter mit

1-atomigerBravais-Zelle. Wählt man K in einer Hauptachse, so reduziert sich die
Summe über A auf einenTerm; dann ist ohne Berücksichtigungvon AW

ASW(K)= -SW(K)~{cp(K)+ R(K,coK)}. (104)
K,

Die in (A3) und (A10) definierten Größen U(n, j, l) bzw. J(l, V, n) sind nur für
sehr kleine Argumentevon Null verschieden, dennsowohl der Austausch als auch
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die Positionsabhängigkeit des Austauschessind kurzreichweitig. Somit erhält man
als grobe Abschätzung als Größenordnungfür cp und R unterBenützungder Tief¬
temperatur-Näherung (A27):

v~ir<ss><vVJ>• B ~ in^<ssss> «VJ»2• <105)

Wir führen die Gitterkonstantea und die Wurzel der mittleren quadratischen
Auslenkung Aa = |/<<Z>2> ein und definieren die charakteristischen Material¬
größen [i und a durch

Aa= fia, <VJ> =a-, <VVJ>s^a2-J. (106)

Typische Werte für p und a, etwa für EuO [6], sind a ~ 20, /j, ~ 10~2, also

r) = oi/A~ 0.2. Mit (106) ist y <VJ> • Aa ~ px = r\ und y <VVJ>(zla)2 ~ v2.
Typische Phononenenergien werden durch 0, die AustauschfunktionJ durch Tc
approximiert. Also ist

3~,£ «i 4~^(f)', (KR)

wobei wir die Spinkorrelationsterme weggelassenhaben. (107) rechtfertigt die im
vorangegangenen Abschnitt gemachtenNäherungen. Der temperaturabhängige
Faktor bei cpx(K) in (102) geht für kleine Temperaturengegen 1. Ohne Spin¬
korrelationsterme ist

2*01ASW ~sm-r]Z~- X+1T (108)

Diese sehr grobe Abschätzung zeigt, daß die relative Änderung von ä<1)(K)
durchaus einige Prozente betragen kann. Zudem wird damit auch die schon ver¬

wendete RelationAW <^ W evident.
Betrachten wir noch das Verhalten von R und cp als Funktion der Spin¬

korrelationen. Nach (AI) ist \<p\ maximal für <#*$;> = const. = maximal.

Hingegenführt im Fall der 4-Spin-Korrelation dieBedingung(SiSjSiSny = const.
zu R — 0. | R | ist groß im BereichgroßerSpinfluktuationen, d.h. in derNähe von

Phasenübergängen des Spinsystems; hingegen verschwindet R für T = 0 und
2> Tc.

4. ZeitunabhängigeStörungsrechnungfür T = 0

In einer früheren Arbeit [7] haben wir den Einfluß der Spin-Gitter-Kopplung
auf S(K)für T = 0 durch eine zeitunabhängigeStörungsrechnung bestimmt. Das
Resultatist identisch mit der Tieftemperatur-Näherung (A27) für R(co).

V. Weitere Einflüsse auf S(K)

1. Anharmonische Gitterkräfte und direkte Phonem- Phonon-Kopplung
Wir haben bei der Lösung der Bewegungsgleichung der PGF im KapitelIII

eventuell vorhandene 3. und höhere Ableitungen des Gitterpotentials v vernach¬

lässigt und uns auf die renormalisierten harmonischen Phononen beschränkt. Mit
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der Methode der Fünktionalableitungist es leicht möglich, den von direkter
Phonon-Phonon-Kopplung herrührenden Selbstenergieterm M(l, 2) zu be¬
rechnen. Da in niedrigster Ordnung die Einflüsse von 77(1, 2) und M(l, 2) additiv
sind und die Temperatur-Abhängigkeit von M(l, 2) im Bereichder für die Spins
relevanten Temperaturenals Effekt höhererOrdnungvernachlässigt werdenkann,
läßt sich der Einflußvon 77(1, 2) auf S(K, co) auch beim Vorhandensein direkter
Phonon-Phonon-Kopplungabseparieren. Wir interessieren uns ohnehin nur für
relativeÄnderungenvon S(K, co).

