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outer zones of the objective contributed to the formation of the image. 
However, when using a condenser the resolving power measured with 

GRAYSON'S Testplate is ~=l.-times as small as the theoretical resolving 
2 5 

power, the resulting refraction~angles will also be ~ times as small. And as 

the co~operating diffractionbeams have moreover a finite aperture on 
account of the small number of grating slits, the whole objective will 
practically contribute to the formation of the image. So when using a 
condenser, ABBE'S objectionagainst measuring with a Testplate does not 
hold good. 

Physics. - Ueber das antiferromagnetische Austauschproblem bei tiefen 
Temperaturen . Von L. HULTHÈN. (Communicated by Prof. H . A . 
KRAMERS). 

(Communicated at the meeting of January 25, 1936) . 

Zusammenfassung. Das Benehmen eines Antiferromagnetikums bei 
tiefen Temperaturen wird mit Hilfe einer von KRAMERS und HELLER]) 
angegebenen Methode untersucht. Es ergibt sich, dass die Entropie (ohne 
Magnetfeld) wie T3 geht, und die Suszeptibilität wie const. (l~const. T2). 

§ 1. Problemstellung und Uebersicht. 
Bei tie fen Temperaturen hat die energetische Wechselwirkung der 

magnetisch en Atome grossen Einfluss auf das Benehmen magnetischer 
KristalIe. Ist das sog. Austauschintegra!. das die Wechselwirkung zwischen 
Nachbaratomen beschreibt, negativ, so kann nach HEISENBERG 2) und 
BLOCH 3) Ferromagnetismus auftreten; dies entspricht einer Wechselwir~ 
kungsenergie, die dem Cosinus des Winkels zwischen den Richtungen der 
betreffenden Elementarmagnete proportional ist und zw ar mit einem nega~ 
tiven Wert des Koeffizienten. Den Fal!. wo eine solche Wechselwirkung 
vorhanden ist, aber mit positivem Koeffizienten, wollen wir als antiferro~ 
magnetisch bezeichnen; er liefert ein mögliches Modell für magnetische 
Kristalle. die selbst bei den tiefsten Temperaturen paramagnetisch 
bleiben 4). 

In dieser Arbeit wird versucht, die Eigenschaften eines solchen ModelIs 

1) G. HELLER und H. A . KRAMERS, Proc. Royal Acad. Amsterdam, 37,378 (1934), im 
folgenden als HELLER-KRAMERS zitiert. 

2) W . HEISENBERG, Zs. f. Phys. 49, 619 (1928). 
3) F . BLOCH, Zs f. Phys. 61. 206 (1930). 
4) Nach den Untersuchungen von BECQUEREL. DE HAAS und VAN DEN HANDEL 

(Physica 1, 383 (1934)). VAN VLECK und HEBB (Phys. Rev. 46. 17 (1934))tritteinesolche 
Wechselwirkung beim CeF3-Kristall auf. Allerdings wird bei wasserhaltigen Kristallen die 
direkte magnetische Wechselwirkung die wichtigste Ro\le spielen. Vgl. H. A. KRAMERS, 
Physica I. 182 (1934). 
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bei tiefen Temperaturen näher zu bestimmen. Die van BLOCH beim Ferro~ 
magnetikum angewandte Methode (näherungsweise quantenmechanische 
Bestimmung der tiefsten stationären Zustände und ihrer Energien) versagt 
leider in diesem FalIe. Wir wollen daher untersuchen, zu welchen Resul~ 
taten die van KRAMERS und HELLER auf das Ferromagnetikum angewandte 
Methode beim Antiferromagnetikum führt. Van diesen Autaren wurde die 
Wechselwirkungsenergie zunächst rein klassisch aufgefasst; bei tiefen 
Temperaturen kann der Zus tand des KristalIs sodann als eine Ueberlage~ 
rung van harmonischen Schwingungen der Gesamtheit der magnetischen 
Atome um eine Gleichgewichtslage betrachtet werden. Die Quantisierung 
dieser Schwingungen nach der Art und Weise der DEBIJE~ Theorie der 
spezifischen Wärme ergab dann Uebereinstimmung mit dem Resultat der 
strengeren van BLOCH und M0LLER 1) befalgten Methode. Allerdings 
sollte bei der Quantisierung die Nullpunktsenergie weggelassen werden. 

