
Anisotropie und Magnetostriktion

als Korrekturen zum Heisenberg-Modell

am Beispiel des Moleküls {Ni4Mo12}

Dem Fachbereich Physik der Universität Osnabrück
zur Erlangung des Grades eines

DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN

vorgelegte Dissertation von

Dipl.-Phys. Mirko Brüger

aus Osnabrück

Osnabrück, Juli 2008





Betreuer und Erstgutachter : Prof. Dr. J. Schnack

Zweitgutachter : apl. Prof. Prof. h. c. Dr. M. Neumann





Inhaltsverzeichnis

Einleitung 9

Das Molekül {Ni4Mo12} 13

Observablen 15
0.1 Erwartungswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0.2 Magnetisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0.3 Suszeptibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

0.3.1 Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
0.3.2 Experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . . 18
0.3.3 Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . 19

0.4 Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I Das Heisenbergmodell magnetischer Moleküle 21

1 Bilineare Spin-Kopplung 23
1.1 Hamiltonoperator des isotropen Heisenbergmodells . . . . . . . . . 23
1.2 Ursprung und Anwendung bilinearer Spin-Kopplung . . . . . . . . 23
1.3 Grenzen des isotropen Heisenbergmodells . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4 Modell des starren regelmässigen Tetraeders . . . . . . . . . . . . . 29

1.4.1 Hamiltonoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.2 Vertauschungsrelationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.3 Eigenzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.4 Eigenwerte im externen Magnetfeld . . . . . . . . . . . . . 31
1.4.5 Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.4.6 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität . . . . 33
1.4.7 Magnetisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2 Einzelionen-Anisotropie 37
2.1 Hamiltonoperator der uniaxialen Einzelionen-Anisotropie . . . . . . 37
2.2 Ursprung und Anwendung der Einzelionen-Anisotropie . . . . . . . 37
2.3 Grenzen des Modells der Einzelionen-Anisotropie . . . . . . . . . . 38

5



Inhaltsverzeichnis

2.4 Modell des starren regelmässigen Tetraeders . . . . . . . . . . . . . 39
2.4.1 Hamiltonoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4.2 Vertauschungsrelationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4.3 Eigenzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4.4 Eigenwerte im externen Magnetfeld . . . . . . . . . . . . . 41
2.4.5 Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.6 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität . . . . 46
2.4.7 Magnetisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3 Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie 51
3.1 Hamiltonoperator der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien . . . . . 51
3.2 Ursprung und Anwendung der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie . 51
3.3 Grenzen des Modells der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien . . . 52
3.4 Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen in {Ni4Mo12} . . . . . . . . . . . . 53
3.5 Modell des starren gestreckten Tetraeders . . . . . . . . . . . . . . 57

3.5.1 Hamiltonoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte . . 59
3.5.3 Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5.4 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität . . . . 60
3.5.5 Magnetisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4 Variable bilineare Spin-Kopplung 63
4.1 Hamiltonoperator mit exponentiell magnetostriktiver Kopplung . . . 63
4.2 Ursprung und Anwendung des Exponential-Ansatzes . . . . . . . . 63
4.3 Grenzen des magnetostriktiven Exponential-Ansatzes . . . . . . . . 65
4.4 Auswirkungen variabler Kopplungskonstanten . . . . . . . . . . . . 65

5 Biquadratische Spin-Kopplung 67
5.1 Hamiltonoperator der biquadratischen Spin-Kopplung . . . . . . . . 67
5.2 Ursprung und Anwendung der biquadratischen Spin-Kopplung . . . 67
5.3 Grenzen des Modells der biquadratischen Spin-Kopplung . . . . . . 68
5.4 Modell des flexiblen gestreckten Tetraeders . . . . . . . . . . . . . 68

5.4.1 Hamiltonoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.4.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte . . 70

6 Allgemeine Spin-Kopplung zweiter Ordnung 75
6.1 Hamiltonoperator der Spin-Kopplung zweiter Ordnung . . . . . . . 75
6.2 Ursprung und Anwendung der Spin-Kopplung zweiter Ordnung . . 75

6.2.1 Ausgangssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2.2 Magneto-elastischer Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2.3 Zwei-Spin-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6



Inhaltsverzeichnis

6.2.4 N-Spin-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.3 Grenzen des Modells der Spin-Kopplung zweiter Ordnung . . . . . 91
6.4 Modell des flexiblen Tetraeders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.4.1 Hamiltonoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.4.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte . . 92
6.4.3 Magnetisierung und Nullfeld-Suszeptibilität . . . . . . . . 94

7 Paramagnetischer und diamagnetischer Anteil 99
7.1 Konstante Suszeptibilitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.2 Verunreinigungen durch Spinzentren . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

II {Ni4Mo12} : Interpretationen der Messergebnisse 103

8 ESR 105

9 Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität 109

10 Suszeptibilität 115
10.1 Die Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10.2 Die Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

10.2.1 Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10.2.2 Konventionen und Einschränkungen der Parameter . . . . . 117

10.3 Modelle des regelmässigen Tetraeders . . . . . . . . . . . . . . . . 118
10.3.1 Magnetostriktiver Exponential-Ansatz . . . . . . . . . . . . 118
10.3.2 Negativ und positiv definite Kopplungsmatrizen zweiter Ord-

nung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.4 Modelle des gestreckten Tetraeders . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

10.4.1 Negativ definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung . . . . . 122
10.4.2 Nicht definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung . . . . . . 126

11 Zusammenfassung und Diskussion 131

A Fit-Ergebnisse: Auswahl 135

Danksagungen 141

Erklärung 143

7



8



Einleitung

Seit der Synthese der ersten Einzelmolekülmagneten [1] im Jahre 1980 hat das Ge-
biet des Molekularmagnetismus weltweit eine Vielzahl von Chemikern und Physi-
kern fasziniert. Insbesondere das Potential, Moleküle gezielt zu magnetisieren und
somit zum Speichern von Informationen verwenden zu können, hat in den letzten
Jahren zur Synthese einer beachtlichen Anzahl verschiedener magnetischer Mole-
küle motiviert. Hierbei handelt es sich um Makromoleküle, bei denen gezielt para-
magnetische Zentren in eine nicht magnetische, bzw. diamagnetische, Umgebung
eingebunden werden. Eine solche Umgebung besteht vorwiegend aus Wasserstoff,
Kohlenstoff, Sauerstoff und diamagnetischen Ionen. Bei den magnetischen Zentren,
die in einem derartigen Gerüst platziert werden, handelt es sich in der Regel um
paramagnetische Ionen der Eisengruppe. Die Spins dieser Ionen unterliegen der
Raussel-Saunders-Kopplung und bilden die Grundlage des Molekularmagnetismus.

Die Moleküle sind im Festkörper derart angeordnet, dass die Spins eines Moleküls
nicht, oder nur vernachlässigbar stark, mit denen anderer Moleküle wechselwir-
ken. Im Idealfall sind alle Moleküle in einem Einkristall gleich ausgerichtet und
die Messung einer physikalischen Observable am Festkörpers entspricht der eines
einzelnen Moleküls. Die Positionen der Ionen innerhalb eines Moleküls beschrei-
ben dabei häufig, näherungsweise, Formen hoher Symmetrie, wie die regelmäßiger
Vielecke und archimedischer oder platonischer Körper. Die bekanntesten magne-
tischen Moleküle, die Ringmoleküle, existieren mit bis zu 24 wechselwirkenden
Spins. Hexagon, Oktagon, Dekagon und Dodekagon konnten bereits in vielfältiger
Ionenbesetzung realisiert werden. Das Ikosidodekaeder ist mit 30 wechselwirken-
den Spins eines der bisher größten synthetisierten Spin-Systeme.

Das Hauptinteresse bei der Konstruktion gilt den Molekülen, in denen die Spins
eines Moleküls überwiegend ferromagnetisch miteinander wechselwirken. Um das
daraus resultierende permanente magnetische Moment solcher Molekülmagneten
möglichst dauerhaft schalten zu können, ist eine möglichst starke Anisotropie der
Spinzustände erforderlich. Die Anisotropie vermindert die Tunnelwahrscheinlich-
keit zwischen den Spinstellungen und kann, für ein genügend großes magnetisches
Moment, eine frühzeitige Relaxation verhindern. Inwieweit das Verhalten eines
Molekülmagneten im Rahmen des verwendeten Heisenbergmodells bestimmt ist,
scheint dabei erst einmal nebensächlich.
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Allerdings stagniert bei der Konstruktion von Molekülmagneten die durch die Ani-
sotropie erreichte Energiebarriere nahezu, trotz wachsender Spinzahl. Dies lenkt
nun den Blick wieder auf kleinere Spin-Systeme, deren Eigenzustände im Heisen-
bergmodell ohne Näherungen berechnet werden können. Hier ist es möglich, das
Verhalten der Observablen genauer zu betrachten. Insbesondere an den für antifer-
romagnetische Moleküle charakteristischen Magnetisierungsstufen kann die Gültig-
keit des Heisenbergmodells untersucht werden. Diese hängt in erster Linie von der
Art der paramagnetischen Ionen ab. Das Heisenbergmodell ist eine gute Näherung
für die magnetischen Moleküle, deren paramagnetische Ionen keinen Bahndrehim-
puls besitzen. Dennoch wird es gegenwärtig auch bei magnetischen Molekülen mit
anderen magnetischen Zentren angesetzt.

Da das Heisenbergmodell insgesamt sehr einfach ist, und es an Alternativen man-
gelt, liegt es nahe, eine ungefähre Beschreibung gemessener Observablen zu akzep-
tieren. Für viele magnetische Moleküle stellen außerdem die Nullfeld-Suszeptibili-
täten mit ihrem dem Curie-Weiss-Gesetz ähnlichen Verlauf, die einzigen gemesse-
nen Observablen dar.

In dieser Arbeit wird das Heisenbergmodell eines Moleküls mit vier magnetischen
Zentren betrachtet. Diese sind Nickel-Ionen, welche neben dem Spin auch einen
Bahndrehimpuls besitzen. Eine Besonderheit dieses Moleküls ist, dass die gemesse-
nen Magnetisierungen des antiferromagnetisch gekoppelten Spin-Systems auf eine
Veränderung der Molekülstruktur hinweisen. Es wird gezeigt, dass das herkömmli-
che Heisenbergmodell hier an seine Grenzen stößt. Das Ziel ist dann, zu überprü-
fen, ob eine Erweiterung des Heisenbergmodells dessen erfolgreiche Anwendung
ermöglicht, oder ob eine Änderung der Molekülstruktur im Magnetfeld dieses aus-
schließt. Letztendlich können beide Fälle ein Auslöser sein, um viele magnetische
Moleküle unter anderen Voraussetzungen neu zu betrachteten.

Die konkrete Anwendung des Heisenbergmodells, die Beschreibung von Messda-
ten, bildet den zweiten Teil dieser Arbeit. Der erster Teil beschreibt das Heisenberg-
modell magnetischer Moleküle und dessen mögliche Erweiterungen. Neben den
konventionellen bilinearen, biquadratischen und anisotropen Wechselwirkungen,
werden dabei auch eine variable bilineare Wechselwirkung und eine allgemeine-
re Wechselwirkung zweiter Ordnung vorgestellt. In den einzelnen Kapiteln werden
erst die verschiedenen Beiträge des Hamiltonoperators vorgestellt, dann näher er-
läutert und schließlich anhand von Beispielen diskutiert. Dabei werden Magnetisie-
rungen und Nullfeld-Suszeptibilitäten betrachtet, die im zweiten Teil dieser Arbeit
anhand von Messwerten analysiert werden. Des Weiteren werden die Nullfeld-Sus-
zeptibilitäten explizit für hohe Temperaturen betrachtet. Durch einen Vergleich mit
dem Curie-Weiss-Gesetz lassen sich so oft Informationen über das zu wählende
Modell und dessen Parameter gewinnen. Um ESR-Messungen auswerten zu kön-
nen, wird außerdem das Verhalten die Energieeigenwerte im externen Magnetfeld
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EINLEITUNG

direkt betrachtet.

Alle Beispiele sind bereits eng an das im Folgenden vorgestellte Molekül {Ni4Mo12}
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] angelehnt.
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Das Molekül {Ni4Mo12}

Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Molekül handelt es sich um den Nickel-
Molybdän-Cluster [MoV

12O30(µ2 − OH)10H2{NiII(H2O)3}4] · 14H2O [2], kurz
{Ni4Mo12}. Die magnetischen Zentren des in Abbildung 0.1 [5] dargestellten Mo-
leküls sind vier Nickel-Ionen in einer 3d8-Konfiguration. Die für den Magnetis-
mus des Moleküls wesentlichen Spins (s = 1) befinden sich auf den Ecken eines
nicht ganz regelmäßigen Tetraeders mit Kantenlängen zwischen 6.6Å und 6.7Å. Die
zwölf Molybdän-Ionen treten paarweise in sechs starken Einzelbindungen auf und
liefern lediglich einen diamagnetischen Beitrag [2]. Die Tetraeder-Struktur des Mo-
leküls ist der Ausgangspunkt aller Modelle dieser Arbeit. Es werden ausschließlich
4-Pantaeder und gestreckte Tetraeder mit s = 1 und einer antiferromagnetischen
bilinearen Kopplung behandelt.

Abbildung 0.1: Die grünen Kugeln repräsentieren die vier magnetischen Nickel-Ionen.
Diese sind von je sechs rot dargestellten Sauerstoff-Atomen umgeben, welche sich paar-
weise gegenüberliegen. Die diamagnetischen Molybdän-Ionen sind blau dargestellt. Die
Abstände zwischen den Nickel-Ionen betragen d12 = 6.700Å, d13 = d14 = 6.689Å,
d23 = d24 = 6.616Å und d34 = 6.604Å.
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Observablen

0.1 Erwartungswerte

Für die in dieser Arbeit betrachteten Spin-Systeme wird ein thermisches Gleich-
gewicht vorausgesetzt Die Observablen werden dementsprechend im kanonischen
Ensemble der Boltzmann Statistik berechnet. Der Erwartungswert eines Operators
X
∼

lautet

〈 X
∼
〉 =

∑
ϕ〈ϕ | X∼e−βH

∼ |ϕ 〉∑
ϕ〈ϕ | e

−βH
∼ |ϕ 〉

, (0.1)

mit der üblichen Substitution für Boltzmannkonstante und Temperatur β = 1/(kBT ).
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0.2. MAGNETISIERUNG

0.2 Magnetisierung

Die Magnetisierung sei im Weiteren der Anteil des magnetischen Momentes eines
Moleküls in Richtung des äußeren Feldes1. Das Produkt aus magnetischem Mo-
ment und externem Magnetfeld ~B bildet die Zeeman-Energie. Für das Spin-System
hängt die Magnetisierung linear vom Erwartungswert des Gesamtspinoperators in
Feldrichtung 〈 S

∼

(3) 〉 und dem Landé-Faktor g ab.