2. Magnetostriktion
Die Spin-Gitter-Kopplungführt neben der Veränderung der Phononen auch

auf das Phänomender Magnetostriktion[10]: Die Gleichgewichtslage der Ionen,
definiertdurch <<Pj> = 0, hängt von der magnetischen Ordnung des Gitters ab.
Man kann zwei Arten von Magnetostriktionunterscheiden:

1. Externe Magnetostriktion,
2. interne Magnetostriktion.

Unter externer Magnetostriktion verstehen wir die Veränderung der Gitterzellen-
Vektoren Rf. Sie führt zu einer makroskopisch meßbaren Volumen- bzw. Form¬
änderung des Kristalls. Die damit verbundene Frequenzänderung der Phononen
könnte zwar formal mit dem selbstkonsistenten Phonon-Formalismusbeschrieben
werden(vgl. die Definition derrenormalisierten harmonischen Gitterkraft ÖrS (1.2)
in (66)). Da das Ionenpotential aber im allgemeinenunbekanntist, benützt man
zur Berechnungvon Aco meistens die phänomenologische Grüneisentheorie[8].
Allerdings müßte man die frequenzabhängigeGrüneisenfunktiony (co) kennen.

Der Einfluß der externen Magnetostriktion als zusätzlicher, S(K) beein¬
flussender Faktor kann durch Anlegen eines äußeren Druckes kompensiert
werden. Zumindest für gewisse Kristalle sollten die dazu nötigen Drucke in er¬

reichbarenGrößenordnungenhegen.
Unter interner Magnetostrikticm versteht man die Veränderung der Positions¬

vektoren R°a, d.h. eine Veränderung der Ionenplätze innerhalb der primitiven
Zelle. Sie kann nicht durch äußeren Druck kompensiert werden und tritt für
Bravais-Gitter nicht auf. Zudem spielt sie für einfache Gitter, wie z.B. Gitter mit
einem magnetischen Ion pro Zelle, Gitter mit ferromagnetischeroder antiferro-
magnetischer Ordnung kaum eine große Rolle. Für komplizierte Gitter ist deren
Einflußhingegen schwer abzuschätzen.Er äußertsich in der Änderungdes Gitter¬
potentials 0(1, 2) einerseits, andererseits auch in einer Änderungder Funktionen
*06(JQ(vgl.Gl.(9)).

3. Mehr-Phononen-Prozesse
Wir haben uns bei der Berechnungvon S(K, co) in der Entwicklung (49) auf

£<o> und ÄU) beschränkt. Der von 2-Phononen-Prozessen herrührende Teil ist
nach (55)

$aZb)W = he"-«*>[l + AWab(K)]
X 2{%)+ AS%(q)}{S%(K-q) + AS$(K-q)}. (109)
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Somit erhält man in niedrigster Ordnung für A&$(K)= S<$(K) - S($(K):
AS%>(K)= AWab(K)-S$(K)

+ jewMK)^ {sa){q).AS<$(K_q) + S$(K - q) • AS$(q)} (110)
bzw.

AS®(K) = AWab(K)- S$> (K) + ew**> 2S%<«>'^(*-«)•
«

Wie Walker [9] am Beispiel von AI gezeigt hat, ist der Beitragvon S$(K) zu

S(K) oft nicht einmal für T = 0 zu vernachlässigen. Hingegen läßt sich aus (110)
und der in Kap. IV.3 gemachtenAbschätzungsicher die Beziehung

S$(K)$>AS$(K) (111)
einsehen. Somit ist AS$(K) sicher ein Beitrag kleinerer Ordnung.

VI. Beispiele und Schlußfolgerungen
Die im KapitelIV erarbeiteten Resultate über den Einfluß der Spin-Gitter-

Kopplung auf die Streufunktion S(K) haben, dies vor allem für komplizierte
Gitter, eine recht komplexeStruktur. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen,
daß wir über die Kopplungsparameter, d.h. über die Positionsabhängigkeit der

Austauschkopplung J, keinerlei einschränkende Annahmen gemacht haben. In

Wirklichkeit sind J und die Spin-Gitter-Kopplungkurzreichweitig. Die Fülle der
in Betracht zu ziehenden Kopplungsparameter wird zudem weiter begrenztdurch
die Symmetrieeigenschaftendes betrachtetenGitters.Wie wir anhand von Bei¬
spielen zeigen werden, ist die Struktur der Resultate in Wirklichkeit viel durch¬
schaubarer. Insbesondere eröffnet die vorhegende Arbeit eine praktisch anwend¬
bare Methodezur Messungder Spin-Gitter-Kopplungund liefert neue Information
über den theoretisch schwer zugänglichenmagnetischen Austausch.