Im Falle eines einfachen kubischen Gitters kann dieselbe Methode nun 
sofort beim Antiferromagnetikum angewandt werden. Während nämlich 
die quanten mechanische Angabe des energetisch tiefsten Zustandes auf 
grosse Schwierigkeiten stösst, ist beim klassischen Modell dies er Zustand 
leicht bestimmbar. Ein Zustand mit etwas grösserer Energie ist wiederum 
eine Ueberlagerung harmonischer Schwingungen; diese kann man quan~ 
ti sieren (ohne Nullpunktsenergie). Einer technischen Schwierigkeit begeg~ 
net man nur, wenn die Stärke des Magnetfeldes nahe an einem gewissen 
kritischen Wert liegt. 

Die Resultate bei schwachem Magnetfeld sind in den Formeln (28) 
bis (31) zusammengefasst. Es sei aber bemerkt, dass die Anwendbarkeit 
der Methode beim Ferromagnetikum keineswegs die Richtigkeit dieser 
Formeln garantiert 2). 

§ 2. Klassische Behandlung des Problems. 

Für ein kubisches Raumgitter mit N3 Atomen in einem äusseren 
~ 

Magnetfeld H wird der Energieoperator : 

~ N~ ~ ~ 

E=-ftH ~ Oklm+t ~ Iklm ;k ' l'm' (OHm Ok' l'm' ) (1) 
k. l. m=1 k<k'.I<I'.m<m' 

h~ 
2 Ok I mist hier der Operator des Gesamtspins des betreffend en Atoms 

~ ft Ok I m der Operator des entsprechenden magnetischen Moments 

(ft = 2
e !c) . - Ik I m ; k' I' m' ist das Austauschintegral zwischen den Atomen 

.. k I mil und .. k' l' m' " . Wir werden im folgenden wie gewähnlich 

I) C. M0LLER. Zs. f. Phys. 82. 559 (1933). 
2) Die spezifische Wärme eines Antiferromognetikums wäre nach (29) proportional zu 

T3, während sie beim Ferromagnetikum ~ T 3
/, ist. Nach freundlicher mündlicher Mitteilung 

von Herrn Prof. KRAMERS gibt aber eine rein quantenmechanische Näherungsrechnung 
nach ganz anderen Methoden auch b~im Antiferromagnetikum Proportionalität zu T'!.. 
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annehmen, dass Ik Im. k' I'm' nur für Nachbarn einen merklichen Wert 
annimmt. Dann kommen für k' l' m' nur die Kombinationen k + 1, I, m; 

k,I+l.m; k,l,m+l in Frage, und wirkönnenalleIklm;k:+l.lmUsw.=I 
setzen . (I> 0). .... 

Wenn wir nun die Operatoren (h I mals gewöhnlichen Vektoren mit 
dem Betrage n und den Richtungscosinussen Xklm Yklm Zklm betrachten, 
50 erhalten wir als HAMIL TONsche Funktion in dem klassischen Falle 
(z-Richtung gleich Feldrichtung): 

E=-t-t nH ; Zklm + 1;2 ,; ~ (Xklm Xk'l'm' + ! 
k . I. m=! k. I. m=! k' I' m' (2) 

+ yklm Yk' I' m' + Zkl m Zk' I' m') 

Die Summe I geht immer über die Kombinationen k + 1, I, m; 
k' I' m' 

k, 1+ l..m; k.l, m + 1. Für XN+ 1. N,N ist X1.N.N einzusetzen usw. 
Wir müssen jetzt das Minimum von E unter den Nebenbedingungen: 

~Im + YZlm + z~lm = 1 usw. 

suchen. Nach Einführung von LAGRANGE'schen Multiplicatoren Àklm und 
Differentiierung bekommen wir das folgende Gleichungssystem: 

-12e+ Zk- l.l. m +Zk+1.1.m+ Zk.1-1.m+Zk. 1+1. m+ Zk./.m-! + Zk.J. m+! +2ÀklmZklm=O 

Yk-1.I. m + Yk+1.1.m + 

Xk-l.l.m + Xk+l.l.m + 

t-t H . t E' L " dS' t wo e = 6nI 15. me osung es ystems IS : 

yk-1.I.m + yklm = Yklm + Yk+I./. m = 

Xk-!.I.m + Xklm = Xklm + Xk+l.l. m = 

.=0 

.=0 

+2Àklm Yklm=O 

+2Àklm X klm=0 

Wenn das Magnetfeld unendlich klein ist, stehen also die Spins senkrecht 
dazu, und zwar so, dass je zwei Nachbarspins unter einander anti
parallelI stehen. 