M = −gµB 〈 S∼
(3) 〉 = −

〈 ∂H
∼Z

∂B

〉
, B = |~B| = B(3) . (0.4)

Aus der Boltzmann Statistik ergibt sich für den Hamiltonoperator H
∼

der Mittelwert
des kanonischen Ensembles zu

M = −
gµB

Z
Sp

(
e
−βH

∼ S
∼

(3)
)
, (0.5)

mit der Zustandssumme

Z = Sp
(

e
−βH

∼
)
. (0.6)

1 Die Vereinfachung auf eine Dimension bietet sich an, da für isotrope Spin-Systeme mit antifer-
romagnetischer Kopplung gilt:

〈 S
∼

(1) 〉 = 〈 S
∼

(2) 〉 = 0 . (0.2)

Im Allgemeinen sind für anisotrope Spin-Systeme die magnetischen Momente senkrecht zum
angelegten Feld nicht ausgelöscht. Für den an {Ni4Mo12} experimentell untersuchten Feldbe-
reich von 0.5 bis 60 Tesla ist bei allen in dieser Arbeit benutzten Modellen die Bedingung

〈 S
∼

(1) 〉 2 + 〈 S
∼

(2) 〉 2 � 〈 S
∼

(3) 〉 2 (0.3)

ausreichend erfüllt.
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OBSERVABLEN

0.3 Suszeptibilität

0.3.1 Nullfeld-Suszeptibilität

Die magnetische Suszeptibilität zur Magnetisierung aus Gleichung 0.4 ist

χ =
∂M
∂B

(0.7)

= −gµB
∂

∂B
〈 S
∼

(3) 〉 (0.8)

= −
∂2

∂B2 〈H
∼Z 〉 (0.9)

= (gµB)2β
(
〈 S
∼

(3)2 〉 + 〈 S
∼

(3) 〉2
)

(0.10)

=
(gµB)2β

Z
Sp

(
e
−βH

∼ S
∼

(3)2
)
− βM2 . (0.11)

Ohne externes Feld ist bei antiferromagnetischer Kopplung

〈 S
∼

(3) 〉 = 0 (0.12)

für isotrope Systeme bzw.

〈 S
∼

(3) 〉 ≈ 0 (0.13)

für anisotrope.

Die Nullfeld-Suszeptibilität ist somit

χ0 =
∂M
∂B

∣∣∣∣∣
B=0

(0.14)

' (gµB)2β 〈 S
∼

(3)2 〉B=0 (0.15)

=
(gµB)2β

Z0
Sp

(
e
−βH

∼0 S
∼

(3)2
)
. (0.16)
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0.3. SUSZEPTIBILITÄT

Für isotrope Spin-Systeme ist

〈 S
∼

(3)2 〉B=0 =
1
3
〈 ~S
∼

2
〉B=0 (0.17)

und

χ0 '
(gµB)2β

3Z0
Sp

(
e
−βH

∼0 ~S
∼

2)
. (0.18)

0.3.2 Experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität

Die Nullfeld-Suszeptibilität wird experimentell über die Messung der Magnetisie-
rung bei geringen Feldern und der folgenden Näherung bestimmt.

∂M
∂B
≈

∆M
∆B

(0.19)

Die experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität ist2

χ
exp
0 =

M
B

(0.20)

= −
gµB

B
〈 S
∼

(3)2 〉 (0.21)

= −
gµB

BZ
Sp

(
S
∼

(3)2 e
−βH

∼
)
. (0.22)

2 Die Näherung in Gleichung 0.19 kann natürlich nur für hinreichend kleine Magnetfelder als
gut angesehen werden. Bei 0.5 Tesla, der kleinsten Feldstärke bei Messungen an {Ni4Mo12},
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen ∂M/∂B

∣∣∣
B=0 und M/B festgestellt werden.

Im Verlauf dieser Arbeit werden die in Abhängigkeit von der Temperatur gemessenen und be-
rechneten Werte für M/B bei 0.5 Tesla als Nullfeld-Suszeptibilitäten bezeichnet. Zusammen mit
den Werten für höhere Magnetfelder, wird für M/B auch der Begriff Niedrigfeld-Suszeptibilität
verwendet. Dieses dient lediglich einer vereinfachten Darstellung der Vergleiche zwischen den
berechneten und den bis zu 5 Tesla gemessenen Werten.
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OBSERVABLEN

0.3.3 Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität

Eine einfache Möglichkeit um Parameter des Heisenbergmodells für ein bestimmtes
magnetische Molekül abzuschätzen, ist die Hochtemperatur-Entwicklung der Null-
feld-Suszeptibilität [9]. Dabei wird ausgenutzt, dass sich die magnetische Suszepti-
bilität von Ferromagneten und Antiferromagneten im Bereich hoher Temperaturen
näherungsweise durch das Curie-Weiss-Gesetz beschreiben lässt.

χCW =
C

T + Θ
. (0.23)

Bei Ferromagneten ist Θ = −TC < 0, wobei durch die Curie-Temperatur TC der
Gültigkeitsbereich des Curie-Weiss-Gesetzes begrenzt ist. Bei Antiferromagneten
kommt diese Rolle der nicht im Curie-Weiss-Gesetz enthaltenen Néel-Temperatur
zu. Bei Antiferromagneten ist Θ > 0. Mit T = 1/(βkB) lautet die Taylorentwicklung
zweiter Ordnung um β = 0

χCW ≈ CkBβ −Ck 2
BΘβ2 . (0.24)

Für Nullfeld-Suszeptibilität aus Gleichung 0.16 ergibt sich entsprechend

χ0 ≈
Sp(S

∼

(3)2)

Sp(1
∼
)

(gµB)2β −
Sp(S

∼

(3)2H0
∼

)

Sp(1
∼
)

(gµB)2β2 , für Sp(H0
∼

) = 0 . (0.25)

Der Koeffizientenvergleich für β ergibt

C =
(gµB)2Sp(S

∼

(3)2)

kBSp(1
∼
)

(0.26)

und

Θ =
Sp(S

∼

(3)2H
∼ 0)

kBSp(S
∼

(3)2)
. (0.27)

Gleichung 0.26 ermöglicht eine Abschätzung für g. Über Sp(S
∼

(3)2H
∼ 0) kann Glei-

chung 0.27 die Parameterwahl für die vom externen Feld unabhängigen Spin-Wech-
selwirkungen einschränken oder bestimmen. Die Konstanten C und Θ gemessener
Suszeptibilitäten können dafür mit Gleichung 0.23 wahlweise über χCW , T χCW , oder
1/χCW bestimmt werden.
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0.4. BASIS

0.4 Basis

Nur in wenigen Fällen können die Energieeigenwerte, und damit die Erwartungs-
werte der Observablen, analytisch berechnet werden. Ist dieses nicht möglich, wer-
den die Eigenwerte mit den zugehörigen Eigenvektoren numerisch bestimmt. Die
Hamiltonoperatoren werden dabei in der Produktbasis der einzelnen Projektions-
operatoren s

∼

(3)
u dargestellt. Diese sind durch die magnetischen Quantenzahlen der

einzelnen Spins mu gekennzeichnet. Die Modelle dieser Arbeit sind an das Molekül
{Ni4Mo12} angelehnt. Es werden lediglich 4-Spin-Systeme mit s = 1 behandelt.
Die orthonormalen Basiszustände sind

| ~m 〉 = |m1 , m2 , m3 , m4 〉 (0.28)

= |m1 〉 ⊗ |m2 〉 ⊗ |m3 〉 ⊗ |m4 〉 , mit mu = −1, 0, 1 .

Die Operatoren der 4-Spin-Systeme wirken in einem (2s+1)4 dimensionalen Hilber-
traum. Für s = 1 werden alle Operatoren folglich durch 81×81-Matrizen dargestellt
und können numerisch exakt diagonalisiert werden.

Alle auftretenden Operatoren werden aus den Komponenten der Spinoperatoren s
∼

(1)
u,

s
∼

(2)
u und s

∼

(3)
u gebildet. Um s

∼

(1)
u und s

∼

(2)
u auf | ~m 〉 anwenden zu können, werden diese aus

den Leiteroperatoren s
∼

(−)
u und s

∼

(+)
u konstruiert3.

s
∼

(1)
u =

1
2

(s
∼

(−)
u + s

∼

(+)
u ) und s

∼

(2)
u =

i
2

(s
∼

(−)
u − s

∼

(+)
u ) . (0.29)

Alle verwendeten Operatoren können leicht als Matrizen in der Produktbasis darge-
stellt werden. Es werden lediglich die folgenden aus der Quantenmechanik bekann-
ten Gleichungen benötigt.

s
∼

(+)
u |mu 〉 =

√
s(s + 1) − mu(mu + 1 ) |mu + 1 〉 (0.30)

s
∼

(−)
u |mu 〉 =

√
s(s + 1) − mu(mu − 1 ) |mu − 1 〉 (0.31)

s
∼

(3)
u |mu 〉 = mu |mu 〉 . (0.32)

3 Alle verwendeten Operatoren werden in dieser Arbeit möglichst kompakt und anschaulich durch
Skalarprodukte und Vektorprodukte der Spinoperatoren angegeben. Auf die Darstellungen, wel-
che lediglich für numerische Lösungen benötigt werden, wird verzichtet.
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1 Bilineare Spin-Kopplung

1.1 Hamiltonoperator des isotropen
Heisenbergmodells

Die Grundlage des Ferro- und Antiferromagnetismus magnetischer Moleküle bil-
den die Spins der ungepaarten Elektronen. Das Heisenbergmodell setzt nun eine
Kopplung der Spins ungepaarter Elektronen eines Ions voraus, so dass die Ionen
als magnetische Zentren mit jeweils einem Spin angesehen werden können. Die ge-
genseitige Wechselwirkung dieser lokalisierten Spins wird mit dem von Heisenberg
1928 eingeführten effektiven Hamiltonoperator [10]

H
∼H =

∑
u<v

Juv ~s∼u ·~s∼v (1.1)

beschrieben. Die Kopplungskonstanten Juv der Spinoperatorenpaare (~s
∼u , ~s∼v) werden

dabei gemeinhin pragmatisch an die gemessene Magnetisierung oder Suszeptibilität
angepasst. Das Vorzeichen bestimmt dabei die Art der Kopplung.

Juv < 0 ⇐⇒ ferromagnetisch (1.2)
Juv > 0 ⇐⇒ antiferromagnetisch . (1.3)

1.2 Ursprung und Anwendung bilinearer
Spin-Kopplung

Ob eine Kopplung zwischen zwei Spins als ferromagnetisch, antiferromagnetisch
oder vernachlässigbar angesetzt wird, entscheidet sich in der Praxis durch Erfah-
rungswerte für Art, Winkel und Abstand der Bindungen entlang möglicher Kopp-
lungspfade. Darunter versteht man Pfade durch die Orbitale, die Ionen mit unge-
paarten Elektronen eine Wechselwirkung ermöglichen. Eine direkte Überlappung
der Orbitale magnetischer Zentren ermöglicht eine Austauschwechselwirkung der
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1.2. URSPRUNG UND ANWENDUNG BILINEARER SPIN-KOPPLUNG

Spins. Die indirekte Austauschwechselwirkung, über die Orbitale der Liganden,
wird als Superaustausch bezeichnet. Beiden Phänomenen liegt lediglich das Pauli-
Prinzip und die Coulomb-Wechselwirkung zu Grunde. In [11] beschrieb Anderson
1959 erstmalig den Superaustausch, welcher durch Austauschintegrale zu magneti-
schen Eigenschaften führt.

Bevor im Weiteren die Funktionsweise der Superaustausches erläutert wird, folgt
zuerst ein Beispiel über die Austauschwechselwirkung von zwei Elektronen. Die-
ses ist die einfachste Form der Spin-Spin-Wechselwirkung und gibt einen Einblick
in die Art der Wechselwirkungen innerhalb des Heisenbergmodells.

———- Beispiel: Austauschwechselwirkung zweier Elektronen ———-

Der Ansatz des Heisenbergmodells wird plausibel, wenn man die Spin-Spin-Wech-
selwirkung zweier Elektronen betrachtet. Die Einzelspinoperatoren ~s

∼a und ~s
∼b bilden

den Gesamtspinoperator

~S
∼

= ~s
∼a + ~s

∼b . (1.4)

Das Quadrat des Gesamtspinoperators hat die Eigenwerte S (S + 1). Die Spinquan-
tenzahl der Elektronen ist s = 1

2 und die maximale des Gesamtspins somit S = 1.

~S
∼

2 | S 〉 = S (S + 1) | S 〉 , S = 0, 1 . (1.5)

Es soll nun ein Hamiltonoperator H
∼

gebildet werden, dessen Eigenwerte ausschließ-
lich von der Spin-Spin-Wechselwirkung abhängig sind. In diesem Fall vertauschen
H
∼

und ~S
∼

2
. Außerdem hebt H

∼
keine Entartungen der Eigenzustände von ~S

∼

2
auf. Dem

Singulett | 0 〉 kann die Energie E0, und den Zuständen des Tripletts | 1 〉 die Energie
E1, zugeordnet werden. Für alle Eigenzustände | S 〉 gilt die simple Konstruktion

H
∼
| S 〉 =

1
2

(
S (S + 1) (E1 − E0)

)
+ E0 | S 〉 , (1.6)

was den folgenden Hamiltonoperator nahelegt.
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H
∼

=
1
2
~S
∼

2
(E1 − E0) + E0 (1.7)

=
1
2

(E1 − E0) (~s
∼a + ~s

∼b)2 + E0 (1.8)

= (E1 − E0) (~s
∼a · ~s∼b + s(s + 1)) + E0 (1.9)

= (E1 − E0) ~s
∼a · ~s∼b +

1
4

(3E1 + E0)︸          ︷︷          ︸
〈H
∼
〉 β=0

(1.10)

Der konstante Term in Gleichung 1.10 beinhaltet keine Informationen, welche für
weitere Betrachtungen von Observablen magnetischer Moleküle von Interesse sind.
Der Term entspricht genau dem Energieerwartungswert bei β = 0, so dass seine
Nichtberücksichtigung der Auslöschung der Spur gleichkommt.

Der Hamiltonoperator im Heisenbergmodell diese Beispiels lautet nun

H
∼H = H

∼
− 〈H

∼
〉β=0 (1.11)

= (E1 − E0)︸     ︷︷     ︸
J

~s
∼a · ~s∼b . (1.12)

Die Kopplungskonstante ist also gleich der energetischen Triplett-Singulett-Auf-
spaltung.

Diese kann unter Verwendung der Wellenfunktionen der Eigenzustände des Zwei-
Elektronen-Systems angegeben werden. Dabei können die Symmetrien der Wellen-
funktionen ausgenutzt werden. Auf Grund der Austauschsymmetrie für Fermionen
ist mit der Quantenzahl S die Art der Symmetrie eines Eigenzustandes festgelegt.
Der Eigenzustand | 0 〉 ist antisymmetrisch und alle drei Eigenzustände | 1 〉 sind
symmetrisch. Dieses gilt auch für die Spinwellenfunktionen, die benötigt werden
um die Singulett-Triplett-Aufspaltung aus den Wellenfunktionen zu berechnen. Die
Gesamtwellenfunktion Ψ0,1 ist, für Singulett und Triplett, ein Produkt von Spinwel-
lenfunktion Φ0,1 und Ortswellenfunktion Υ0,1.

Ψ0,1 = Φ0,1Υ0,1 . (1.13)
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1.2. URSPRUNG UND ANWENDUNG BILINEARER SPIN-KOPPLUNG

Unter Berücksichtigung der Austauschsymmetrie ergibt eine Superposition von Pro-
dukten der Ortswellenfunktionen der einzelnen Elektronen Υa,b

Ψ0 = Φ0Υ0 =
Φ0
√

2
(Υa(~r )Υb(~r ′) + Υa(~r ′)Υb(~r )) (1.14)

und

Ψ1 = Φ1Υ1 =
Φ1
√

2
(Υa(~r )Υb(~r ′) − Υa(~r ′)Υb(~r )) . (1.15)

Dabei sind ~r und ~r ′ die für die Austauschsymmetrie zu beachtenden Orte der Elek-
tronen. Die Symmetrie von Υ0 sowie die Antisymmetrie von Υ1 folgen aus dem
Pauli-Prinzip. Die energetische Aufspaltung zwischen Singulett und Triplett ist nun

E1 − E0 =

∫
Ψ
∗

1
e2

4πε0|~r − ~r ′|
Ψ1 d~rd~r ′ −

∫
Ψ
∗

0
e2

4πε0|~r − ~r ′|
Ψ0 d~rd~r ′

(1.16)

= −2
∫

Ψ
∗

a(~r )Ψ
∗

b(~r ′)
e2

4πε0|~r − ~r ′|
Ψa(~r ′)Ψb(~r )d~rd~r ′︸                                                       ︷︷                                                       ︸

Austauschintegral .