1. Das Bravais-Gitter
Wir betrachten ein kubisches Gitter mit einer 1-atomigen primitiven Zelle.

Wie erwähnt reduziert sich in der Formel für AS die Summe über X auf einen
Term,falls manK in eine Kristall-Hauptachselegt. Wir wählen Kin der 1-Rich¬
tung und können Gl. (104) anwenden. Überdies gilt

9W= —m2 «-"w-,wo (n) üK(n, j, l) (112)
i, i.»

und in der Tieftemperatur-Näherung (A27)
R(K, co) = - -j^2 •"*"•¦•%& V>n)*'.*'• h f) JkV. f. 0) • (113)

»

Wir machen die folgendeneinschränkendenAnnahmen:
1. Keine Anisotropie im Austausch: J<*ß = S^ßJ.
2. Nur Nächste-Nachbar-Kopplung: J(dc<H) = J, sonst 0; * = 1,2,3.
3. Nur „direkte" Positionsabhängigkeit:2

VJJ (ai) = - V^J(ai) = Jx,
2 Zur Vereinfachung schreiben wir z.B. nur VJ anstelle des Erwartungswertes <VJ>.
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und nach (A18)
VJJ(- ai) = - Vi,J(-ai) = -Ji.

Die übrigen 1. Ableitungenin 1-Richtung sind Null. Insbesondereist aus Symme¬
triegründenVjJ(at) = 0 für »4= 1.

4. VJVjJ (ai) = V^ Vi,7 (0l) = 72, VJV», 7(«i) = V*. Vj7 (ai) = - 72

und die entsprechenden Ableitungenvon J(— a±) aus (A5).
5. Die „Scherungsableitungen" VjVjJ(oj) = j'2 (i*l) können zwar von

Null verschiedensein, doch verschwinden sie im Resultatfür cp(K) exakt.
Die nun folgenden Resultate sind, da für das Bravais-Gitter | effji |2 = 1 ist,

unabhängig von den Phonon-Polarisationsvektoren.Unter der weiteren Annahme,
daß a(h) = 7r(— h) ist, erhält man

?(*>= -

ta^•sin2 (^r) <114)

mit at(h) =2craa(Ä). Da in (113) nur Glieder 1*1' und ;#=;' auftreten, ist
a

o-wßß' invariant unter Vertauschung des 1. und 2. bzw. 3. und 4. Spins. Somit
ergibt sich mit o = ox und at (Ai, h2, ft3) = 2 o-aa"/J (&i, &2, A3)

aß

R(K, co) = - -j^- 2 eiKr [2crt(a, r, « + r) - <rt(o, a + r,2« + r)
r

— crt(o,— a + r, r)],
was man auch in der Form

*(*'w)=-£2eiKr°t («. »-.«+»•) ^2 (4^-) (u5)

schreiben kann. Stellt man die 4-Spin-Korrelation als Summe von 2-Spin-Korre-
lationen dar, so ergibt sich

R(K, co) = - y-^22 eiXr{(cr«a(r))2 + o-(r+ o) o*«(r - «)} sin2 ffi-) .

r a
*¦ '

(116)
Für die Änderung von Ä(K) erhält man schließlich

/lÄ(i)(K) = Ä(i)(K)^sm2(4a-)|j2fft(a)+ ^2e,'Kr^(«,r,a+ r)}.(117)
Der zweite Term ist tatsächlich positiv, wie wir dies durch rein qualitative Über¬
legungen postuliert haben [7]. Dieser Term entspricht der Vergrößerung von

S(K) infolge der durch Spinfluktuationen erhöhten Gitterverzerrung.
2. Gitter mit NaCl-Struktur

Wir untersuchen ein Gitter mit NaCl-Struktur und einem magnetischen Ion
in der 2-atomigen Bravais-Zelle (Fig. 2). Das magnetische Ion mit dem Index 1
Hege im Ursprungder Zelle, das nichtmagnetischeIon im Punkt r = (1, 0, 0).
Alle Vektoren sind in Einheitender Gitterkonstanteno (vgl. Fig. 2), alle g-Vek-
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?6

«r- ^Tr
*-2

M

Fig. 2. Gitter mit NaCl-Struktur:Ein Ion der Sorte a im Ursprung ist umgeben von den
6 Nächste-Nachbar-Ionen der Sorte b (A...F) und den 12 Nächste-Nachbar-Ionen der
Sorte a (1... 12). Die Bravais-Zelle wird durch die Basis 6i, b<t, 63 aufgespannt.Das Ion a

sitzt im Ursprung, das Ion 6 im Punkt r = (1,0, 0)

toren in Einheiten von «r1 gemessen. Der K-Vektor der Streuung hege in der

1-Richtung; dann sind nur zwei Phonon-Modes, eXa und tKo (a: akustisch,
o: optisch),wirksamund deren Polarisationsvektoren liegen ganz in der 1-Rich¬

tung.
Über die Austauschkopplung J(h) und deren Ableitungen machen wir die fol¬

genden einschränkenden Annahmen:

1. J*ß(h) = J(h)-da.ß.
J für A = gj, t = l, ...,12
0 sonst.2. J(h) =

Die gi sind die in der Tabelle 1 zusammengestellten Vektoren von einem

magnetischen Ion zu dessen 12 magnetischen nächsten Nachbarn.

Tabellel. Lage der Ndchste-Nachbar-Bravaia-Zellen in einem Gitter mit NaCl-Struktur

i gt Koordinaten der 2 nächsten Bravais-Zellen dieser Ionen

nichtmagnetischenIonen ha; Ai2

1 (i, -1.0) (1,0,0); (0, - 1, 0) (1,-1,0); (0, - 2, 0)
2 (1,1, 0) (1, 0, 0) (0, 1, 0) (1,-1,0); (0, 0, 0)
3 (1, 0,1) (1, 0, 0) (0, 0,1) (1,-1,0); (0, - 1, 1)
4 (0,1, - 1) (0,1, 0) (0, 0, - 1) (0,0,0); (0, -1,-1)
5 (0, - 1,1) (0, 0,1) (0, - 1, 0) (0,-1,1); (0, - 2, 0)
6 (0, 1, 1) (0, 1, 0) (0, 0,1) (0,0,0); (0, - 1, 1)
7 (-1.1, 0) (- 1, 0, 0) (0,1, 0) (-1,-1,0); (0, 0, 0)
8 (1,0,-1) (1,0,0); (0, 0, - 1) (1,-1,0); (0, -1,-1)
9 (-1, 0,1) (- 1, 0, 0) (0, 0,1) (-1,-1,0); (0, - 1, 1)
10 (0, - 1, - 1) (0, - 1, 0) (0, 0, - 1) (0,-2,0); (0, -1,-1)
11 (-1. -1, 0) (-1,0,0) (0, - 1, 0) (-1,-1,0); (0, - 2, 0)
12 (-1,0, - 1) (-1, 0, 0) (0, 0, - 1) (-1,-1,0); (0, -1,-1)
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(hn + r)

X
\

\
\

\
\
\

\h|2+r)
(h„-hi,il -"12

Kg. 3. Lage der 2 nichtmagnetischenIonen, von welchen J(gt) abhängen soll. ? magnetisches
Ion, O nichtmagnetischesIon

3. Aus Symmetriegründensind die „direkten"Gradientenvon J(gi) Vektoren
in gi-Richtung:

V0J(gt) = - VgiJ(gt) = JV = JW -^. (118)

4. Der Gradient bezüghch der beiden, dem Vektor gi am nächsten hegenden
nichtmagnetischenIonen muß senkrechtauf gi stehenund in der Ebene der be¬
treffenden Ionen hegen (Fig. 3):

VA|J J(gi) = - Vfa, J(gi) = !?>= 7(D j%Z£,'| , 1,1=1,2; j + l. (119)

ha und hi2 bezeichnendie Bravais-Zellen, in welchen die beidenerwähnten nicht¬
magnetischen Ionen hegen.

Es sei

*kx,i-W = J?\ und eKx,2-Itf= I®x, A = a,o. (120)
Wir berechnen Rx in der Tieftemperatur-Näherung und benützen die hier über¬
sichtlichere Darstellungim g-Raum:
Rx(K, co) = -^p- 2 <rt(g,P - K, -p) \-±-JxW(q,-K)Jx»(p,-K)

i.p

±-iy*(q,-K)lf(p,-K) +

Dabei ist

jf, -a \i,
-

-i -a w, --i -r YMna
X {J?*{q, - K) I(X1}(P, - K) #>*(«,,- K) J<p(p, -K)}

Jx»(q, - K) = 2 Jfte-*'"' (1 - e«**),
i

7A1)(q,-K)=24i)Ae-i'*'eiKfc«.