Für e = :~ > 1 ist die obige Lösung natürlich sinnlos, und die Spins 

sind dann dem Felde parallelI. 
Dass man in dieser Weise wirklich das Minimum von E erhält, zeigt 

sich durch die folgende Entwicklung für kleine Abweichungen von der 
Gleichgewichtslage. Wir wollen zuerst neue Koordinaten einführen, die 
so definiert sind: 

Zklm = f + 'klm 

Xklm Xk'l'm' + yklm Yk'l'm' = - COS (1'Jklm-1'Jk' l'm') Vl-z~'m' Vl-z~'I'm' 
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Ueber die Bedeutung von 1] siehe Abb. 1. Mit den neuen Koordinaten 
wird die Energie: 

E=/n221-I2e ; (e+Cklm) + ; I [-COS(1]klm-1]k'l' m') ' l 
k.l. m=l k.l. m=l k' I' m' • (3) 

. VI-(e+Cklm)2. VI-(e+Ck'l'm,)2+(e+Cklm}(e+Ck'l'm')] 

Bei tiefen Temperaturen (kT < < /n 2) sind die Abweichungen von der 

y 

Abb. 1. k + I + mist immer ungerade (oder immer gerade). 
k' + l' + m' dementsprechend immer gerade (bzw. ungerade); 

siehe oben Seite 191. 

Gleichgewichtslage klein. d.h. Ck I m und 'Y}k I m -1]k+ I. I. m usw. sind klein 
gegen 1. 

Die Wurzel VI-(e+C)2 können wir entwickeln. wenn nicht e2 nahe 
gleich 1 ist: 

VI-e2-2tC-C2=VI-e2 (I-~ 
\. I-e2 . (4) 

Der Ausdruck für E wird somit: 

E=/n2~_12e ; (e+Cklm)= ; I l "(_I+(1]klm-1]k' l'm'F) . 
2 (k.l.m=l k.l.m=! k' l'm' 2 

(l-e2) (1- e(Cklm + Ck' l' m') _ (CLm + d ' l' m' ) + e2Ckim Ck'l' m') . (5) 
. 1 - e2 2 (1 - e2)2 " (1 - e2)2 

+ e2 + e(Cklm + Ck'l' m') + Cklm Ck'l' m' ] ~ = 

=/2n2~_6e2 N3_3N3 + ; I [(I-e2
) ('7~lm -'Y}klm '7k'l' m,)+! ? k. l. m==1 k' I' m' 

. (5a) 

+ 1 1 e2 (C~lm -(2e2 -1)Cklm Ck'l'm') ] ~ 
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Die Summe ..E geht. wie ob en gesagt. immer über die Kombinationen 
Ic' I' m ' 

k + 1. I. m; k. 1+ 1. m; k. I. m + 1. 
Wir berechnen dann das Zustandsintegral: 

(6) 

wo d'YJdC das Produkt von allen d'YJklm und dCklm bezeichnet. Wenn 
kT < < In 2 ist. können wir als Integrationsgrenzen für alle 'YJ und C ± 00 

setzen I). Es wird also: 

- 00 

wo die a und {J nach (Sa) reelIe und symmetrische Matrizen sind. Wenn 
A d,u und B û.f' die Eigenwerte von den a. bzw. den (J sind. ergibt 
sich somit : 

3 N ' . In' (2 "+ 1) N y------;;- y~ 
Z=e 2 k T IJ - - . --

z,)",,= 1 A zi"u B û. p. 
(8) 

Die Eigenwertelassen sich in analoger Weise als bei HELLER und 
KRAMERS berechnen 2) 

(9) 

2 n~ 2 n À 2 n # c= cos N +COSN+COs-,;r 

Hieraus bekommen wir für die Zustandssumme : 

3 N'.~ (2 " +I) N 2n k T 
Z-e 2k T fT (10) 

- In 2 V(3-C)(3-(2 e2 -1)C) 
z,)., ,'=1 

Die freie Energie wird (e = :~ ) 

. (11) 
N 

+kT..E logV(3-C)(3-(2e2 -1)C) 
z , i .. p.=1 

1) Vgl. HELLER-KRAMERS. Seite 379. 
2) Vgl. HELLER-KRAMERS, Seite 379 f. 
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Da N sehr gross ist, ersetzen wir die Summe durch ein Integral über 
2n" 2n.t 2nf1-

u= N ' v=N' w= N : 

F - - N3 (3/ I 2 + f1-2 H
2 + k Tl (2 n k T) ) + 

- 2 n 12 I og I n2 

2", 

+ k T(;:y ~ [J J J dudvdw(log(3-C)+log(3-(2e2-1)C)) ] 
. (12) 

o 

c = cos u + cos v + cosw 

Auch in diesem Falie widerspricht also das klassische Modell dem 
NERNsTschen Wärmesatz. 