(1.17)

——————————–

Eine exakte Berechnung von Austauschintegralen wie in Gleichung 1.17 ist in der
Regel nicht möglich. Das vorangegangene Beispiel veranschaulicht lediglich, dass
die Kopplungen der Spins direkt aus den unterschiedlichen Coulomb-Wechselwir-
kungen in den Orbitalen folgen. Welche Orbitale für gleiche oder entgegengesetzt
ausgerichtete Spins besetzt werden können folgt aus dem Pauli-Prinzip. Befinden
sich die Elektronen in Orbitalen des gleichen Ions, ist die Kopplung erfahrungsge-
mäß ferromagnetisch. Dies entspricht letztendlich nur der zweiten Hundschen Regel
und ist die Grundlage für die Behandlung der Wechselwirkung von Spins mit s > 1

2
im Heisenbergmodell.

Im Heisenbergmodell wird davon ausgegangen, dass die Austauschwechselwirkung
für größere Spins auf die Austauschwechselwirkung von zwei unterschiedlich loka-
lisierten Elektronenspins zurückzuführen ist. Dabei unterliegen die Spins zweier
an verschieden Ionen lokalisierten Elektronen einer dem vorangegangenen Beispiel
ähnlichen Austauschwechselwirkung. Die übrigen Spins der beiden Ionen richten
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sich nach der zweiten Hundschen Regel an den Spins in den überlappenden Orbita-
len aus. Die direkte Überlappung von Orbitalen verschiedener Ionen tritt allerdings
eher selten auf. Der Abstand der Ionen voneinander ist dafür schlichtweg oft zu
groß. Insbesondere bei magnetischen Molekülen erfolgt weitestgehend der indirek-
te Superaustausch über die Orbitale der Liganden.

Genau wie die Austauschwechselwirkung, ist die Superaustauschwechselwirkung
auf das Pauli-Prinzip und die Coulomb-Wechselwirkung, bzw. die zweite Hund-
sche Regel, zurückzuführen. Allerdings sind neben den ungepaarten Elektronen-
spins auch die der Liganden entlang des Kopplungspfades beteiligt. In einer ge-
eigneten Kette von überlappenden Orbitalen können delokalisierte Elektronen der
Liganden zu einer Kopplung der ungepaarten Spins führen. Dabei treten kurzzei-
tig schwach gebundene Elektronen durch Überlappungen in benachbarte Orbitale.
Das Pauli-Prinzip bestimmt, in welche überlappenden Orbitale ein solcher virtu-
eller Hüpfvorgang möglich ist. Sind zwei Elektronen eines Liganden, oder einer
Ligandenkette mit fester Spinrelation, durch Überlappungen an zwei verschiedenen
magnetischen Zentren delokalisiert, so sind dadurch die Spins beider Zentren ge-
koppelt. Die Spin-Relation der hüpfenden Elektronen zueinander, sowie die zu den
ungepaarten Elektronen der magnetischen Zentren, sind durch das Paul-Prinzip und
die zweite Hundsche Regel festgelegt.

i) Hüpft ein Elektron in ein einfach besetztes Orbital, so müssen die beiden
Spins entgegen gerichtet sein. Auf Grund der zweiten Hundschen Regel ist
somit der Spin aller ungepaarten lokalen Elektronen dem des hinzu hüpfenden
entgegen gerichtet.

ii) Hüpft ein Elektron in ein freies Orbital, dann bewirkt die zweite Hundsche
Regel, dass sein Spin mit allen Spins ungepaarter lokaler Elektronen des Ziel-
Ions gleich gerichtet ist.

iii) Hüpfen zwei Elektronen aus dem gleichen Orbital, so sind ihre Spins nach
dem Pauli-Prinzip entgegen gerichtet.

iv) Hüpfen zwei Elektronen aus verschiedenen Orbitalen eines Liganden, so sind
die Spins der beiden hüpfenden Elektronen gleich gerichtet. Dies folgt aus der
zweiten Hundschen Regel für die beiden Elektronen, die mit den hüpfenden
in den Orbitalen des Liganden gepaart sind.

Die Kombination der Punkte i) und ii) mit iii) und iv) führt entweder zu ferro-
magnetischen oder antiferromagnetischen Kopplungen der magnetischen Zentren.
Die Punkte ii) und iv) ergeben dabei eine wesentlich schwächere Kopplung, da
der Superaustausch hier lediglich auf der zweiten Hundschen Regel basiert. Ei-
ne übersichtliche Fallunterscheidung hierfür ist durch die Goodenough-Kanamori-
Anderson-Regeln [12] gegeben.
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Eine quantitative Betrachtung der Superaustauschwechselwirkung ist im Rahmen
des Hubbard-Modells [13] [14] [15] möglich, dem auch das Bild hüpfender Elek-
tronen entnommen ist. Im Hubbard-Modell wird die energetisch günstige Delo-
kalisierung durch einen Zuwachs kinetischer Energie der eigentlich gebundenen
Elektronen beschrieben, wenn diese Hüpfprozesse ausführen. Dabei verhindert die
Coulomb-Abstoßung der Elektronen, dass durch eine hohe Anzahl von Hüpfpro-
zessen metallisches Verhalten auftritt. Um Kopplungskonstanten störungstheore-
tisch mittels des Hubbard-Modells zu berechnen, wird die Coulomb-Abstoßung der
Hüpfelektronen in den unterschiedlichen Orbitalen als Ausgangslage angesetzt. Die
Störung ist der Gewinn kinetischer Energie der Hüpfelektronen. Allerdings ist es in
der Praxis äußerst schwierig, diese Störung ausreichend genau zu berechnen. Durch
Fouriertransformationen der Energiedispersion gelangt man zwar relativ leicht vom
Impulsraum in den Ortsraum, kann aber dort die notwendigen Austauschintegra-
le nicht exakt berechnen. Mittels Austauschwechselwirkung und Superaustausch-
wechselwirkung kann demnach nur die Gültigkeit des Heisenbergmodells erklärt
werden. Eine Berechnung der Kopplungskonstanten ist in der Regel nicht möglich.
Selbst die Vorhersagen zur Anwendbarkeit des Heisenbergmodells beruhen größ-
tenteils auf Erfahrungswerten.

1.3 Grenzen des isotropen Heisenbergmodells

Die Grenzen des Heisenbergmodells sind in erster Linie durch die Bindungsarten
und Abstände der magnetischen Zentren gegeben. Dabei sind insbesondere die ma-
gnetischen Moleküle schwerer zu handhaben, in denen sich die Wechselwirkungen
nicht auf direkt benachbarte magnetische Zentren beschränken. Des Weiteren hat
die Betrachtung zahlreicher magnetischer Moleküle gezeigt, dass das Heisenberg-
modell dann anwendbar ist, wenn nur die Coulomb-Wechselwirkung und das Pauli-
Prinzip, bzw. die zweite Hundsche Regel, die Elektronenspins beeinflussen. Dies
ist in der Regel der Fall, wenn Ionen der Eisengruppe in einer 3d5-Konfiguration
die magnetischen Zentren bilden. Der Heisenberg-Hamiltonoperator aus Gleichung
1.1 erweist sich oft als ungenügend, wenn die Elektronenkonfiguration der Ion-
en einen Bahndrehimpuls ermöglicht. Mangels Alternativen wird gewöhnlich auch
hier das Heisenbergmodell angesetzt. Dies scheint auch plausibel, wenn man von
einer Russel-Saunders-Kopplung und einer Auslöschung des Bahndrehimpulses an
den magnetischen Zentren ausgeht. Das Kristallfeld hebt die Bahndrehimpulsent-
artung der Ionen tatsächlich in den meisten Fällen auf und es gilt

〈 ~L
∼
〉 ≈ 0 . (1.18)
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Allerdings bedeutet dieses nicht, dass der Bahndrehimpuls keinen Einfluss auf die
magnetischen Eigenschaften ausübt. Im Allgemeinen gilt

〈 ~L
∼

2 〉 , 0 . (1.19)

Ein charakteristisches Kennzeichen für den Einfluss des Bahndrehimpulses ist ein
veränderter effektiver g-Faktor.

Um die Nichtberücksichtigung des Bahndrehimpulses im Heisenbergmodell zu kom-
pensieren, wird üblicherweise eine anisotrope Ergänzung des Hamiltonoperators
modelliert.

1.4 Modell des starren regelmäßigen Tetraeders:
Isotroper Ansatz

1.4.1 Hamiltonoperator

Da sich die Entfernungen der Nickel-Ionen nur um ca. 1.5% unterscheiden, bietet
sich für {Ni4Mo12} als erster einfacher Ansatz [2] der folgende Hamiltonoperator
mit einer einzigen Kopplungskonstanten J an.

H
∼

= H
∼H + H

∼Z = J
∑
u<v

~s
∼u ·~s∼v + gµB~B ·

∑
u
~s
∼u . (1.20)

Der erste Term in Gleichung 1.20 beschreibt die Wechselwirkung der Spins im iso-
tropen Heisenbergmodell. Der zweite Term berücksichtigt den Zeeman-Effekt. Wie
in allen Modellen dieser Arbeit ist die bilineare Kopplung antiferromagnetisch ge-
wählt.

J > 0 . (1.21)
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1.4.2 Vertauschungsrelationen

Da die Vertauschungsrelationen für H
∼H und

~S
∼

2
=

(∑
u
~s
∼u

)2
(1.22)

direkt aus der Rotationsinvarianz folgen, sind S und MS für alle Systeme mit aus-
schließlich bilinearer Kopplung gute Quantenzahlen und gleichzeitig bestimmbar.

[
H
∼
, ~S
∼

2 ]
= 0 ,

[
H
∼
, S
∼

(3) ] = 0 ,
[

S
∼

(3) , ~S
∼

2 ]
= 0 . (1.23)

1.4.3 Eigenzustände

Gleichung 1.20 lässt sich so umschreiben, dass man direkt aus dem Hamiltonope-
rator die Energieeigenwerte ablesen kann.

H
∼

=
J
2

(∑
u
~s
∼u

)2
−

J
2

∑
u
~s
∼u

2 + gµB~B ·
∑

u
~s
∼u (1.24)

=
J
2
~S
∼

2 − 2J~s
∼

2 + gµBBS
∼

(3) . (1.25)

H
∼
| S ,MS 〉 =

( J
2

S (S + 1) − 2Js(s + 1) + gµBBMS

)
| S ,MS 〉 (1.26)

=
( J
2

(S 2 + S − 8) + gµBBMS

)
︸                             ︷︷                             ︸

ES ,MS

| S ,MS 〉 , (1.27)

mit
S = 0, 1, ... , 4 und MS = −S ,−S + 1, ... , S .

Die Entartungen GS der durch die Quantenzahl des Gesamtspins S und dessen ma-
gnetische Quantenzahl MS gekennzeichneten Eigenwerte ergeben sich durch suk-
zessive Kopplung der Einzelspins zu

G0 =3 , G1 =6 , G2 =6 , G3 =3 und G4 =1 . (1.28)
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1101 12

01 13 22 31

03 16 26 33 14

Abbildung 1.1: Vier Spins mit s = 1 koppeln sukzessive zu den Spinquantenzahlen
S (schwarz) mit die Entartungen GS (rot).

1.4.4 Eigenwerte im externen Magnetfeld

Die Eigenwerte des Hamiltonoperators aus Gleichung 1.25 werden, wie in Abbil-
dung 1.2 dargestellt, durch den Zeeman-Effekt linear mit dem externen Feld auf-
gespalten. Die Entartung der sukzessiven Kopplung, siehe Abbildung 1.1, bleibt
erhalten. Die Eigenwerte kreuzen sich unter Einfluss des Magnetfeldes. Der Grund-
zustand wechselt, nach Gleichung 1.27, vier mal in äquidistanten Abständen.
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Abbildung 1.2: Energieeigenwerte eines antiferromagnetischen 4-Pantaeders (s=1) mit an-
gegebener Entartung (rot). Die durchgezogenen Linien sind die im externen Feld wechseln-
den Grundzustände | S ,−S 〉. Der Grundzustand wechselt bei BgµB/J = 1, 2, 3, 4. Mit stei-
gendem Magnetfeld sind die Grundzustände | 0, 0 〉, | 1,−1 〉, | 2,−2 〉, | 3,−3 〉 und | 4,−4 〉.

1.4.5 Nullfeld-Suszeptibilität

Die mit Gleichung 0.22 eingeführte experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität war

χ
exp
0 =

M
B

= −
gµBβ

ZB
Sp

(
e
−βH

∼ S
∼

(3)
)

, mit Z = Sp
(

e
−βH

∼
)
.

Mit den Eigenwerten aus Gleichung 1.27 ist dies

χ
exp
0 = −

gµB

ZB

4∑
S =0

S∑
MS =−S

GS MS e
−βES ,MS (1.29)

und

Z =

4∑
S =0

S∑
MS =−S

GS e
−βES ,MS .

Abbildung 1.3 zeigt die Nullfeld-Suszeptibilität eines isotropen Hamiltonoperators
nach Gleichung 1.20. In der Darstellung wurden die Parameter J = 6.6kBK und g =

2.22 gewählt, da dies für B = 0.5T dem Verlauf der von P. Kögerler [5] gemessenen
Nullfeld-Suszeptibilität im Maximum und im Hochtemperaturbereich entspricht.

32



KAPITEL 1. BILINEARE SPIN-KOPPLUNG

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0  50  100  150  200  250  300

M
/(

µ B
 B

) 
  [

1/
T

]

T   [K]

Probe 1

 0.25

 0.3

 0.35

 0  5  10  15  20

M
/(

µ B
 B

) 
  [

1/
T

]
T   [K]

B=5.0T
 
B=4.2T
 
B=3.8T
 
B=3.5T
 
B=0.5T
 

Abbildung 1.3: Nullfeld-Suszeptibilität des antiferromagnetischen 4-Pantaeders bei
B = 0.5T mit J = 6.6kBK und g = 2.22 (Linien), im Vergleich mit an {Ni4Mo12} aufge-
nommen Messwerten (Dreiecke). Kleine Grafik: weitere Niedrigfeld-Suszeptibilitäten.

1.4.6 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität

Für Hamiltonoperatoren mit ausschließlich gleichen bilinearen Kopplungskonstan-
ten sind diese über die Hochtemperatur-Entwicklung der Nullfeld-Suszeptibilität
und eine dem Curie-Weiss-Gesetz folgende Form festgelegt. Für den 4-Pantaeder
mit s = 1 aus Gleichung 1.20 sind die Energieeigenwerte und ihre Entartung durch
die Gleichungen 1.27 und 1.28 gegeben. Es gelten die Spurformeln

Sp(1
∼
) = (2s + 1)n = 81 ,

Sp(S
∼

(3)2) = Sp(~S
∼

2)/3 =
∑

S

GS (2S + 1) S (S + 1)/3 = 216

und
Sp(S

∼

(3)2H
∼H) = Sp(~S

∼

2H
∼H)/3 =

∑
S

GS (2S + 1) S (S + 1) ES /3 = 432J .
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Die Gleichungen 0.26 und 0.27 lauten somit [2]

C =
(gµB)2Sp(S

∼

(3)2)

kBSp(1
∼
)

=
8(gµB)2

3kB
(1.30)

und

Θ =
Sp(S

∼

(3)2H
∼H)

kBSp(S
∼

(3)2)
=

2J
kB

. (1.31)

1.4.7 Magnetisierung

Die mit Gleichung 0.22 eingeführte Magnetisierung war

M = −
gµB

Z
Sp

(
e
−βH

∼ S
∼

(3)
)

, mit Z = Sp
(

e
−βH

∼
)
.