(121)

(122)

(123)

Die Summenin (122) und (123) kann man explizit ausrechnen; man berück¬

sichtigt dazu, daß K = (K, 0, 0) ist und unterscheidet die Fälle, ob q senkrecht
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oder parallel zu K steht:

7</>(g,-K)=
- »-16 ^-sin (¦£) • cos (j- - c/) ,

— i-4:~7fö-siaK.-cosq,

q\\&

q±K

7</>(g,-K) = ji-16Ix»sm(^)-eoS(^-q),i • 4 7<A1) • sin K • cosq,

q\\&
q±K

(124)

(125)
q±K

j(/) = 7d)|eXA,i|; 7(A1) = 7(i)|eXA,2|.
Da die beiden Kopplungsparameter 7W und 7<*> die gleiche q-Abhängigkeit
haben, ist die Trennung ihrer Einflüsse nicht möghch. Hingegen kann die kom¬

plizierte q-Abhängigkeit von (121) durch Anlegen eines Magnetfeldes analysiert
werden. Seien z.B. nur in der 1-Richtung die Spin-Korrelationenverschiedenvon
Null, also

tat(q,p-K,-p) für a = ß = 1
a^,pß-K,-pß)=j0 sonst>

so reduziert sich (121) auf

Rx(K, co) = --^2 o~t(q,p-K,-p)sin2 (-^j ¦ cos (^ - q) • cos (-^ - pj

x^r|>«|"-|e«.i|- + i|/«|.|eJa..|--^g^ (126)

X {e]o,i e«A,2 + t\x,i Zkx, i} •

Aus den Relationen(3) und (4) ergibt sich

e|a.i exa.2 + e|a>2 eXa,i = — [e|0il eXo,2 + e|0>2 eKo.i]- (127)
Der BeitragdesMischterms in (126)hat alsofür akustische und optische Phononen
verschiedenes Vorzeichen.

Für die Berechnung von cpx(K) benötigt man die 2. Ableitungen von 7. Wir
unterscheiden3 Typen und stehendiese in einer Form dar, welche die Symmetrie
des Gitters zum Ausdruckbringt.

In einem Koordinatensystem tf>j, dessen 1-Achse mit der Richtung von gi zu¬

sammenfällt,ist

(Li 0 0 \
£(2> = V0Vo7(gi)= 0 L± 0 . (128)

\0 0 Lj
Wir haben tKx.iL^tKx.i zu berechnen, wobei e die Phonon-Polarisationim

System &i ist. Mit

Lf =^L1,Ctlx.Jf)tKx,i)|eKA,i|2
ergibt sich

.„, [L, für » = 4,5,6,10L(2)=\ (129)' U(-^j. + -^ll) für »sonst.
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Der entsprechendeBeitragzu cpx (K) ist

-

25T Iej"'112 2 fft(gi) L& [2 _ e«*- e-*">].
i

Infolge des Klammer-Ausdruckeskönnen jene gi, welche senkrechtauf Kstehen,
nichts beitragen. Manerhält schließhch

- j^ | Ca, 112 (Lt + L±) sin2(A) • 2' <rt (gi), (130)
i

wobei 2' nur über jene g* läuft, welche nicht senkrechtzur ÜT-Richtungstehen.
Aus Analogie erhält man den Beitragvon

(Qw o o \

^2) = VÄ),VÄ(17te)= 0 Öx 0 , (131)
\o o ej

nämlich

- j^- |eÄA,2|2(<2||+0>in2(~) -2'o-tte). (132)
i

Betrachten wir nun den gemischten Term a = l,6 = 2in(Al); der Term a = 2,
6=1 ist konjugiert komplex dazu. Wir definieren, wiederum im jeweiligen
Koordinatensystem G>(, die gemischten Ableitungen

(P\l 0 0 \
P?) = WhllJ(gi)= VoVhtaJ(gi)= 0 Px 0 . (133)

\0 0 Px/
Es gilt dann

/-P„ 0 0

V» Va« ^ (g«) = V« Vä„ ^ (g<) = I ° p± °

\ 0 0 P±/
und der Beitragzu cpx (K) ist

_ TVM^M, täx,i *kx,i + eja.2 eja,i] X fe^ttei) + (1 + cos/02' at{gt) .

(134)
Dieser Term hat ebenfalls für optische und akustische Phononen verschiedenes
Vorzeichen.