Der Erwartungswert des mag.netischen Moments wird nach (12): 

(13) 

Die bisherigen Rechnungen geiten nach dem ob en gesagten nur wenn 

(
f1-H)2 e2 = 6 nI < 1 und zwar nicht nahe gleich 1 ist. 

Für e2 ~ 1 ist die Gleichgewichtslage dieselbe als in dem ferromagne~ 
tischen Falie (siehe oben Seite 192), d.h. alle Spins stehen dann paralIelI 
zum Magnetfelde, und wir können dann die Resultate von KRAMERS und 
HELLER benutzen I). Wir müssen nur überall das Zeichen von I ändern. 

Der Erwartungswert M wird dann für das kubische Raumgitter : 

(14) 

§ 3 . Die Quantisierung. 

Wir führen die kanonischen Koordinaten ~ = n
2
h . C und 1) ein, trans~ 

formieren dann den Ausdruck (5a) auf Hauptachsen mit Hilfe neuer 
kanonischer Koordinaten p und q I) 

1) HELLER-KRAMERS. Seite 382. 
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Dann bekom men wir aus (5a): 

1 + -- (3 - (2e2
- 1) C) 

l-e2 

. . (15) 

J edes Glied dieser Summe können wir als die Energie eines harmo~ 
nischen Oscillators auffassen mit der Frequenz: 

(16) 

Die Eigenwerte der Energie des totalen Systems werden dann: 

Dass wir die N ullpunktsenergie weggelassen haben, liegt an der 
Methode I) (siehe ob en Seite 191). 

Für die Zustandssumme gilt nun: 

z= 

=e 

00 CD CD 

~ .... ~ .... 2: 

N 3 ('/. ln' + 1'-' H') 
12 I 

kT 
N 
n 

und somit für die freie Energie: 

I) loc. cit .• Seite 383 und 385. 

e 
E"III··· "NNN 

kT 

nZ)fl h'J1Z )./J. 

kT 

(18) 
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Wie in der klassischen Rechnung ersetzen wir die Summe durch ein 
Integral und nehmen gleichzeitig Wd" aus (16): 

2n 

(
N)3 rij (2In

V
(3 +kT 271 J, dudvdwlog 1-e-Tf C) (3 - (2 e" -I) C)) (20) 

o 

Es ergibt sich dann für den Erwartungswert des magnetisch en Moments: 

21< 

+ 4;'n j j jdUdvdw 
(21) 

o 

und für die Entropie: 

21< 

oF (N)3 rJJ (-~V(3- C)(3-(2 e'-I'c)) s=- op=-k 271 J, dudvdwlog 1-e kT 

o 
21< (22) 

+k. (N)32InJiJdudvd:;~(3-C) (3-(2E
2
-1)C) 

271 kT - v(3-C)(3-(2 e2 -1)C) 
o e kT -1 

Diese unhandlichen Ausdrücke können wir auf einfachere Form bringen. 
wenn wir die oben gemachte Voraussetzung k T < < I n 2 benutzen und 
dazu annehmen. dass E2 klein gegen 1 ist. Zuerst diskutieren wir unter 
dies en Annahmen das Integral in (20): 

+", +", +n 

JJJ ( _2InV(3 _ C)(3_(2 e' _I)C')' 
du dvdw log 1 - e kT. 