Mit den Eigenwerten ES ,MS aus Gleichung 1.27 läßt sich dies schreiben als

M = −
gµB

Z

4∑
S =0

S∑
MS =−S

GS MS e
−βES ,MS (1.32)

und

Z =

4∑
S =0

S∑
MS =−S

GS e
−βES ,MS .

Das Wechseln des Grundzustandes, siehe Abbildung 1.2, führt zu äquidistanten
Sprüngen in der in Abbildung 1.4 dargestellten Magnetisierung. Die Parameter
J = 6.6kBK und g = 2.22 wurden zur Beschreibung der Nullfeld-Suszeptibilität in
Abbildung 1.3 gewählt. Die große Diskrepanz zu der von R. Modler (bis 60 Tesla)
und H. Nojiri (bis 30 Tesla) [5] gemessenen Hochfeld-Magnetisierung zeigt deut-
lich die Unzulänglichkeit des isotropen Ansatzes1. Der Temperaturunterschied von
0.04K, wie zwischen den beiden Messungen, hat auf die berechneten Magnetisie-
rungen in der hier verwendeten Skalierung keine Auswirkung.

1 Die abgerundeten und nicht äquidistanten Stufen der gemessenen Magnetisierungen legen den
Verdacht eines thermischen Ungleichgewichts nahe. Dies hätte allerdings eine starke Hysterese
zur Folge, die aber experimentell nicht festgestellt werden konnte. Nicht ausgeschlossen durch
eine ausbleibende Hysterese ist der Fall einer nahezu konstant höheren Temperatur bei den Mes-
sungen. Dies könnte zwar nicht die Unregelmäßigkeit der Magnetisierungssprünge erklären, aber
zumindest deren Abrundung. Durch Abgleichung der gepulsten Messungen an Referenzmesun-
gen bei niedrigen statischen Feldern, ist auch dieses Szenario ausgeschlossen.
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Abbildung 1.4: Magnetisierung des antiferromagnetischer 4-Pantaeders mit J = 6.6kBK
und g = 2.22 bei T = 0.44K (Linie) im Vergleich mit gemessenen Magnetisierungen
von {Ni4Mo12}. Probe 3 gemessen bei T = 0.44K (Kreise) und Probe 4 gemessen bei
T = 0.40K (Raute). Kleine Grafik: gleiche Daten als Suszeptibilitäten.
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2 Einzelionen-Anisotropie

2.1 Hamiltonoperator der uniaxialen
Einzelionen-Anisotropie

Der allgemeinste Ansatz uniaxialer Einzelionen-Anisotropie lautet

H
∼ani =

∑
u

(
(~eu ·~s∼u)2 −

1
3
~s
∼u

2
)
Du . (2.1)

Dabei sind ~eu die durch die Bindungsstruktur gegebenen Anisotropieachsen. Deren
Wirkungsweisen sind durch Vorzeichen der Anisotropiekonstanten Du gegeben.

Du < 0 ⇐⇒ leichte Magnetisierungsachse (2.2)
Du > 0 ⇐⇒ harte Magnetisierungsachse . (2.3)

An Achsen leichter Magnetisierung ist das energetische Minimum durch parallel
oder antiparallel zu den Achsen ausgerichtete Spins gegeben. Bei Achsen harter
Magnetisierung stehen den Spins dafür die kompletten Ebenen senkrecht zu den
Achsen zur Verfügung.

2.2 Ursprung und Anwendung der
Einzelionen-Anisotropie

Für Ionen der Eisengruppe mit nicht genau halb besetzter Schale kann, trotz ei-
nes ausgelöschten Bahndrehimpulses, die Spin-Bahn-Wechselwirkung einen erheb-
lichen Beitrag zur Energie eines magnetischen Systems leisten.

Die Wechselwirkung eines magnetischen Ions mit einem externen Magnetfeld ent-
spricht einer Störung H

∼

′ über den Spinoperator ~s
∼

und den Bahndrehimpulsoperator
~l
∼
.
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2.3. GRENZEN DES MODELLS DER EINZELIONEN-ANISOTROPIE

H
∼

′ = µB
~l
∼
· ~B + g µB ~s∼ ·

~B + λ ~s
∼
· ~l
∼
. (2.4)

Ein störungstheoretischer Ansatz, ausführlich beschrieben durch Bǒca in [16], führt
in zweiter Ordnung zu einem Hamiltonoperator der Form

H
∼

= ~BP̂~B + g µB ~s∼ ·
~B + ~s

∼
D̂ ~s
∼
. (2.5)

Der erste Term ergibt sich aus dem Zeeman-Effekt des Bahndrehimpulses in zweiter
Ordnung und beschreibt den von der Temperatur unabhängigen Van-Vleck-Para-
magnetismus. Der zweite Term beschreibt den Zeeman-Effekt des Spins in erster
Ordnung. Der vom Magnetfeld unabhängige dritte Term folgt aus der Spin-Bahn-
Kopplung in zweiter Ordnung und ist der Ursprung der hier behandelten Einzel-
ionen-Anisotropie. Da es experimentell nicht realisierbar ist, alle neun Elemente
des Tensors der Nullfeld-Aufspaltung D̂ zu bestimmen1, wird üblicherweise ein
vereinfachter Hamiltonoperator der Nullfeldaufspaltung mit nur zwei unabhängigen
Elementen verwendet [16].

~s
∼

D̂ ~s
∼
−→ D(s

∼

(3)2 −
1
3
~s
∼

2) + E(s
∼

(1)2 − s
∼

(2)2) . (2.6)

Dieses entspricht einer magnetischen Anisotropie mit zwei Achsen, deren Art und
Stärke durch die Parameter D und E gegeben sind. In {Ni4Mo12} sind die Nickel-
Ionen in oktaedrischer Umgebung eingebunden, aus der mit E = 0 eine uniaxiale
Nullfeldaufspaltung folgt [16]. Da die oktaedrischen Umgebungen der Nickel-Ionen
in {Ni4Mo12} nicht gleich ausgerichtet sind, wird im Hamiltonoperator 2.1 statt
Ds
∼

(3)2 der allgemeinere Ausdruck D(~s
∼
· ~e)2 verwendet.

2.3 Grenzen des Modells der
Einzelionen-Anisotropie

Im Ansatz der vereinfachten Nullfeldaufspaltung aus Gleichung 2.6 besitzen har-
te und leichte Magnetisierungsachsen grundsätzlich verschiedene charakteristische
Eigenschaften. Der Verlauf von Magnetisierung und Nullfeld-Suszeptibilität ist für
beide anisotropen Fälle allerdings ähnlich. Insbesondere für Pulverproben ist es
schwierig, simulierte Details experimentell zu bestätigen, da sich viele Merkmale

1 Eine Bestimmung aller neun Elemente von D̂ ist in der Regel unnötig, da die Symmetrie der
Festkörper die Anzahl möglicher Anisotropieachsen beschränkt.
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KAPITEL 2. EINZELIONEN-ANISOTROPIE

von Magnetisierung und Nullfeld-Suszeptibilität bei der Mittelung über die räum-
liche Orientierungen abschwächen. Außerdem ist der Vergleich von berechneten
Energieeigenwerten und experimentell aufgenommenen ESR-Kurven nur schwer
in der räumlichen Mittelung zu realisieren.

Der Hamiltonoperator in Gleichung 2.6 resultiert aus einer, weiter genäherten, Stö-
rungsrechnung für die Spin-Bahn-Kopplung. Ergibt eine Anpassung an experimen-
telle Ergebnisse eine starke Anisotropie, so stellen sich die im Ansatz implizierten
Fragen, ob weitere Ordnungen in die Störungsrechnung integriert werden müssen
oder ob gar der Ausgangszustand der molekularen Bindung im externen Magnetfeld
instabil ist.

2.4 Modell des starren regelmäßigen Tetraeders:
Ansatz mit Einzelionen-Anisotropie

2.4.1 Hamiltonoperator

Für die Symmetrie des regelmäßigen Tetraeders sind neben den bilinearen Kopp-
lungskonstanten aus Gleichung 1.1 auch die Konstanten der Einzelionen-Anisotro-
pie aus Gleichung 2.1 identisch.

Juv = J und Du = D . (2.7)

Der Hamiltonoperator lautet [4] [5]

H
∼

= H
∼H + H

∼ani + H
∼Z

= J
∑
u<v

~s
∼u ·~s∼v + D

[∑
u

(~eu ·~s∼u)2 −
8
3

]
+ gµB~B ·

∑
u
~s
∼u . (2.8)

Die Anisotropieachsen der Spins sind entweder radial einwärts oder auswärts ge-
richtet, siehe Abbildung 2.1.

2.4.2 Vertauschungsrelationen

Der Operator H
∼ani ist nicht rotationsinvariant und im Allgemeinen2 ist

2 Für e (1)
u = e (2)

u = 0 gilt
[

(~eu ·~s∼u)2 , s
∼

(3)
u

]
= 0 und somit

[
H
∼ani , S

∼

(3)
]

= 0 .
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Abbildung 2.1: Die radial auswärts gerichteten uniaxialen Anisotropien eines regelmäßi-
gen Tetraeders, ein Magnetfeld in Richtung einer Anisotropieachse und je ein Magnetfeld
für ein Minimum und ein Maximum von

∑
u(~eu · ~B)2.

[
H
∼ani , ~S∼

2 ]
, 0 und

[
H
∼ani , S

∼

(3) ] , 0 . (2.9)

Für beliebig ausgerichtete Anisotropien sind weder S noch MS gute Quantenzahlen.

2.4.3 Eigenzustände

Da weder S und MS , noch m1, m2, m3 und m4 gute Quantenzahlen sind, lassen sich
die Eigenzustände des Hamiltonoperators 2.8 streng genommen nicht durch diese
kennzeichnen. Allerdings gehen die magnetischen Eigenschaften des isotropen Sys-
tems durch die Einzelionen-Anisotropie nicht vollständig verloren. Je schwächer
die Anisotropie-Effekte sind, umso besser können S und MS näherungsweise zur
Charakterisierung der Eigenzustände verwendet werden. Dieses wird im folgenden
Abschnitt am Verlauf der Energieeigenwerte im externen Magnetfeld veranschau-
licht.
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KAPITEL 2. EINZELIONEN-ANISOTROPIE

2.4.4 Eigenwerte im externen Magnetfeld

Die Eigenwerte des Hamiltonoperators aus Gleichung 2.8 werden nur dann durch
den Zeeman-Effekt linear mit dem externen Feld aufgespalten, wenn keine Einzel-
ionen-Anisotropie vorliegt. Ohne Magnetfeld bleiben die Entartungen des isotropen
Falls noch teilweise erhalten. Im externen Magnetfeld werden schließlich alle Ent-
artungen aufgehoben. Der Einfluss der Anisotropie auf die Entwicklung der Ener-
gieeigenwerte im externen Magnetfeld ist in Abbildung 2.2 für harte und leichte un-
iaxiale Anisotropien dargestellt. Dort ist zu erkennen, dass der lineare Verlauf des
Zeeman-Effektes zwar grundsätzlich beibehalten wird, das Kreuzen der gekoppel-
ten Zustände allerdings ausbleibt. Die Näherung S und MS als gute Quantenzahlen
aufzufassen, verschlechtert sich dabei mit steigender Stärke der Anisotropie. Des
Weiteren ist in Abbildung 2.2 die ähnliche Wirkung harter und leichter Magnetisie-
rungsachsen dargestellt3. Ein Unterschied der beiden Anisotropie-Modelle betrifft
den Grundzustand im Nullfeld und ist in Abbildung 2.3 zu erkennen. Bei schwachen
Anisotropien ist der Grundzustand für leichte und harte Magnetisierungsachsen ein
Dublett, welches aus der Aufspaltung eines isotropen Tripletts hervorgeht. Die Auf-
spaltung des Dubletts ist für kleine Magnetfelder so gering, dass der Grundzustand
hier näherungsweise als zweifach entartet angenommen werden kann. Für leichte
Magnetisierungsachsen ändert sich dieses auch für starke Anisotropien nicht. Im
Fall harter Magnetisierungsachsen liegt bei stärkeren Anisotropien das Singulett
energetisch günstiger als das abgespaltete Dublett. Dieser Effekt tritt auf, wenn die
Stärke der Anisotropie in der Größenordnung der bilinearen Kopplungsstärke liegt.
Die Energielücke wächst dabei mit steigender Anisotropie. Dies prägt im Wesentli-
chen die in den Abschnitten 2.4.5 und 2.4.7 behandelten magnetischen Eigenschaf-
ten.

3 Die dargestellten Eigenwerte wurden für ein Magnetfeld berechnet, das entlang einer der vier
Anisotropieachsen gerichtet ist. Für andere Magnetfeldrichtungen sind die Bereiche nichtlinearer
Verläufe unterschiedlich stark ausgeprägt. Dieses muss bei der Simulation von Experimenten
berücksichtigt werden.
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Abbildung 2.2: Energieeigenwerte eines antiferromagnetischer 4-Pantaeders (s=1) unter
Einfluss von Einzelionen-Anisotropie bei einem externen Magnetfeld entlang einer der Ani-
sotropieachsen.
oben: harte Magnetisierungsachsen.
unten: leichte Magnetisierungsachsen.
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Abbildung 2.3: Energieeigenwerte eines antiferromagnetischen 4-Pantaeders (s=1) un-
ter Einfluss von Einzelionen-Anisotropie, bei einem externen Magnetfeld entlang einer der
Anisotropieachsen.
oben: harte Magnetisierungsachsen / tiefe Singuletts (Pfeile).
unten: leichte Magnetisierungsachsen / aufgespaltene Dubletts (Pfeile).
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2.4. MODELL DES STARREN REGELMÄSSIGEN TETRAEDERS

2.4.5 Nullfeld-Suszeptibilität

Mit den allgemeinen Energieeigenwerten Eϕ und Eigenzuständen |ϕ 〉 ist die in
Gleichung 0.22 eingeführte experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität

χ
exp
0 =

M
B

= −
gµB

ZB

81∑
ϕ=0

〈ϕ | S
∼

(3) |ϕ 〉 e
−βEϕ

, (2.10)

mit

Z =

81∑
ϕ=0

e
−βEϕ

.

Die Dimension des Hilbertraumes ist mit 81 hinreichend klein, um die benötigten
Eigenwerte, Eigenzustände und Erwartungswerte ohne weitere Näherungen, in der
Produktbasis aus Abschnitt 0.4, numerisch zu ermitteln.

Abbildung 2.4 zeigt, ausgehend vom Hamiltonoperator aus Gleichung 2.8, die Wir-
kung leichter und harter Magnetisierungsachsen auf die Nullfeld-Suszeptibilität.
Ausgangspunkt ist dabei die isotrope Nullfeld-Suszeptibilität aus Abbildung 1.3,
welche die Messwerte bei B = 0.5T gut wiedergibt. Durch eine teilweise Kom-
pensation der bilinearen Kopplung bewirkt eine zunehmende Anisotropie zuerst ei-
ne steigende Nullfeld-Suszeptibilität. Eine weiter steigende Anisotropie schränkt
schließlich die Ausrichtung der Spins wieder ein und die Nullfeld-Suszeptibilität
sinkt.

Der wesentliche Unterschied zwischen harten und leichten Magnetisierungsachsen
ist, dass eine leichte Achse nur zwei energetisch minimale Spinorientierungen er-
möglicht, wohingegen dem Spin an einer harten Achse dafür die ganze Ebene senk-
recht zur Achse zur Verfügung steht. Starke Bindungen an solche Ebenen ermög-
lichen eine teilweise antiferromagnetische Kopplung und schirmen diese quasi vor
externen Feldern ab. Im Niedrigtemperaturbereich ist so fast ausschließlich der tief-
liegende singuläre Grundzustand besetzt und es entsteht näherungsweise ein ther-
misch konstanter Bereich der Nullfeld-Suszeptibilität. Stärkere Anisotropien leich-
ter Achsen unterdrücken hingegen nicht das durch die antiferromagnetische Kopp-
lung hervorgerufene Maximum. Die thermische Anregung ermöglicht das Umkip-
pen eines Spins an seiner Anisotropieachse und der erste angeregte Zustand über
dem Dublett wird besetzt. Die unterschiedlichen Energielücken für starke Anisotro-
pien sind für |D| = 2J in Abbildung 2.3 zu erkennen.