Wenn wir die Resultate (130), (132) und (134) unter der Annahme einer iso¬

tropen Spin-Korrelationzusammenfassen, ergibt sich

cpx(K) = - 8at(\g\) [sin»(f-) {-^- |eÄA,i[2(7|, + LJ + -^ j e«, 212 (Gu + Qj}
+ -jOTr{4A,iexA,2+e|A.2eÄA,i}{12+ 4cosir}]. <135>

3. Gitter mif komplizierter magnetischer Ordnung
Im Prinzip wäre es möglich, die Änderung der Streuintensität zl# für Gitter

mit mehreren magnetischen Ionen pro Bravais-Zelle zu berechnen. Es dürfen

beliebige magnetische Ordnungstypenvorkommen. Dementsprechendkönnen die
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2- und 4-Spin-Korrelationenkomplizierte Strukturen aufweisen. Der Tensor der

Austauschkopplung 7 und Spin-Korrelationenmit Spins verschiedener Unter¬

gitter sind nicht mehr diagonal. Für die Anwendungder Tieftemperatur-Näherung
für Rx(K, co) müssen die dem Problemangepaßten Spin-Eigenfunktionenund das

adäquate Koordinatensystem benützt werden. Solche Probleme werden an

andererStehe diskutiert [11] und gehen über das hier behandelteThema hinaus.

4. Schlußfolgerungen
Wir haben anhand zweier Beispiele gezeigt, wie die allgemeinenund deshalb

ziemlich kompliziertenResultate unter Berücksichtigung der Gittersymmetrie
stark vereinfacht werden können, falls man sich zudem auf gewisse Spin-Gitter-
Parameter beschränkt. Wenn es auch nicht immer möghch ist, alle relevanten
Parameter durch Variation der Meßanordnung (wie z.B. Einschalten eines

Magnetfeldes, Änderung der Einfallsrichtung des Strahles) zu trennen, so können
doch entsprechende Kombinationensolcher Größen bestimmt werden. Da die
Terme mit 4-Spin- bzw. 2-Spin-Korrelationenein verschiedenes Temperatur¬
verhalten zeigen, können sicher auch die 1. und 2. Ableitungen der Austausch¬
kopplung getrenntwerden.

Die vorliegende Theorie scheint nützhch zu sein, um über die Austausch¬
kopplung weitere Information zu erhalten. In beschränktem Maße könnte sie
auch dazu dienen, mit bekannten Spin-Gitter-Kopplungsparametern Spin-
Korrelationenzu messen.

Meinem verehrtenLehrer, Herrn Prof. Dr. W. Baltensperger, danke ich herzlich für die
Anregung zu diesem Thema und für seine Unterstützung bei der Ausführung dieser Arbeit.
Mein Dank gilt auch HerrnProf. Dr. W. Hunziker für sein Interesse.

Anhang
Die Selbstenergie-Funktionen cpx(q) und Rx(q, co)

Nach (79) und (81) ist (mit Summenkonvention)
<px(q) = -h2(MaMb)-^e-i^°-R'°>^(n)Uaqilirtab(n>j,l). (AI)

j,l,n

Wir haben die 2-Spin-Korrelation
<M= <-S«(0)^(R0)> (A2)

und den Tensor der 2. Ableitungen des Austausches J entlang gewisser Phonon-
Polarisationsvektoren

ufx,ßr,ab (n>h l) = <(#,,«• V3a) (tax,b ¦ Vib) Ja/v(R°n)> (A3)
eingeführt. Jßv(R^) ist der Austausch zwischen dem ^-Ion in der Gitterzelle am
Ursprungund dem r-Ion der Zelle R°. Vy0 ist der Gradient nach dem Positions¬
vektor des (ja)-Ions. Es ist

Ugx,ßv,ab(n, j, l) = U*x, „,, t>a(n, h j) (A4)
und aus geometrischen Gründen (mit der abgekürzten Notation —n = — R%)

^ßx,ß,,ab^,hl)= -UfKllVtab(-n,j-n,l-n). (A5)
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n r o

Fig. 4. 4-Spin-Korrelationen und Positionsabhängigkeit von J. ? magnetisches Ion, A be¬

liebiges Ion

Aus (A4) folgt sofort, daß cpx (q) reell ist.

cpx (q) kann man auch durch eine Summe im Fourier-Raumdarstellen. Mit

k

Ugx,ßv,ab(n,j,l) = -±r 2 Üax,ßv,ab(PLP2,Pz)eipiR"°e^R'V*"R'° (A7)
piVi
V»

folgt:
n(q)= -w 2(^^)"1/2< (*) üfx,ß,,ab (- *> <*> - q) • (A8)