-1t -:re-3t 

Der Integrand ist merklich von 0 verschieden nur wenn die Wurzel 
nahe gleich 0 ist. also für u. v. w. (/) 0 oder (da E2 klein ist) 7l. Wir 
entwickeln also um den Punkt u = v = w = O. indem wir uns auf 
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Grössen zweiter Ordnung beschränken I). Das Integral bekommt dann 
die Form: 

JJJ ( -2/n Vl,,(u'+V"+W')6(1-ë')) 
du dv dw log 1 - e kT = 

(Wegen der Form des Integrands können wir die Integrationsgrenzen 
von 0 bis 00 erstreeken.) Durch die Substitution 

21 n V3( 2)_ kT l-e .r-e 

wird aus (23): 

(24) 

Dieses letzte Integral ist. wie man z.B. durch Entwicklung von dem 
Logaritmus leicht sehen kann (siehe auch unten (26)). gleich 

~ 1 n 4 

-2 ~ -4 =-2.-
m=1 m 90 

Wir berechnen dann den entsprechenden Beitrag van dem Gebiet 
um u=v=w=n: 

JJ'J (-~ V6(6ë'+(I-2 ë")!(U"+.'+w'))) du dv dw log 1 - e kT = 

J~ (_~1/6(6 E' +(I - 2ë')~») = 4 n r2 d r log 1 - e Ic T V 2 = (25) 
o 

_ A (k T)3 1 r~l (1 - v oe' + e") 2 d 
--I7l 2In [3(1-2e2)]". og -e e e 

o 

_ 2In V 2 _2/-tH. wo e - kT 3 (1- 2 e ) rund a- kT lSt. Das Integral kann geschrie~ 

ben werden: 
~ 

i ....!... j' e- m Voe'+ e' e2 de 
m=! m. 

o 

I) VgJ. HELLER-KRAMERS, Seite 384. 

. (26) 
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Diese Integrale können auf BESSELfunktionen (vom HANKEL~typUS) 

zurückgeführt und in Reihen von folgendem Aussehen entwickelt werden: 

Als Näherungswert von (26) für kleine a2 ergibt sich. den beiden ersten 
Gliedern dieser Reihe entsprechend: 

2 00 1 + 1/ 2 1 n
i 

1 2 n
2 

( 7) - . 2 - i 2 a 2 m 2 = - 2 90 + -2 a 6· . . 2 
m=1 m 

Wir bekommen nun für die freie Energie F statt (20) : 

( _ p,H _ f1 H) 2 ' . • 
e - 6 n r a - 2 kT' oder. da f. klem gegen lIst . 

Die Entropie S und der Erwartungswert M des magnetischen Moments 
werden dann. wenn wir weniger wichtige Terme weg lassen : 

S=N3k. n
2 

(kT)3(1_~.(p,H)2) . . . (29) 
270 V 3 In 4n2 kT 

. . . . (30) 

Wir erinnern noch mals an die Voraussetzungen. unter welchen diese 
Formeln abgeleitet worden sind: 
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Für die Suszeptibilität gilt also nach (30) bei tiefen Temperaturen: 

p,2 ( 1 (kT)2) X = N3 . 61 1 - 3 V 3 n 21 n . (31) 

Das T3-Gesetz für die Entropie (ohne Magnetfeld also) stimmt in der 
Form mit dem DEBljE~Gesetz der spezifischen Wärme bei tiefen Tempe~ 
raturen überein (vgl. ob en Seite 191). Wenn man also in (29) den .. rein 
thermischen" Anteil mit einbezieht. bekommt man wieder ein Gesetz von 
derselben Form. nur mit anderen Koeffizienten. 

Kehren wir noch einmal zu den Formeln (20)-(22) zurück. Wir 
wussten ja von vornherein. dass diese für e2 nahe gleich 1 nicht mehr 
gültig sind, und es zeigt sich auch, dass (21) in diesem Gebiet Ueber~ 
sättigung gibt. ebenso wie den entsprechende klassische Formel (13). 
Ein Versuch, dies en Fall durchzurechnen, stösst auf bedeutende Schwierig~ 
keiten. 

Wie früher im klassischen Falle können wir für :~ ~ 1 einfach die 

Resultate von KRAMERS und HELLER übernehmen. wenn wir statt I - I 
einführen. 

2", 

(
N)3 JJJ' (2/n (fl-H 

3 C)) + 2Jl kT dudvdw log l-e- kT --;;y - + 
(32) 

o 

- - 3 (' 1 JJ2"'[ dudvdw ) Af - N n", 1 - A-3- 2I n I-' H • • • (33) 
""IJl n - (- -3+C) 

o' e"T n/ -1 
usw. 

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich Herrn Prof. H. A. KRAMERS. 
und ich möchte die Gelegenheit benutzen, um ihm für die vielen lehr
reichen Besprechungen über diese und andere Fragen zu danken. 

Mein Aufenthalt in Leiden wurde durch ein Stipendium von C. F, 
LILjEVALCH J: ors Stipendiefond ermöglicht. 