Die Orientierung des Achsensystems ist in einem Magnetfeld von 0.5T nicht rele-
vant. Insbesondere der Grundzustand und die ersten angeregten Zustände besitzen
ein geringes magnetisches Moment, das in allen Orientierungen mit näherungsweise
gleicher Anisotropie-Energie durch antiferromagnetische Kopplung gebildet wird.
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Abbildung 2.4: Nullfeld-Suszeptibilität des antiferromagnetischen 4-Pantaeders mit
J = 6.6kBK und g = 2.22 bei B = 0.5T entlang einer Anisotropieachse.
oben: harte Magnetisierungsachsen.
unten: leichte Magnetisierungsachsen.
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2.4.6 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität

Da die Curie-Konstante in Gleichung 0.26 nicht vom Hamiltonoperator abhängig
ist, ergibt sich wie im isotropen Fall in Abschnitt 1.4.6

C =
(gµB)2Sp(S

∼

(3)2)

kBSp(1
∼
)

=
8(gµB)2

3kB
. (2.11)

In Gleichung 0.27 hingegen, muss nun der anisotrope Teil des Hamiltonoperators
berücksichtigt werden.

Θ =
Sp(S

∼

(3)2H
∼ 0)

kBSp(S
∼

(3)2)
=

Sp(S
∼

(3)2H
∼H)

kBSp(S
∼

(3)2)
+

Sp(S
∼

(3)2H
∼ani)

kBSp(S
∼

(3)2)
. (2.12)

Eine kurze Rechnung [3] ergibt

Sp(S
∼

(3)2H
∼ani) =

3
2

Sp
(
S
∼

(3)2
N∑

u=1

Du

[ 1
3
− e(3)2

u

][2
3
− s
∼

(3)
u

2
])
. (2.13)

Für den Hamiltonoperator aus Gleichung 2.8 ist

Du = D ,

4∑
u=1

e(3)2
u =

4
3

(2.14)

und somit
Sp(S

∼

(3)2H
∼ani) = 0 . (2.15)

Die Einzelionen-Anisotropien haben also in diesem stark symmetrischen Modell
keinen Einfluss auf die Hochtemperatur-Nullfeld-Suszeptibilität. 4

4 Auch in Beispiel-Konfigurationen, bei denen die Richtungen der Anisotropieachsen um bis zu
15◦ variiert wurden, konnte kein signifikanter Unterschied in den numerisch ermittelten Hoch-
temperatur Nullfeld-Suszeptibilitäten festgestellt werden. Für stärkere Störungen kann die in [3]
eingeführte folgende Gleichung für eine beliebige uniaxiale Einzelionen-Anisotropie verwendet
werden.

Sp(S
∼

(3)2H
∼ani) =

N∑
u=1

Du

[ 1
3
− e(3)2

u

]
(2.16)

−6
N∑

u=1

0∑
MS =−Ns

0∑
m=−s

Du

[ 1
3
− e(3)2

u

]
DimH(MS − m,N − 1)M2

S m2 ,
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2.4.7 Magnetisierung

Der Ausdruck für die Magnetisierung lautet, wie bereits in Gleichung 2.10 der ex-
perimentellen Nullfeld-Suszeptibilität enthalten,

M = −
gµB

Z

81∑
ϕ=0

〈ϕ | S
∼

(3) |ϕ 〉 e
−βEϕ

, mit Z =

81∑
ϕ=0

e
−βEϕ

. (2.18)

Der unterschiedliche Einfluss harter und leichter Magnetisierungsachsen des Ha-
miltonoperators aus Gleichung 2.8 ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Für die Bei-
spiele wird wieder von dem isotropen Hamiltonoperator ausgegangen, welcher die
gemessene Nullfeld-Suszeptibilität bei 0.5T in Abbildung 1.3 gut beschreibt. Bei-
de Anisotropiearten verformen mit zunehmender Stärke die isotropen Plateaus der
Magnetisierung, was die Auslöschung von MS als guter Quantenzahl widerspiegelt.
Der charakteristische Verlauf der Magnetisierungskurven ist allerdings unterschied-
lich.

Ist das Magnetfeld entlang einer harten Magnetisierungsachse gerichtet, verlassen
zuerst die übrigen drei Spins die Ebene senkrecht zu ihren Anisotropieachsen. Dabei
überlagert eine entsprechend starke Anisotropie die antiferromagnetische Kopplung
zu einem fast linearen Verlauf der Magnetisierung. Ist für höhere Felder schließlich
der Zeeman-Effekt stärker als die antiferromagnetische und anisotrope Wechsel-
wirkung des letzten Spins, so kippt dieser aus einer zum Magnetfeld senkrechten
Stellung in Richtung des Magnetfeldes. Dieser Effekt tritt umso schwächer auf, je
kleiner der größte Anteil des Magnetfeldes zu einer der Anisotropieachsen ist. Die
Magnetfeldrichtung für den mit einer Höhe von gµB ausgeprägtesten Sprung ist in
Abbildung 2.1 als ~Be eingezeichnet.

Ist das Magnetfeld entlang einer leichten Magnetisierungsachse gerichtet, so kippt
der zugehörige Spin, unter starkem Einfluss der Anisotropie, bei dem Magnetfeld
des ersten isotropen Magnetisierungssprunges in Feldrichtung. Die Höhe des Ma-
gnetisierungssprunges ist in diesem Fall maximal 2gµB . Es kommen ebenso erhöhte
Magnetierungssprünge durch das Umkippen mehrerer Spins zustande, deren Ach-

nach [17] mit der Formel von de Moivre

DimH(MS − m,N − 1) = (2.17)

b
(N−1)s−(MS−m)

2s+1 c∑
ν=0

(−1)ν
(
N − 1
ν

)(
(N − 1)(1 + s) − MS − m − 1 − ν(2s + 1)

N − 2

)
.
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sen nicht parallel zum angelegten Feld sind. Beispiele für Magnetfelder minimaler
und maximaler Stufenhöhe sind in Abbildung 2.1 als ~Bmin und ~Bmax dargestellt.

~Bmin =

{
~B
∣∣∣∣∣ Min

( 4∑
u=1

(~eu · ~B)2
)}

(2.19)

~Bmax =

{
~B
∣∣∣∣∣ Max

( 4∑
u=1

(~eu · ~B)2
)}
. (2.20)

Neben den beiden ausgeprägten Magnetisierungsstufen ist in Abbildung 2.5 ein
weiterer Unterschied dargestellt. Für die Magnetfelder entlang einer Tetraederkante
~Bmin, sind bei leichten Magnetisierungsachsen die Stufen der antiferromagnetischen
Kopplung auch bei starker Anisotropie nicht ausgelöscht.
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Abbildung 2.5: Magnetisierung des antiferromagnetischen Spin-Tetraeders mit
J = 6.6kBK und g = 2.22 bei T = 0.44K für verschiedene Anisotropiekonstanten
bei Magnetfeldern ~Be entlang einer Anisotropieachse. Kleine Grafiken: Vergleich mit den
Magnetisierungen bei den Magnetfeldern ~Bmax entlang einer Tetraederkante (gelb) und
~Bmin radial mittig durch zwei Tetraederkanten (grün).
oben: harte Magnetisierungsachsen.
unten: leichte Magnetisierungsachsen.
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3 Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie

3.1 Hamiltonoperator der
Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien

Die Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie tritt als Wechselwirkung zwischen jeweils
zwei Spins auf. Diese werden vorzugsweise so verkantet, dass ihr Normalenvektor
parallel zur gemeinsamen Dzyaloshinskii-Moriya-Achse liegt. Die Dzyaloshinskii-
Moriya-Wechselwirkung zwischen den Spins 1 und 2 wird durch

h
∼DM = ~Q12 · (~s∼1×~s∼2) (3.1)

als Ergänzung im Hamiltonoperator dargestellt. Für ein N-Spin-System bildet sich
der Hamiltonoperator der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung durch Superpo-
sition.

H
∼ DM =

N∑
u<v

~Quv · (~s∼u×~s∼v) . (3.2)

3.2 Ursprung und Anwendung der
Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie

Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung folgt, ausführlich beschrieben in [18],
aus der Berücksichtigung der Spin-Bahn Kopplung in Andersons Formalismus des
Superaustausches [11]. Sie hat somit zwar auch ihren Ursprung in der Spin-Bahn-
Wechselwirkung, ist aber gänzlich verschieden von der Anisotropie des Kristallfel-
des aus Abschnitt 2.

In [18] stellt Moriya für die Stärke der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung
eine Näherung in Abhängigkeit zur bilinearen Kopplungsstärke und dem Landé-
Faktor auf.

Q ∼
∆g
g

J . (3.3)

Dabei ist ∆g die Abweichung vom Landé-Faktor des freien Elektrons.
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3.3. GRENZEN DES MODELLS DER
DZYALOSHINSKII-MORIYA-ANISOTROPIEN

Die Richtungen der Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen ~Quv in Gleichung 3.2 werden
durch die folgenden von Moriya aufgestellten Auswahlregeln [18] festgelegt.

Moriyas sukzessive Auswahlregeln:
i) Es tritt keine Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung zwischen den Ionen A

und B auf, wenn sich in der Mitte ihrer Verbindungslinie AB ein Inversions-
zentrum befindet.

ii) Existiert eine Spiegelebene S ⊥ in der Mitte von AB, dann ist entweder ~QAB ‖ S ⊥
oder ~QAB ⊥ S ⊥.

iii) Existiert eine Spiegelebene S ‖, welche die Ionen A und B enthält, dann ist
~QAB ⊥ S ‖.

iv) Existiert eine zweizählige Drehachse D⊥, die AB senkrecht in der Mitte schnei-
det, dann ist ~QAB ⊥ D⊥.

v) Ist AB eine mindestens zweizählige Drehachse D‖, dann ist ~QAB ‖ AB.

Diese Regeln beziehen sich auf die Symmetrieeigenschaften gewöhnlicher magne-
tischer Festkörper. Da magnetische Moleküle im Festkörper durch komplexe Ligan-
densysteme voneinander isoliert sind, lassen sich nicht ohne weiteres Symmetrie-
eigenschaften für den ganzen Festkörper festlegen. Es sind also die lokalen Sym-
metrien innerhalb eines magnetischen Moleküls bei der Anwendung von Moriyas
Auswahlregeln zu betrachten. Die lokale Struktur magnetischer Moleküle enthält
allerdings selten die in den Regeln auftretenden Symmetrien. Sollen die Auswahl-
regeln Moriyas dennoch angewandt werden, können nicht die Symmetrien der voll-
ständigen Moleküle betrachtet werden. Wesentlich sind offensichtlich die Symme-
trien entlang der Austauschwechselwirkung. Außerdem sind auch die Symmetrien
der direkten Liganden wechselwirkender Ionen zu berücksichtigen, da das lokale
Ligandenfeld Einfluss auf die Spin-Bahn-Wechselwirkung nehmen kann. Ob des
Weiteren die übrigen magnetischen Zentren in die Symmetriebestimmungen mit
einbezogen werden müssen, ist nicht offensichtlich. Für {Ni4Mo12} hat dieses al-
lerdings keine Auswirkung. Die Symmetrie der Ligandenumgebung und des Sys-
tems der magnetischen Zentren ist in den wesentlichen Punkten der Auswahlregeln
Moriyas gleich.

3.3 Grenzen des Modells der
Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien

Das Auftreten von Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkungen in magnetischen Mo-
lekülen ist ähnlich dem der Einzelionen-Anisotropie. Beide Effekte können entar-
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KAPITEL 3. DZYALOSHINSKII-MORIYA-ANISOTROPIE

tete Zustände ähnlich aufspalten und beide habe ihren Ursprung in der Spin-Bahn-
Wechselwirkung, d.h. beide Effekte treten oft gemeinsam auf. Die Auswirkungen
auf Nullfeld-Suszeptibilitäten und Magnetisierungen sind nicht immer leicht zu un-
terscheiden, was die Modellierung eines Hamiltonoperators nach Messwerten er-
schwert. Des Weitern ist das Auffinden der Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen proble-
matisch. Moriyas Auswahlregeln beziehen sich auf herkömmliche Festkörper, in
denen Symmetrien in wesentlich reinerer Form vorliegen. In Festkörpern magne-
tischer Moleküle bilden diese allein keine elementaren Einheitszellen und die lo-
kalen Symmetrien sind oft leicht gestört. Inwieweit Moriyas Auswahlregeln und
der Hamiltonoperator der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung unter gestörten
Symmetrien gültig oder sinnvoll sind, ist bisher nicht geklärt.

3.4 Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen in {Ni4Mo12}

Zur Bestimmung der Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen in {Ni4Mo12} werden nun
Moryias Auswahlregeln auf die Nickel-Ionenpaare angewendet. Dafür wird zu-
nächst von einem idealisierten System ausgegangen. In diesem sei die Tetraeder-
struktur regelmäßig. Außerdem bilden jeweils sechs Sauerstoff-Liganden vier Ok-
teaeder, in deren Mitte sich die Nickel-Ionen befinden. Die drei äußeren Sauerstoff-
Liganden, siehe Abbildung 3.1 (links), sind durch Punktspiegelung im Nickel-Ion
auf die inneren abbildbar. Die Sauerstoff-Nickel-Sauerstoff-Verbindungslinien lie-
gen dabei immer in einer Ebene mit einer Kante des regulären Nickel-Tetraeders.
Die 12 Molybdän-Ionen befinden sich paarweise in der Mitte der Austauschpfade.
Ihre Anordnung soll die Symmetrie des Systems nicht weiter verringern.

Die Auswahlregeln Moriyas aus Abschnitt (3.2) werden für ein derart idealisiertes
{Ni4Mo12} Molekül im folgenden exemplarisch an den Spins 1 und 2 aus Abbil-
dung 3.1 (rechts) besprochen.
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3.4. DZYALOSHINSKII-MORIYA-ACHSEN IN {NI4MO12}

1

2
3

4 5
6

1

2

3

4
5

6

1

2

3

4

5

6 Q12 Q12

2

1

43 ii)

iv)

iii)

Abbildung 3.1: Bestimmung der Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen in {Ni4Mo12}.
links: Die vier Nickel-Ionen (grün) bilden genähert ein regelmäßiges Tetraeder. Die um-
gebenden Oktaeder aus Sauerstoff (rot) sind zur Verdeutlichung der Symmetrie teilweise
markiert. Die Molybdän-Ionen (blau) liegen jeweils paarweise in den Kopplungspfaden.
rechts: Anwendung von Moriyas Auswahlregeln ii), iii) und iv) am idealisierten Modell für
die Spins 1 und 2.

Moriyas sukzessive Auswahlregeln, Nickel-Ionenpaar (1,2):
zu i) Inversionszentrum zwischen (1,2)

Die Mittelpunkte der Kanten eines Tetraeders sind keine Inversionszentren
des Tetraeders.
Auch die dem anderen Nickel-Ion zugewandten und abgewandten Sauerstoff-
Liganden sind augenscheinlich nicht durch Punktspiegelung in der Mitte der
Verbindungslinie aufeinander abbildbar.

=⇒

Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung kann auftreten.

ii) Spiegelebene zwischen (1,2)

Die Nickel-Ionen 3 und 4 bilden mit dem Mittelpunkt des Tetraeders eine
Spiegelebene zwischen den Nickel-Ionen 1 und 2.