Nach (78) und (82) ist

P^ (q, co) = - i2 J* etoe e-W(üf„ Jf»)-V2 J 7«f„,. (I, J',»)
» A(9)

x ^#f ft v, j, r, t) jw„ ,,b a, r, o),

wobei &%¦ eine offensichthche Erweiterung von (77) bedeutet und wir definiert
haben:

JgX,ßv,a(l>l',n)= <(tgx,a-Vna) JgX.l'v} • (A10)
Sf besteht aus einer 4-Spin-Korrelation und einem Produkt zweier 2-Spin-
Korrelationen. Letztere tragen in (A9) nichts bei. Führt man nämlich, um die
Translationsinvarianz zum Ausdruckzu bringen, die in Fig. 4 definierten Vektoren
ein, so folgt

P^(q,co) = -4" MMb)-1*'-tq,Jtx.n.(A,Q) (An)
x£fVß'AA,Q-r-o',Q-r-q' +A',co)Jtx,ß-s,b(A',q').

Für die 2-Spin-Korrelationenhängt £f nur von A und A' ab, so daß sich infolge
der Exponentialfunktione~iv ein Term 8q,0 ergibt. Glieder mit q =0sind aber

Nuh,da/Sf(D(q) ~c/2ist.
Es ist translationsinvariant geschrieben

f..(0,A,o)->J..(A,o) und ^(Q,hi,hz,hz,co)-> £'(K1,h2,h3,co).
Mit der 4-Spin-Korrelation

aßVß-Ah V, j, j', t) = <Sß(l, t) ® S,(V, t) <g> Sß-(j, 0) <g> SA?', 0» (A12)
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und deren Fourier-Transformierter aßVß'Al, V, j, j', co) kann man Pf (q, co) aus

(A9) somit in der Form schreiben:

Pf (q, co) = - i2e-*'«R"°(if0Mb)-V* Jfx> ,„(1, V, n)
n

Xo*Xw(l,V, j, f, co) • Jfx,ß.v-,b(j,j', 0) • (A13)
Für hermitescheOperatoren A und B gilt

<[A(t)B(0)}*= <:B(-t)A(0)>.
Insbesondereist also

Äftv, j, y, t)* = offiAj,r, h v, - o,
wenn man zudem bedenkt, daß in (A13) die Terme (l, fi) = (V, v) und (j, /i') =
(?', v') ausgeschlossen sind. Für die Fourier-Transformierte bedeutet dies

o°f$Al> V, i> f, co)* = offl,r{j,r, h l', co) - (A14)
Mit dieser Gleichung folgt sofort, daß Pf (q, co) reell ist;somit sind auch Px<, 7a,
Rx, Jx reell.

Ausgehendvon (All) kann man Pf (q, co) im Fourier-Raumdarstellen.Mit

J«X,ßv,a(A,Q) =:~ 2 78A,0..,o(Ä,fcVWV'*'' (A15)
*, k'

Ä 1 Ä f 3 )oßvß'v(hi,h2,h3,co) = -p- 2dßvßv«?i,<?2,^3,co)expU2Qvhv\,(A16)
«iQ2 U=i J
03 (A17)

Pf(q,co) = -jxz^Jq<x,l,v,a(k,-q)crfl,ß>Ak>p-q,-p,co)JqXifl'P'>b(p,-q).
Aus geometrischen Überlegungen ergibt sich die Eigenschaft

jfx,ßr,a(A,Q) = Jß1l,ß,a(-A,Q-A), (A18)
welche im Ä-Raum die Form

Jfx,ß,,a(k,k') = Jßq%Vß,a(-* - &', V) (A19)
hat.

Nach dem Ergebnis in KapitelD7.2 hat man die Funktion

*<*«>-TT'Z*»'-^
zu berechnen.7'a(9, co) erhält man, wenn man in den Formelnfür P\(q, co) die
4-Spin-Korrelation durch den Kommutator

twv(»i,«»,*i,t) = <iSß(0, t) <8>Sr(hu t), Sß'(h2,0) ® SAhs,0)]> (A20)
ersetzt. Wir werdenim folgenden die Unterscheidung der verschiedenen Ionen-

typen aufgeben und die vereinfachte Notation a (1, 2, 3, 4, t) etc. benützen.Wir
untersuchennun die Eigenschaftender Spin-Korrelationen. Es gilt

er * (1,2,3,4, co) = eß"> a (1,2,3,4, - co). (A21)
Beweis. Wie erwähnt ist a * (1, 2, 3,4, t) = a (3, 4,1, 2, — t). Ähnlich wie beim

Nachweis derRandbedingung(20) kann man a (3,4,1,2, —1) = 3 (1,2,3,4, t — iß)
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zeigen. Also ist

ff * (1,2,3,4, co) = Jette-«S *(1,2,3,4,t)
= Jette-*«>* ff (1,2,3,4, t - iß) = eß<» er (1,2,3,4, - co). q.e.d.

