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6. Zusammenfassung

Als Grundlage sowohl für die Interpretation von makro¬

skopischen Messungen als auch für theoretische Berechnungen

konnten mit Hilfe der elastischen Streuung thermischer Neutronen

die wesentlichen magnetischen Strukturen und Phasenübergänge von

Ce-Monopnictiden (ausser CeN) bestimmt werden. Die Substitution

von Ce durch chemisch ähnliches, aber nicht magnetisches La, Y

3 + 3+
oder Lu verringert die anisotrope Ce -Ce Austauschwechsel¬

wirkung, und die damit verbundene Veränderung der komplizierten

magnetischen Ordnungen von CeSb und CeBi standen im Vordergrund

des Interesses.

Ohne äusseres Magnetfeld konnten in CeSb unterhalb T =

16.1 K sechs antiferromagnetische Phasen nachgewiesen werden.

Diese lassen sich im Mittel alle durch kommensurable Ueber-

strukturen im Sinne des Antiphasen-Domänen-Typs entlang <100>

beschreiben. Die Tieftemperaturphase (£8.9 K) entspricht der

Typ IA Ordnung ++—, während die Hochtemperaturphase durch eine

0+- Schichtstruktur gegeben ist. Die anderen Phasen weisen

Strukturen auf, welche im wesentlichen aus diesen beiden Grund¬

strukturen (Fig. 2) aufgebaut sind. Das Auftreten von völlig

ungeordneten, paramagnetischen (100) Schichten (X-Domäne) für

höhere Temperaturen ist ein einzigartiges Phänomen beim CeSb-

System. Für Ce (La„ 7^Y0 ?h)1_ Sb, wo die mittlere Gitterkon¬

stante vom Ce-Gehalt x unabhängig bleibt, findet man bereits

bei geringer Substitution (x=0.95s 0.90) eine starke Neelpunkts-

erniedrigung (14.0 K, 12.0 K), und es sind jeweils nur mehr zwei

antiferromagnetische Phasen stabil. Die vollständig geordnete

Typ IA Struktur kann bis hinunter zu 2.0 K nicht mehr beobach¬

tet werden. Der Uebergang vom paramagnetischen in den geordne¬

ten Zustand bleibt erster Art. Eine weitere Reduktion des Ce-

Gehaltes (x^0.80) führt zur einfachen k.f.z. Typ I Struktur

(+-) mit einem Uebergang zweiter Art. Damit verbunden ist eine

drastische Erniedrigung des spontan geordneten Sättigungs-
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3 +
momentes des Ce Ions von 2.06 y_ für CeSb auf einen Wert,

welcher annähernd jenem von CeP und CeAs (0.85 uD) entspricht,

wo das Kristallfeld den Austausch dominiert.

CeBi weist zwei antiferromagnetische Phasen auf (42) ; eine

k.f.z. Typ I Ordnung (T =25.2 K) und die Typ IA Struktur (T =

12.5 K). Beide Phasen sind beim Ce (La„ „^Y^, _,.). Bi System
x 0.76 0.24 1-x

für schwache Substitution noch vorhanden. Für x=0.70 bleibt die

Hochtemperaturphase vom k.f.z. Typ I stabil (T =16.5 K), während

unterhalb 10.0 K eine magnetische MehrSchichtstruktur mit einer

Periode von 10 d~ Netzebenenabständen auftritt. Analog zu CeSb
2oo

°

kann diese Ueberstruktur aus den Grundstrukturen vom k.f.z.

Typ I und Typ IA aufgebaut werden. Bei einem Ce-Gehalt x-0.60

ist nur noch die k.f.z. Typ I Ordnung vorhanden. Im Gegensatz

zu Ce (Lan „^-Y. _,,). Sb nimmt die Ordnungstemperatur bei
x 0.76 0.24 1-x °

Ce (LaQ 7g^n ?h)1_ Bi nahezu linear mit der Substitution von

Ce ab,und das Sättigungsmoment des Ce Ions zeigt erst bei x=

0.40 eine merkliche Abweichung vom Wert des freien Ions (2.14

uß) (vgl. Tabellen 13 und 29). Bei allen untersuchten Legierun¬

gen ist der anisotrope Austausch noch genügend stark um die ge¬

ordneten Momente in der <100> Richtung zu halten. Bei

Ce -zrJn 70Sb, wo nach makroskopischen Messungen eine Aenderung

der leichten Magnetisierungsrichtung von <100> nach <111> auf¬

tritt (30), konnte leider keine langreichweitige magnetische

Ordnung mehr nachgewiesen werden.

In einem äusseren Magnetfeld (H||(00l) ) weisen

Ce , (Lan 7gY pi,)n iinB^- und vor allem CeSb komplizierte Phasen-

diagramme (H,T) auf, welche sich stark unterscheiden und durch

grosse Hysterese- und Domäneneffekte gekennzeichnet sind (Fig.

20 und 39). Auffallend in CeSb ist das Auftreten von teilweise

geordneten Phasen oberhalb T =16.1 K, ganz im Gegensatz zu

Ce ,n(La„ 7gYQ ?h)n imBi und Ceßi (16) . Bei tiefer Temperatur

findet man in CeSb die charakteristische ++- Zwischenstruktur,

während in Ce_ ,- (LaQ 7gYQ ?h)n urßi- d^e ferrimagnetische + ++-

Ordnung von CeBi als Grundstruktur vorliegt. Analog zu den
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Hullfeldmessungen entsprechen im Mittel alle beobachteten mag¬

netischen Phasen kommensurablen Ueberstrukturen entlang (OOl) .

Im genügend starken Magnetfeld wird der Phasenübergang vom

paramagnetischen in den geordneten Zustand bei CeSb zweiter

Art, was auf die Existenz eines trikritischen Punktes hindeutet.
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Abstract

Neutron diffraction investigations on powder samples of

CeP and CeAs as well as on Single crystals of the diluted

Systems Ce (La,Y)„ Sb and Ce (Lan „/-Y,, „„). Bi confirmed
J

x
' 1-x x 0.7d 0.24 1-x

the strong influence of anisotropic exchange interaction and

crystal-field strength on the magnetic properties of the Ce-

monopnictides. The complicated but commensurate magnetic

structures of CeSb and CeBi are significantly modified by

substituting Ce with non-magnetic atoms. At Ce concentrations

x lower than %0.80 and ^0.60 respectively only the simple fcc

type I ordering (+-) as observed for CeP and CeAs is stable.

In an applied magnetic field vertical to the scattering plane

(S||(00l), ^50 kOe) rather unique and considerably different

magnetic phase diagrams (H,T) are established for CeSb and

Ce0.60(La0.76Y0.24)0.40Bi"