=⇒

Der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor liegt in dieser Spiegelebene oder senk-
recht dazu.
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iii) Spiegelebene durch (1,2)

Die Nickel-Ionen 1 und 2 bilden mit dem Mittelpunkt des Tetraeders eine
Spiegelebene.

=⇒

Der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor ist senkrecht zu dieser Ebene.

iv) Zweizählige Drehachse zwischen (1,2)

Der Mittelpunkt der Verbindung zwischen den Nickel-Ionen 1 und 2 bildet
mit dem Mittelpunkt des Tetraeders eine zweizählige Drehachse.

=⇒

Der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor ist senkrecht zu dieser Achse.

v) Mindestens zweizählige Drehachse durch (1,2)

Durch die Nickel-Ionen verläuft außer der Einheit keine Drehachse.

=⇒

Der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor braucht nicht parallel zur Verbindung (1,2)
sein.

Der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor ist senkrecht zur Ebene aus Regel iii), und somit
festgelegt. Die Regeln ii) und iv) beinhalten diese Richtung, würden aber alleine
auch einen Dzyaloshinskii-Moriya-Vektor parallel zur Verbindung (1,2) erlauben.
Die Regeln i) und und v) ergeben keine Einschränkungen.

Wird die Abweichung von der Spiegel-Symmetrie für Ionenpaare des realen
{Ni4Mo12} als zu groß angesehen, so müssen zwangsläufig auch Dzyaloshinskii-
-Moriya-Vektoren entlang der Tetraederkanten in Betracht gezogen werden. Aller-
dings ist nicht klar auszumachen, ob dies tatsächlich der Fall ist. Die Abweichungen
bei den Spiegelungen der Strukturdaten [19] schwanken erheblich. Die Tabellen 3.1
und 3.2 enthalten Beispiele für die Abweichungen der Sauerstoff-Oktaeder von der
idealen Symmetrie der Spiegelebenen aus ii) und iii) für die Nickelpaare (1,2) und
(1,4). Die Nummerierung der auftretenden Sauerstoff-Liganden und Nickel-Ionen
entspricht der in in Abbildung 3.1 (links) angegebenen. Für das Ionenpaar (1,2)
ist die Spiegelebene aus iii) als exakt anzusehen. Die anderen Abweichungen ent-
sprechen in ihrer Größenordnung weitestgehend denen anderer Spiegelebenen in
{Ni4Mo12}.
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3.4. DZYALOSHINSKII-MORIYA-ACHSEN IN {NI4MO12}

Moriya ii) Ni1↔Ni2

Nickel (1,2) ∆(S ⊥) [Å] ∆(S ⊥) [%]

O1↔O1 0.014 0.69

O2↔O2 0.063 3.10

O3↔O3 0.063 3.10

O4↔O4 0.057 2.74

O5↔O5 0.044 2.12

O6↔O6 0.044 2.12

Moriya ii) Ni1↔ Ni4

Nickel (1,4) ∆(S ⊥) [Å] ∆(S ⊥) [%]

O1↔O1 0.052 2.55

O2↔O2 0.031 1.55

O3↔O3 0.017 0.86

O4↔O4 0.042 2.04

O5↔O5 0.201 9.71

O6↔O6 0.040 1.91

Tabelle 3.1: Abweichungen ∆ in der Spiegelsymmetrie der Ebene S⊥ aus Moriays Aus-
wahlregel ii) für die Sauerstoff-Oktaeder der Nickelpaare (1,2) und (1,4). Die prozentualen
Angaben beziehen sich auf die mittleren Entfernungen zwischen Sauerstoff-Liganden (O1
bis O6) und Nickel-Ionen (Ni1, Ni2 und Ni4).

Da letztendlich eine unpräzise Erfüllung der Auswahlregel iii) Dzyaloshinskii-Mo-
riya-Vektoren wie die in Abbildung 3.1 (rechts) dargestellten nicht ausschließt, wer-
den diese in folgenden Modellen angenommen. Im Modell eines perfekt regelmäßi-
gen Nickel-Tetraeders ist allerdings keine Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung
möglich, da keine Anordnung von Dzyaloshinskii-Moriya-Vektoren existiert, wel-
che die Symmetrie eines Tetraeders nicht herabsetzt.
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Moriya iii) Ni1↔ Ni1 Ni2↔ Ni2

Nickel (1,2) ∆(S ‖) [Å] ∆(S ‖) [%] ∆(S ‖) [Å] ∆(S ‖) [%]

O1↔O1 0.000 0.00 0.000 0.00

O2↔O3 0.000 0.00 0.000 0.00

O4↔O5 0.000 0.00 0.000 0.00

O6↔O6 0.000 0.00 0.000 0.00

Moriya iii) Ni1↔ Ni1 Ni4↔ Ni4

Nickel (1,4) ∆(S ‖) [Å] ∆(S ‖) [%] ∆(S ‖) [Å] ∆(S ‖) [%]

O3↔O3 0.005 0.25 0.005 0.26

O1↔O2 0.039 1.90 0.044 2.13

O5↔O6 0.049 2.37 0.054 2.58

O4↔O4 0.099 4.69 0.029 1.41

Tabelle 3.2: Abweichungen ∆ in der Spiegelsymmetrie der Ebene S ‖ aus Moriays Aus-
wahlregel iii) für die Sauerstoff-Oktaeder der Nickelpaare (1,2) und (1,4). Die prozentualen
Angaben beziehen sich auf die Entfernungen zwischen Sauerstoff-Liganden (O1 bis O6)
und Nickel-Ionen (Ni1, Ni2 und Ni4).

3.5 Modell des starren gestreckten Tetraeders:
Ansatz mit Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie

3.5.1 Hamiltonoperator

Der Hamiltonoperator aus bilinearer Kopplung, Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie
und Zeeman-Effekt lautet

H
∼

= H
∼H + H

∼ DM + H
∼Z

=
∑
u<v

Juv~s∼u ·~s∼v +
∑
u<v

~Quv · (~s∼u×~s∼v) + gµB~B ·
∑

u
~s
∼u . (3.4)
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3.5. MODELL DES STARREN GESTRECKTEN TETRAEDERS

Als Spinformation wird nun ein gestrecktes Tetraeder angenommen. Dabei soll die
Streckung eine Frustation in der Anordnung Dzyaloshinskii-Moriya-Vektoren ver-
meiden, aber hinreichend klein sein, um die Ausrichtung der Dzyaloshinskii-Mo-
riya-Vektoren nach Moriyas Auswahlregeln festzulegen. Für ein leicht gestrecktes
Tetraeder sind für die Richtungen der Dzyaloshinskii-Moriya-Vektoren jeweils zwei
Konfigurationen für die gleichseitigen und gleichschenkligen Dreiecke möglich. In
Abbildung 3.2 ist eine der vier Varianten dargestellt.

Mit jeweils zwei verschiedenen Kopplungsstärken lassen sich die Anteile der bili-
nearen Kopplung und der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie des Hamiltonopera-
tors aus Gleichung 3.4 in die eines 4-Pantaeders und 3-Pantaeders zerlegen.

H
∼H = J′

∑
1≤u<v≤4

~s
∼u ·~s∼v + (J − J′)

∑
2≤u<v≤4

~s
∼u ·~s∼v , (3.5)

mit
J′ = J12 = J13 = J14 und J = J23 = J24 = J34 . (3.6)

1

2

4

3

J’ , Q’

J , Q

Abbildung 3.2: Eine von vier möglichen Konfigurationen der Dzyaloshinskii-Moriya-
Vektoren eines leicht gestreckten Tetraeders ist durch die Pfeile zwischen den Spinplätzen
1 bis 4 gegeben. Die verschiedene Stärken (farbliche Unterschiede) der bilinearen und der
Dzyaloshinskii-Moriya-Kopplung sind mit J und J′ sowie mit Q und Q′ gekennzeichnet.
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H
∼ DM = Q′

∑
1≤u<v≤4

~euv · (~s∼u×~s∼v) + (Q − Q′)
∑

2≤u<v≤4

~euv · (~s∼u×~s∼v) , (3.7)

mit
Q′ = Q12 = Q13 = Q14 , Q = Q23 = Q24 = Q34 , (3.8)

Quv = | ~Quv| und ~euv =
~Quv

Quv
. (3.9)

Werden im Folgenden nur die Konstanten J oder Q angegeben, so sind damit die
Fälle J′ = J und Q′ = Q gemeint. Ist J, J′, Q oder Q′ gleich Null, wird dies explizit
angegeben.

3.5.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und
Eigenwerte

Der Operator H
∼ DM ist nicht rotationsinvariant und vertauscht folglich im Allgemei-

nen1 nicht mit ~S
∼

2
und S

∼

(3).

[
H
∼ DM , ~S

∼

2 ]
, 0 ,

[
H
∼ DM , S

∼

(3) ] , 0 . (3.10)

Wie bei der Einzelionen-Anisotropie können S und MS bei schwacher Dzyalo-
shinskii-Moriya-Wechselwirkung näherungsweise als gute Quantenzahlen betrach-
tet werden. Die Entartungen der Energieeigenwerte werden durch die Dzyaloshins-
kii-Moriya-Wechselwirkung bereits ohne externes Magnetfeld aufgehoben. Solan-
ge dem Grundzustand noch näherungsweise eine Quantenzahl MS zugeordnet wer-
den kann, so wechselt diese bei den Feldstärken der isotropen Zustandskreuzungen.
Dies wird anschaulich durch die Lage der Magnetisierungsstufen, bzw. der Suszep-
tibiltätsmaxima in Abbildung 3.4.

3.5.3 Nullfeld-Suszeptibilität

Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung hat einen ähnlichen Effekt auf die Null-
feld-Suszeptibilität wie die Einzelionen-Anisotropie. Die Nullfeld-Suszeptibilitäten
in Abbildung 3.3 beschreiben den einfachen Fall mit Q′ = Q und J′ = J. Sie sind
vergleichbar mit den Nullfeld-Suszeptibilitäten unter Einfluss von Einzelionen-An-
isotropie. Da die Dzyaloshinskii-Moriya-Vektoren auf die Ausrichtung von zwei

1 Für den speziellen Fall Q (1)
uv = Q (2)

uv = 0 folgt, dass
[ ~Quv · (~s∼u × ~s∼v) , s

∼

(3)
u + s

∼

(3)
v

]
= 0 ,

und somit
[

H
∼ DM , S

∼

(3)
]

= 0.
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3.5. MODELL DES STARREN GESTRECKTEN TETRAEDERS

Spins Einfluss nehmen, wurden die Kopplungen dementsprechend halb so stark wie
die der Anisotropien in Abbildung 2.4 gewählt.
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Abbildung 3.3: Nullfeld-Suszeptibilität in einem sehr leicht gestreckten Tetraeder unter
Einfluss der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung, mit J′ = J = 6.6kBK, g = 2.22 und
Q′ = Q.

3.5.4 Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität

Für Nullfeld-Suszeptibilitäten mit einem Verlauf nach dem Curie-Weiss-Gesetz ist
nach Gleichung 0.27

Θ =
Sp(S

∼

(3)2H
∼ 0)

kBSp(S
∼

(3)2)
=

Sp(S
∼

(3)2H
∼H)

kBSp(S
∼

(3)2)
+

Sp(S
∼

(3)2H
∼ DM)

kBSp(S
∼

(3)2)
. (3.11)

In der Produktbasis enthält H
∼ DM keine, und S

∼

(3)2 ausschließlich Diagonalelemente.
Somit ist

Sp(S
∼

(3)2H
∼ DM) = 0 (3.12)

und der Einfluss der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung im Hochtemperatur-
bereich der Nullfeld-Suszeptibilität vernachlässigbar.
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3.5.5 Magnetisierung

Wie bei der Nullfeld-Suszeptibilität, ist auch bei der Magnetisierung der durch die
Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung verursachte Effekt dem der Einzelionen-
Anisotropie ähnlich. Allerdings sind die Unterschiede bei der Magnetisierung deut-
licher zu erkennen. Wesentlich ist, dass durch die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechsel-
wirkung die antiferromagnetischen Magnetisierungsstufen zwar undeutlicher, aber
nicht verschoben werden. Dies ist in Abbildung 3.4 für J′ = J und Q′ = Q dar-
gestellt. Die verschobenen Stufen der Suszeptibilitätskurven resultieren ausschließ-
lich aus unterschiedlichen bilinearen Kopplungskonstanten J′ , J. In Abbildung
2.5 sind vergleichsweise Magnetisierungskurven mit Einzelionen-Anisotropie der
doppelten Stärke dargestellt.
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Abbildung 3.4: Magnetisierung eines sehr leicht gestreckten Tetraeders unter Einfluss der
Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung mit g = 2.22, J′ = J = 6.6kBK und Q′ = Q.
Kleine Grafik: weitere Suszeptibilitäten mit J = 7.6kBK und J′ = 5.6kBK (gelb, schwarz
und grün) im Vergleich.
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4 Variable bilineare Spin-Kopplung

4.1 Hamiltonoperator mit exponentiell
magnetostriktiver Kopplung

Ein Ansatz, um die Magnetostriktion in der bilinearen Spin-Wechselwirkung zu be-
rücksichtigen, ist durch exponentiell zum externen Feld abhängige Kopplungskon-
stanten gegeben. Der entsprechende Hamiltonoperator der bilinearen Spin-Kopplung
lautet

H
∼exp =

∑
u<v

e
B/γuv J̄uv ~s∼u ·~s∼v . (4.1)

4.2 Ursprung und Anwendung des
magnetostriktiven Exponential-Ansatzes

Der magnetostriktive Exponential-Ansatz [3] beruht auf der Annahme, dass bili-
neare Kopplungskonstanten exponentiell von Entfernungen innerhalb der Molekül-
struktur abhängig sind.

J = C1 e
−C2 r

, mit C1,C2 ≥ 0 . (4.2)

Ein derartiger Zusammenhang wurde für verschiedene Arten magnetischer Mole-
küle anhand statistischer Untersuchungen von Messdaten festgestellt, wobei dem
Abstand r nicht immer die gleiche Bedeutung zukommt [20]1 [21]2.

1 Für Eisen(III) mit Sauerstoff-Brückenbindung konnte Gleichung 4.2 mit r als mittlerem Eisen-
Sauerstoff-Abstand festgestellt werden.

J = 1.753 × 1012cm−1 e
−12.663Å−1 r

=̂ 2.522 × 1012kBK e
−12.663Å−1 r

. (4.3)

2 Bei einer Analyse an Spin-Systemen mit s = 1/2 wurde das exponentielle Verhalten für maximale
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4.2. URSPRUNG UND ANWENDUNG DES EXPONENTIAL-ANSATZES

Für kleine Änderungen in der Molekülstruktur, hervorgerufen durch ein externes
Magnetfeld, entspricht die Annahme eines exponentiellen Zusammenhangs zwi-
schen der Kopplungsstärke und einem Abstand innerhalb der Struktur dem Ansatz

Juv(B) = C1 e
−C2ruv(B)

(4.5)

≈ C1 e
−C2|ruv(0) + εuvB|

(4.6)

= J̄uv e
B/γuv

. (4.7)

Dabei charakterisiert die Magnetfeldstärke |γuv| die Stärke der Bindung in u und
v. Für starre Bindungsstrukturen geht im Hamiltonoperator aus Gleichung 4.1 die
bilineare Spin-Kopplung in die konstante des Heisenbergmodells über.

|γuv| −→ ∞ ⇐⇒ J̄uv −→ Juv . (4.8)

Das Vorzeichen von γuv gibt an, ob die Verbindung ruv als gestreckt oder gestaucht
angenommen wird.