Da t (1,2,3,4, co) = ff (1,2,3,4, co) - ff (3,4,1,2, co), folgt weiter

£ (1,2,3,4, co) = -f(3,4,1,2, co) (A22)
und

t (1,2,3,4, co) = - t * (1,2,3,4, - co). (A23)
Für kleine Temperaturen, d.h. für ß -*¦ oo, ergibt sich dann

ff (1,2,3,4, co) • [1 - e~ß«>] ~ a(1,2,3,4,co) für co > 0
t (1,2,3,4, co) = ^1 - ff (3,4,1,2, co) • [1 - e0<°] ~ - ff (3,4,1,2, co) für co < 0.

(A24)
Zur Berechnungvon R(co) hat man Integrale der Form

l&fdco'^2'3'4',^%n J co — co

zu bestimmen. Wir führen die Eigenfunktionen | w> und deren Energien En des
gekoppelten Spin-Gitter-Systemsein. Mit Z — Sj)(e~ßB°) und den Matrix¬
elementen der zeitunabhängigenSpin-OperatorenT^= (n]^ ® S2|m> folgt:

ff (1,2,3,4,) = -^ 2 e~ßE" J" * eiwt 2 eit(E"~Em)^*™® ^ST
" "* (A25)

= -^"2«""• Ti2m® fr«?3(0) + Ä, - Ä„).
», m

Für den Fall der Tieftemperatur-Näherung (A24) enthält iJ(co) für co > 0 Terme
der Art

^-"•TVQTV J . (A2S)

R((o) wird für typische Phononfrequenzen co berechnet. Jene Eigenfunktionen
yv

I ri> und I m>, für welche die Spin-MatrixelementeT verschiedenvon Null sind,
unterscheiden sich energetisch durch typische Spin-Energien En — Em. Diese
sind unterder schon verwendeten Voraussetzung Tc <^ 0 gegenüber den Phonon¬
frequenzenzu vernachlässigen. Terme vom Typ (A26) lassen sich durch

-^<Si®S2®S3®S4>
approximieren.Insgesamt erhalten wir für R (co) die Näherung für co > 0:

Rx(q,co)= - ^J,e-^^(MaMb)-^jfx%v>a(l,l',n)
x ff?*V(h v, h ?') <a, „v,*(i, r, o).

Hier ist a die 4-Spin-Korrelationender zeitunabhängigenOperatoren.
Den Fall co < 0 erhalten wir aus der für behebige Temperaturengültigen Be¬

ziehung
Px(q, - co) = - Rx(q, co). (A28)
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Beweis. R(—co) enthält Terme der Art -5—^ / dm' ' ' ' ',v ' 2ji j co — co

= -j-g [dco'%ll>2>3>*>7^=-^-0>[dJ^'^'YK2n J co — a> 2n J co — co'

Vergleicht man dies mit (A13), ergibt sich R(—co) = — R(co)* und, da JfJ(co)
reell ist, schheßhch die Behauptung (A28).

Falls die 4-Spin-Korrelation a experimentell nicht bekannt ist, benötigt man
eine Theoriezu deren Berechnung. Eine Mögüchkeit ist die Approximation durch
2-Spin-Korrelationen, nämhch

§(1,2,3,4) ~ \[3 (1,2) ® ff (3,4) + 5(1,3)®a (2,4) + 0 (1,4)®a (2,3)]. (A29)
Wie schon bei der Herleitungvon (All) erwähnt worden ist, trägt der erste Term
in (A29) nichts bei; die beiden anderen Terme liefern den gleichen Beitrag, denn
(A27) ist invariant unter Vertauschen von j, j' bzw. 3 und 4.

Schreibt man alle Größen im g-Raum, ergibt sich mit der 2-Spin-Approxi-
mation (A30)

Rx(q, co)=- -^-2 <x,ßv,a(k, - q) Jtß-',b(k, - 9) <V(-1 + *) <#(-*)•
k

Für ferromagnetische oder antiferromagnetische Spinordnung ist a"-ß ~ daß.
Im Falle komplizierterer Spin-Strukturen (Helimagnetismus) sind die auf¬
tretendenSpin-Korrelationenentsprechend komplizierter.
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