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Aufgabe 35: Antiferromagnetischer Kristall

Betrachten Sie einen antiferromagnetischen Kristall, in welchem jedes Atom einen Spin der
Größe S besitzt. Im Gegensatz zu einem Heisenberg-Ferromagneten sind benachbarte Spins

durch die Austauschwechselwirkung H = 2|J |
∑

j,i
~̂Sj

~̂Si gekoppelt, die dazu führt, dass die
antiparallele Ausrichtung der Spins energetisch bevorzugt ist. Für die Kristallstruktur wird
angenommen, dass das gesamte Gitter sich in zwei sich gegenseitig durchdringende Un-
tergitter unterteilen lässt. Somit sind die zu jedem Untergitter gehörenden Spins parallel
zueinander ausgerichtet, wohingegen sie antiparallel zwischen verschiedenen Untergittern
ausgerichtet sind (Van-Vleck-Modell eines Antiferromagneten).
Berechnen Sie die paramagnetische Suszeptibilität χ oberhalb der kritischen Temperatur
unter Verwendung der Molekularfeldnäherung. Nehmen Sie an, dass das im Untergitter a

vorherrschende Molekularfeld durch −q2Ma− q1Mb und das im Untergitter b vorherrschende
Molekularfeld durch −q2Mb − q1Ma gegeben ist. Hierbei bezeichnen Ma und Mb die Magne-
tisierungen der Untergitter a und b.

(4 Punkte)

Aufgabe 36: Néeltemperatur

Man definiert die Néeltemperatur TN eines antiferromagnetischen Materials als den kritischen
Punkt unterhalb welchem die beiden Untergitter a und b die spontanen Magnetisierungen
Ma und Mb besitzen. Finden Sie den Néel-Punkt für das in Aufgabe 35 beschriebene Van-
Vleck-Modell. Verwenden Sie die Molekularfeldnäherung.

(4 Punkte)

Aufgabe 37: Bethe-Näherung

Eine Methode zur Verbesserung der Molekularfeldnäherung kann die folgende sein: Man hält
die Wechselwirkung eines einzelnen Spins σ0 mit seinen umliegenden N Spins σ1, . . . , σN fest,
d.h. Jσ0

∑
j σj, und berücksichtigt den Rest nur über ein Molekularfeld B ′, das auf die N

Spins σ1, . . . , σN wirkt. Das bedeutet, man nimmt an, dass die Energie der N +1 Spins durch
die Beziehung

HN+1 = −gµBBσ0 − gµB(B + B′)
N∑

j=1

σj − J

N∑

j=1

σ0σj

gegeben ist. Hierbei ist σj = ±1 für alle j = 0, 1, . . . , N . Das Molekularfeld B ′ muss durch
die Bedingung bestimmt werden, dass der Mittelwert σ̄0 von σ0 gleich dem Mittelwert σ̄j von
σj (j = 1, · · · , N) ist, d.h. die Bedingung der Selbstkonsistenz. Finden Sie auf diese Weise
den Curie-Punkt TC (Bethe-Näherung).

(4 Punkte)