∂Juv

∂B
> 0 ⇐⇒ γuv < 0 ⇐⇒

∂ruv

∂B
> 0 (4.9)

∂Juv

∂B
< 0 ⇐⇒ γuv > 0 ⇐⇒

∂ruv

∂B
< 0 . (4.10)

Kopplungskonstanten in Bezug auf den Abstand der Spinzentren ermittelt.

J ≤ −1.35 × 107cm−1 e
−1.80Å−1 r

=̂ 1.94 × 107kBK e
−1.80Å−1 r

. (4.4)
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KAPITEL 4. VARIABLE BILINEARE SPIN-KOPPLUNG

4.3 Grenzen des magnetostriktiven
Exponential-Ansatzes

Der magnetostriktive Exponential-Ansatz wurde bisher nur zur Beschreibung von
an {Ni4Mo12} -Pulverproben gemessenen Magnetisierungen verwendet [4] [5], wo-
bei die mit dem verwendeten Hamiltonoperator berechneten Nullfeld-Suszeptibili-
täten stark von den gemessenen abweichen. Da es sich bei der Magnetostriktion
magnetischer Moleküle um ein bisher kaum beachtetes Gebiet handelt, stehen au-
ßerdem keine Erfahrungswerte über eine mögliche Verwendung des Ansatzes zur
Verfügung.

Für den magnetostriktiven Exponential-Ansatz muss die exponentielle Abhängig-
keit der Kopplungskonstanten von Entfernungen innerhalb der Molekülstruktur ge-
geben sein. Ist dies der Fall, so ist trotzdem nicht gesichert, dass Längenkontrak-
tionen stattfinden und diese die entscheidenden Faktoren für etwaige Änderungen
der Kopplungskonstanten sind. Ein externes Magnetfeld kann zum Beispiel eben-
so auf die Winkel der Bindungsstruktur einwirken und so die Austauschintegrale
verändern [20] 3 [21] 4.

4.4 Auswirkungen variabler Kopplungskonstanten

Grundsätzlich bleiben die physikalischen Eigenschaften bei einer Änderung der
Kopplungskonstanten im externen Magnetfeld erhalten. Die Stufen in der Magneti-
sierungskurve werden zwar verschoben und der Verlauf der Energieeigenwerte im
Magnetfeld ist auch im isotropen Fall nicht linear, doch für ein festes Magnetfeld
sind keine Unterschiede für Hamiltonoperator, Vertauschungsrelationen, Eigenvek-
toren, Eigenwerte, Nullfeld-Suszeptibilität und Magnetisierung vorhanden.

3 Bei Dimeren aus Eisen(III) mit Sauerstoff-Doppelbindungen existiert ein linearer Zusammenhang
zwischen der Kopplungskonstante und dem Bindungswinkel (Eisen-Sauerstoff-Eisen).

J = −135cm−1 + (1.48cm−1/◦)α =̂ − 194kBK + (2.13kBK/◦)α . (4.11)

4 Bei Dimeren aus Kupfer(II) mit Hydroxo-Doppelbindungen existiert ein linearer Zusammenhang
zwischen der Kopplungskonstante und dem Bindungswinkel (Kupfer-Sauerstoff-Kupfer).

J = 7270cm−1 − (74cm−1/◦)α =̂ − 10460kBK + (106kBK/◦)α . (4.12)

(Vorzeichen: Konvention)
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5 Biquadratische Spin-Kopplung

5.1 Hamiltonoperator der biquadratischen
Spin-Kopplung

Die biquadratische Spin-Kopplung wird, zur besseren Beschreibung von Messda-
ten, als Ergänzung zur bilinearen Spin-Kopplung magnetischer Moleküle verwen-
det. Der übliche biquadratische Anteil im Hamiltonoperator hat die Form

H
∼ biq =

∑
u<v

juv(~s∼u ·~s∼v)2 , (5.1)

mit den Kopplungskonstanten juv < 0. Um die Spur des biquadratischen Hamilton-
operators zu eliminieren, können dem Hamiltonoperator noch entsprechende Kon-
stanten hinzugefügt werden1.

H̄
∼ biq =

∑
u<v

juv
[
(~s
∼u ·~s∼v)2 − 4/3

]
= H
∼ biq − (4/3)

∑
u<v

juv . (5.2)

5.2 Ursprung und Anwendung der
biquadratischen Spin-Kopplung

Der Ursprung der biquadratischen Spin-Wechselwirkung ist nicht eindeutig. Ei-
ne mögliche Erklärung ist durch die Delokalisierung der Elektronen im Hubbard-
Modell gegeben [22] [7]. Außerdem kann die magneto-elastische Austauschener-
gie als Ursache biquadratischer Kopplungen betrachtet werden. Ausgangspunkt ist
hierbei die Annahme, dass eine durch ein externes Magnetfeld hervorgerufene Ma-
gnetisierung nicht den Spinkonfigurationen der minimalen Bindungsenergie ent-
spricht. Bereits 1960 beschreibt Kittel [23] diesen Effekt für zwei wechselwirkende

1 Da in Kapitel 6 die Vorzeichen der Eigenwerte relevant sind, wird H̄
∼ biq an dieser Stelle nicht als

allgemeiner Hamiltonoperator für die Kopplung zweiter Ordnung gesetzt. Bei der Darstellung
von Spurformeln und dem Verlauf von Eigenwerten des gesamten Hamiltonoperators im exter-
nen Magnetfeld kann H̄

∼ biq verwendet werden. Dies wird aber gegebenenfalls explizit angegeben.
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5.3. GRENZEN DES MODELLS DER BIQUADRATISCHEN
SPIN-KOPPLUNG

Spin-Untergitter eines Festkörpers und geht von einem analogen Verhalten einzel-
ner Spin-Spin-Kopplungen aus. Dementsprechend ist Kittels magneto-elastischer
Ansatz direkt auf Spin-Dimere übertragbar [24]. Eine Betrachtung von größeren
Spin-Systemen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Spin-Kopplung zweiter Ord-
nung in Kapitel 6.

5.3 Grenzen des Modells der biquadratischen
Spin-Kopplung

In der Praxis ist der Ansatz eines biquadratischen Hamiltonoperators in der Regel
rein phänomenologisch und entspricht schlicht einem weiteren Fit-Parameter [25].
Sind die resultierenden biquadratischen Kopplungskonstanten in der Größenord-
nung der bilinearen, so kann die biquadratische Spin-Wechselwirkung nicht mehr
als eine kleine magneto-elastische Störung interpretiert werden. Eine grundsätzliche
Änderung in der Struktur des Moleküls ist in diesem Fall nicht mehr auszuschließen.
Des Weiteren gibt es für den magneto-elastischen Ursprung bisher keinen theoreti-
schen Hintergrund für andere Spin-Systeme, als dem des Dimers. Generell ist na-
türlich der nicht eindeutig festzulegende Ursprung der biquadratischen Kopplung
unbefriedigend.

5.4 Modell des flexiblen gestreckten Tetraeders:
Ansatz mit biquadratischer Kopplung

5.4.1 Hamiltonoperator

Unter Berücksichtigung der Struktur von {Ni4Mo12} ist das Modell des gestreckten
Tetraeders von besonderem Interesse. Der in Abbildung 5.1 dargestellte Ansatz für
die biquadratischen Austausch lautet

j′ = j12 = j13 = j14 und j = j23 = j24 = j34 (5.3)

sowie
J′ = J12 = J13 = J14 und J = J23 = J24 = J34

für den bilinearen Austausch.

Der bilineare Heisenberg-Hamiltonoperator lässt sich aus den Hamiltonoperatoren
eines 4-Pantaeders A

∼
und eines 3-Pantaeders B

∼
zusammensetzen.
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KAPITEL 5. BIQUADRATISCHE SPIN-KOPPLUNG

J’ , j’

J , j
2

1

3 4

Abbildung 5.1: Zwei verschiedene bilineare und biquadratische Kopplungskonstanten in
einem leicht gestreckten Tetraeder.

H
∼ H = J′

A
∼︷        ︸︸        ︷∑

1≤u<v≤4

~s
∼u ·~s∼v + (J − J′)

B
∼︷        ︸︸        ︷∑

2≤u<v≤4

~s
∼u ·~s∼v . (5.4)

Analog wird nun auch der biquadratische Austausch-Hamiltonoperator in ein 4-
Pantaeder a

∼
und ein 3-Pantaeder b

∼
zerlegt.

H
∼ biq = j′

[ ∑
1≤u<v≤4

(~s
∼u ·~s∼v)2 − 8︸                ︷︷                ︸

a
∼

]
+ ( j − j′)

[ ∑
2≤u<v≤4

(~s
∼u ·~s∼v)2 − 4︸                ︷︷                ︸

b
∼

]
. (5.5)

Der Hamiltonoperator bilinearer und biquadratischer Austauschwechselwirkung hat
somit die Form

H
∼

= H
∼ H + H

∼ biq = J′A
∼

+ (J − J′)B
∼

+ j′a
∼

+ ( j − j′)b
∼
. (5.6)
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5.4. MODELL DES FLEXIBLEN GESTRECKTEN TETRAEDERS

5.4.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und
Eigenwerte

Vertauschung von Drehimpulsoperatoren und Hamiltonoperator

Da alle koppelnden Spinoperatoren gleichermaßen im Gesamtspin enthalten sind,
vertauscht S

∼

(3) mit dem bilinearen und biquadratischen Anteilen des Hamiltonope-
rators auf Grund [ s

∼

(3)
u , ~s∼u ·~s∼v ] = −[ s

∼

(3)
v , ~s∼u ·~s∼v ].

[ s
∼

(3)
u + s
∼

(3)
v , ~s∼u ·~s∼v ] = 0

=⇒

[ S
∼

(3), A
∼

] = [ S
∼

(3), B
∼

] = 0 . (5.7)

[ s
∼

(3)
u + s
∼

(3)
v , (~s

∼u ·~s∼v)2 ] = (~s
∼u ·~s∼v) [ s

∼

(3)
u + s
∼

(3)
v , (~s

∼u ·~s∼v) ]

+ [ s
∼

(3)
u + s
∼

(3)
v , (~s

∼u ·~s∼v) ] (~s
∼u ·~s∼v)

= 0
=⇒

[ S
∼

(3), a
∼

] = [ S
∼

(3), b
∼

] = 0 . (5.8)

Des Weiteren sind die Operatoren A
∼

, B
∼

, a
∼

und b
∼

rotationsinvariant und vertauschen

mit ~S
∼

2
.

[ ~S
∼

2, A
∼

] = [ ~S
∼

2, B
∼

] = [ ~S
∼

2, a
∼

] = [ ~S
∼

2, b
∼

] = 0 . (5.9)

Die magnetische Quantenzahl MS und die Spinquantenzahl S sind folglich gute
Quantenzahlen für alle J, J′, j und j′.

Vertauschung von biquadratischen und bilinearen Hamiltonoperatoren

Um die Eigenwerte des Hamiltonoperators aus Gleichung 5.6 zu erhalten, die li-
near in J′, J, j′ und j sind, müssen zunächst die Kommutatoren für A

∼
, B
∼

, a
∼

und b
∼

bestimmt werden.

Der Hamiltonoperator des 4-Pantaeders A
∼

unterscheidet sich von ~S
∼

2
lediglich um

eine Konstante. Folglich gilt auf Grund der Rotationsinvarianzen

[ A
∼
, B
∼

] = [ A
∼
, a
∼

] = [ A
∼
, b
∼

] = 0 . (5.10)
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KAPITEL 5. BIQUADRATISCHE SPIN-KOPPLUNG

Mit

[ ~s
∼m ·~s∼k, (~s∼n ·~s∼m)2 ] = ı~(~s

∼n ·~s∼m)(~s
∼k · (~s∼n×~s∼m)) + ı~(~s

∼k · (~s∼n×~s∼m))(~s
∼n ·~s∼m)

= −[ ~s
∼n ·~s∼k, (~s∼n ·~s∼m)2 ] (5.11)

ergibt sich außerdem
[ B
∼
, b
∼

] = 0 . (5.12)

Somit ist der Kommutator des bilinearen und biquadratischen Hamiltonoperators
reduziert auf

[ H
∼ H,H∼ biq ] = 4 (J − J′) j′ [ B

∼
, a
∼

] . (5.13)

Die bilinearen und biquadratischen Energieeigenwerte können also für J′ = J und
für j′ = 0 separat angegeben werden. Eine Aufteilung der biquadratischen Eigen-
werte in Anteile mit j und j′ ist dabei nicht immer möglich.

Im Allgemeinen ist

[ a
∼
, b
∼

] , 0 und [ a
∼
, B
∼

] , 0 . (5.14)

Eigenzustände und Eigenwerte

Eine analytische Betrachtung mit Mathematica führt zu

Rang([ a
∼
, b
∼

]) = Rang([ a
∼
, B
∼

]) = 42 . (5.15)

Folglich gilt
[ a
∼
, b
∼

] | φ 〉 , 0 und [ a
∼
, B
∼

] | φ 〉 , 0 (5.16)

allgemein nur für 42 Eigenzustände des Hamiltonoperators.

Die übrigen bilden den 39-dimensionalen Kern von

[ a
∼
, b
∼

] | φ 〉 = [ a
∼
, B
∼

] | φ 〉 = 0 . (5.17)

Es handelt sich dabei um alle Eigenzustände mit S = 0, 3, 4 und um sechs Ei-
genzustände mit S = 1. Die in Tabelle 5.1 angegebenen Eigenwerte2 zu diesen

2Die Eigenwerte wurden durch numerische Diagonalisierung von Beispiel-Matrizen ermittelt und
die Quantenzahlen S und MS durch die Projektion von ~S

∼

2
und S

∼

(3) in die so erhaltenen Eigen-
räume. Durch Projektion des Hamiltonoperators mit unbestimmten Kopplungskonstanten J, J′,
j und j′ in die Unterräume von ~S

∼

2
wurden die Eigenwerte zu S = 0, S = 3 und S = 4 außerdem

analytisch mit Mathematica ermittelt.
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5.4. MODELL DES FLEXIBLEN GESTRECKTEN TETRAEDERS

39 Eigenzuständen sind linear in J, J′, j und j′. In Tabelle 5.2 sind zusätzlich die
analytischen Lösungen der fehlenden 42 Eigenwerte für die folgenden Sonderfälle
angegeben.

1. j = j′ und J′ = J

2. j = 0 und J′ = J

3. j′ = 0

Aus diesen drei Bedingungen folgt jeweils, dass [ a
∼
, b
∼

] = [ a
∼
, B
∼

] = 0.

S EH(J′, J) + Ebiq( j′, j) Entartung
2S + 1

0
− 2J′ − 2J + 5 j′ + 5 j 2

− 2J′ − 2J + 8 j′ + 8 j 1

1
− J′ − 2J + 3 j′ + 8 j 1

− 3J + 4 j′ + 3 j 1

3
2J′ + 3 j′ + 3 j 2

− J′ + 3J + 3 j′ + 3 j 1

4 3J′ + 3J + 3 j′ + 3 j 1

Tabelle 5.1: Die 39 von 81 analytisch darstellbaren Energieeigenwerte des gestreckten Te-
traeders mit zwei bilinearen (J′, J) und zwei biquadratischen Kopplungskonstanten ( j′, j).
Alle Eigenräume beinhalten eindimensionale oder zweidimensionale Unterräume für alle
M ≤ |S |. (Es fehlen 12 Eigenwerte im Unterraum mit S = 1 und alle 30 des Unterraums mit
S = 2 .)

Die Energieeigenwerte von Spin-Systemen mit biquadratischer Kopplung spalten,
wie die bilinear gekoppelter, durch den Zeeman-Effekt linear im externen Feld auf.
Im Nullfeld bewirkt die biquadratische Kopplung eine Änderung, und teilweise ei-
ne Aufspaltung der Energieeigenwerte der rein bilinearer Kopplung, so dass die
Grundzustandswechsel im externen Feld verschoben werden.
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KAPITEL 5. BIQUADRATISCHE SPIN-KOPPLUNG

S EH(J′, J) + Ebiq( j′, j) Entartung
2S + 1 Voraussetzung

1
− 3J + 11 j 2

j′ := j, J′ := J

− 3J + 7 j 2

2

− J + 9 j 3

− J + 7 j 2

− J + 13 j 1

1
− 3J + 7 j′ 2

j := 0, J′ := J

− 3J + 3 j′ 2

2

− J + 3 j′ 3

− J + 5 j′ 2

− J + 8 j′ 1

1
− J′ − 2J + 4 j 2

j′ := 0

− 3J′ + 3 j 2

2

− J′ + 3 j 2

− 4J′ + 3J + 3 j 1

J′ − 2J + 5 j 2

J′ − 2J + 8 j 1

Tabelle 5.2: Die 42 von 81 nicht allgemein analytisch darstellbaren Energieeigenwerte
des gestreckten Tetraeders mit zwei bilinearen (J′, J) und zwei biquadratischen Kopplungs-
konstanten ( j′, j) in drei Sonderfällen. Alle Eigenräume beinhalten eindimensionale oder
zweidimensionale Unterräume für alle M ≤ |S |.
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5.4. MODELL DES FLEXIBLEN GESTRECKTEN TETRAEDERS

———- Beispiel: 4-Pantaeder ———-

Das einfachste Beispiel für die Verschiebung der Grundzustandswechsel im exter-
nen Feld liefert der Fall des 4-Pantaeders. Die folgenden Energieeigenwerte sind
die jeweils niedrigsten für J′ = J > 0 und j′ = j < 0 in den Eigenräumen von ~S

∼

2
.

• S = 0 : −4J + 16 j

• S = 1 : −3J + 11 j

• S = 2 : −J + 9 j

• S = 3 : 2J + 6 j

• S = 4 : 6J + 6 j

Für kleine biquadratische Störungen treten die ersten drei Grundzustandswechsel
bei höheren Magnetfeldern auf. Der letzte Wechsel ist unverschoben.

——————————–

Bemerkung zur Nullfeld-Suszeptibilität und Magnetisierung:

Der Einfluss der biquadratischen Spin-Wechselwirkung auf die Magnetisierung, die
Nullfeld-Suszeptibilität und die Hochtemperatur-Nullfeld-Suszeptibilität wird im
Rahmen der allgemeinen Spin-Kopplungen zweiter Ordnung in Kapitel 6 beschrie-
ben. In Abbildung 6.2 sind unter anderem die verschobenen Magnetisierungssprün-
ge zum obigen Beispiel des 4-Pantaeders abgebildet.
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6 Allgemeine Spin-Kopplung
zweiter Ordnung

6.1 Hamiltonoperator der Spin-Kopplung zweiter
Ordnung

Der Hamiltonoperator der Spin-Kopplungen zweiter Ordnung enthält neben dem
biquadratischen Anteil auch die Ring-Kopplungen dreier Spins und die Kopplungen
vier verschiedener Spins in zweiter Ordnung. In der allgemeinsten Form ist der
Hamiltonoperator

H
∼sec =

∑
u<v

jII
uvuv (~s

∼u ·~s∼v)2 (6.1)

+
∑

u,v<m,u

jIII
uvum

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼v)
]

(6.2)

+
∑

u<v<m>n
u,n,v

jIV
uvnm (~s

∼u ·~s∼v) (~s
∼n ·~s∼m) . (6.3)

6.2 Ursprung und Anwendung der Spin-Kopplung
zweiter Ordnung

6.2.1 Ausgangssituation

Die biquadratische Austauschwechselwirkung zwischen zwei Spins (~s
∼ u · ~s∼ v)2 ist

eine im Molekularmagnetismus gebräuchliche Ergänzung zur bilinearen Kopplung
~s
∼u ·~s∼v. Ob eine solche Ergänzung notwendig ist, wird dabei im Allgemeinen relativ
pragmatisch bei der Auswertung von Messungen entschieden. Spin-Wechselwir-
kungen zweiter Ordnung mit drei oder vier Spins werden dabei in der Regel nicht
berücksichtigt. Wie im rein biquadratischen Fall der Kopplung zweiter Ordnung, ist
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6.2. URSPRUNG UND ANWENDUNG DER SPIN-KOPPLUNG ZWEITER
ORDNUNG

auch der Ursprung für die Kopplungen mit drei oder vier Spins nicht eindeutig. In
[7] werden im Rahmen des Hubbard-Modells delokalisierte Elektronen als Ursa-
che für die Kopplungen zweiter Ordnung in {Ni4Mo12} angesehen. Im Folgenden
wird ein Ansatz vorgestellt, welcher auf dem magneto-elastischen Ansatz [23] der
biquadratische Kopplung basiert. Dabei soll an idealisierten magnetischen Molekü-
len abgeschätzt werden, ob sich Anhaltspunkte oder Einschränkungen für die Ver-
wendung der Spin-Kopplungen zweiter Ordnung in bestimmten Arten magnetischer
Moleküle finden lassen. Als Ursprung aller Kopplungen zweiter Ordnung werden
dabei, wie bei den rein biquadratischen Kopplungen [26], die lediglich endlichen
Bindungsenergien um die magnetischen Zentren angesehen.

6.2.2 Magneto-elastischer Ansatz

Es ist naheliegend anzunehmen, dass sowohl die Kopplungsstärken der bilinearen
Kopplungen Juv, als auch die Bindungsenergie der Ionen HI von der Lage der ma-
gnetischen Zentren abhängig sind. Im Folgenden seien alle Juv und HI von einem
Satz beliebiger reeller Strukturparameter {qi} abhängig, welcher die räumliche Kon-
figuration der Ionen und ihrer Umgebung beschreibt. Geht man nun davon aus,
dass ein Wechsel der Spinkonfiguration durch ein Magnetfeld lediglich kleine Än-
derungen in der Molekülstruktur bewirken kann, bietet sich für den Heisenberg-
Hamiltonoperator

H
∼H(~q ) =

N∑
u<v

Juv(~q )~s
∼u ·~s∼v (6.4)

und
HI(~q ) (6.5)

eine Taylorentwicklung in ~q um ~q0 an.

Annahme: Ohne den Einfluss der Spin-Wechselwirkungen habe HI(~q ) dabei ge-
nau ein Minimum für ~q = ~q0, d.h. einen verschwindenden Gradienten und eine
positiv definite Hesse-Matrix.

Außerdem sei, o.B.d.A., HI(~q0) = 0.

Die Entwicklungen bis zum ersten nicht konstanten Term lauten dann

H
∼ H(~q0 + ~ε ) ≈

c
∼︷             ︸︸             ︷

N∑
u<v

Juv(~q0)~s
∼u ·~s∼v +

∑
i

b
∼i︷                ︸︸                ︷

N∑
u<v

∂Juv

∂εi
(~q0) ~s

∼u ·~s∼v εi (6.6)
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und

HI(~q0 + ~ε ) ≈
1
2

∑
i, j

∂2HI

∂εi∂ε j
(~q0)︸      ︷︷      ︸

Ai j

εiε j , (6.7)

wobei Ai j die Elemente der Hesse-Matrix Â sind.

Für die Bindungsenergie der Ionen und der Austausch-Wechselwirkung der Spins
wird nun ein Gleichgewicht bezüglich kumulativer Auslenkungen { εi} angesetzt.

H
∼

= H
∼ H + HI (6.8)

≈ c
∼

+ ~b
∼
·~ε +

1
2
~ε · (Â~ε ) (6.9)

∂H
∼

∂εk
= 0 , ∀ k (6.10)

=⇒

~b
∼
≈ −Â~ε , für Â = Â T . (6.11)

Da Â als positiv definit vorausgesetzt war, ist Â invertierbar und auch Â−1 positiv
definit.

~ε ≈ −Â−1~b
∼
. (6.12)

Eingesetzt in Gleichung 6.9 ergibt sich

H
∼
≈ c
∼
−

1
2
~b
∼
· (Â−1 ~b

∼
) und 〈~b

∼
· (Â−1 ~b

∼
) 〉 ≥ 0 , (6.13)

mit

c
∼

=

N∑
u<v

Juv(~q0) ~s
∼u ·~s∼v und ~b

∼
=

N∑
u<v

(~∇Juv)(~q0) (~s
∼u ·~s∼v) . (6.14)

Hieraus folgt, dass die Summe aller Terme mit zwei Skalarprodukten der Spinope-
ratoren einen negativen Beitrag zum Hamiltonoperator leisten sollte.

〈 φ |H
∼sec | φ 〉 ≤ 0 , ∀ | φ 〉 . (6.15)

Ob dabei lediglich biquadratische Terme (~s
∼u · ~s∼v)2 auftreten, muss für verschiedene

Arten magnetischer Moleküle gesondert untersucht werden. Ein generelles Argu-
ment für das Ausbleiben der anderen Terme zweiter Ordnung (~s

∼u·~s∼v) (~s
∼n·~s∼m) existiert

nicht.
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Das Auftreten positiver Eigenwerte eines Hamiltonoperators zweiter Ord-
nung setzt eine ungenügende Approximation durch die Reihenentwicklung,
eine semidefinite oder eine nur in den Unterräumen der Grundzustände
der Spin-Konfigurationen positiv definite Hessematrix der Bindungsener-
gie voraus. Diese Fälle sind zwar nicht auszuschließen, entsprechen aber
einer höchst instabilen Struktur des Festkörpers.

6.2.3 Zwei-Spin-Systeme

Für den einfachsten Fall der Spin-Spin-Wechselwirkung entfallen in Gleichung 6.14
die Summen über alle Spinpaare u < v und Gleichung 6.13 vereinfacht sich zu

H
∼
≈ J(~q0) ~s

∼1 ·~s∼2 −
1
2

(~∇J)(~q0) · (Â−1 ~∇J)(~q0)︸                           ︷︷                           ︸
≥0

(~s
∼1 ·~s∼2)2 . (6.16)

Für den Spin-Dimer ergibt sich also der gebräuchliche Ansatz für den Hamilton-
operator

H
∼

= J ~s
∼1 ·~s∼2 + j (~s

∼1 ·~s∼2)2 , mit j < 0 . (6.17)

6.2.4 N-Spin-Systeme

Ansatz Über Systeme mit mehr als zwei Spins kann aus Gleichung 6.13 keine
allgemeine Aussage über die Form der Terme zweiter Ordnung gemacht werden.
Mit den Termen zweiter Ordnung in ausführlicher Form lautet Gleichung 6.13

H
∼

(~q0 +~ε ) ≈ c
∼
−

1
2

N∑
u<v

N∑
n<m

∑
i

∑
j

∂Juv

∂εi
(~q0) (A−1)i j

∂Jnm

∂ε j
(~q0) (~s

∼u · ~s∼v) (~s
∼n · ~s∼m) . (6.18)

Diese Systeme müssen im einzelnen unter Berücksichtigung ihrer Symmetrie ana-
lysiert werden. Ein vereinfachtes N-Spin-System soll im folgenden auf die Verwen-
dung von Hamiltonoperatoren mit rein biquadratischen Termen in der zweiten Ord-
nung untersucht werden. Allen N Ionen wird dafür ein Satz von Z lokalen Struktur-
parametern zugeordnet. Die Auslenkungen erhalten dementsprechend zwei Indizes,
die Elemente der Hesse-Matrix folglich vier.
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εi → εkE (k=1,2,...,N E=1,2,...,Z) (6.19)
ε j → εlF (l=1,2,...,N F=1,2,...,Z)

A i j → AkE lF . (6.20)

Â =



∂2HI

∂ε11∂ε11
· · ·

∂2HI

∂ε1Z∂ε11

∂2HI

∂εN1∂ε11
· · ·

∂2HI

∂εNZ∂ε11
...

. . .
... · · ·

...
. . .

...

∂2HI

∂ε11∂ε1Z
· · ·

∂2HI

∂ε1Z∂ε1Z

∂2HI

∂εN1∂ε1Z
· · ·

∂2HI

∂εNZ∂ε1Z

...
. . .

...

∂2HI

∂ε11∂εN1
· · ·

∂2HI

∂ε1Z∂εN1

∂2HI

∂εN1∂εN1
· · ·

∂2HI

∂εNZ∂εN1
...

. . .
... · · ·

...
. . .

...

∂2HI

∂ε11∂εNZ
· · ·

∂2HI

∂ε1Z∂εNZ

∂2HI

∂εN1∂εNZ
· · ·

∂2HI

∂εNZ∂εNZ


(6.21)

In dieser Indizierung schreibt sich der Hamiltonoperator aus Gleichung 6.18 in der
Form

H
∼

(~q0+~ε ) ≈ c
∼
−

1
2

N∑
u<v

N∑
n<m

N∑
k,l

Z∑
E,F

∂Juv

∂εkE
(~q0) (A−1)kElF

∂Jnm

∂εlF
(~q0) (~s

∼u·~s∼v) (~s
∼n·~s∼m) . (6.22)

Um letztendlich konkrete Beispiel-Systeme betrachten zu können, wird im Folgen-
den die Wirkungsweise der Strukturparameter sukzessiv eingeschränkt. Zielsetzung
ist hierbei, die Kopplung zweiter Ordnung für einfache magnetische Moleküle, wie
symmetrische Spinringe und Pantaeder, beschreiben zu können.
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Einschränkung 1: Die bilineare Kopplungsstärke zweier Spins ändere sich nur
mit den lokalen Strukturparametern der beiden beteiligten Ionen.

∂Juv

∂εkE
= δuk

∂Juv

∂εuE
+ δvk

∂Juv

∂εvE
. (6.23)

Die in Gleichung 6.22 auftretende Summe über die Spin-Indizes der Strukturpara-
meter k und l können somit entfallen.

H
∼

(~q0 + ~ε ) ≈ c
∼
−

1
2

N∑
u<v

N∑
n<m

Z∑
E,F

[ ∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEnF

∂Jnm

∂εnF
(~q0)

+
∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEmF

∂Jnm

∂εmF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEnF

∂Jnm

∂εnF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEmF

∂Jnm

∂εmF
(~q0)

]
× (~s

∼u ·~s∼v) (~s
∼n ·~s∼m)

= c
∼

+

N∑
u<v

jII
uvuv (~s

∼u ·~s∼v)2

+
∑

u,v<m,u

jIII
uvum

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼v)
]

+
∑

u<v<m>n
u,n,v

jIV
uvnm (~s

∼u ·~s∼v) (~s
∼n ·~s∼m) . (6.24)

Die biquadratischen Kopplungsstärken entsprechen jII
uvuv, die Kopplungen zweiter

Ordnung mit drei Spins werden bestimmt durch jIII
uvum und die mit vier durch jIV

uvnm.

jII
uvuv = −

1
2

Z∑
E,F

[ ∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEuF

∂Juv

∂εuF
(~q0)

+
∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEvF

∂Juv

∂εvF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEuF

∂Juv

∂εuF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEvF

∂Juv

∂εvF
(~q0)

]
(6.25)
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jIII
uvum = −

Z∑
E,F

[ ∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEuF

∂Jum

∂εuF
(~q0)

+
∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEmF

∂Jum

∂εmF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEuF

∂Jum

∂εuF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEmF

∂Jum

∂εmF
(~q0)

]
(6.26)

jIV
uvnm = −

Z∑
E,F

[ ∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEnF

∂Jnm

∂εnF
(~q0)

+
∂Juv

∂εuE
(~q0) (A−1)uEmF

∂Jnm

∂εmF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEnF

∂Jnm

∂εnF
(~q0)

+
∂Juv

∂εvE
(~q0) (A−1)vEmF

∂Jnm

∂εmF
(~q0)

]
. (6.27)

Einschränkung 2: Zwei Ionen gekoppelter Spins seien, einschließlich ihrer lo-
kalen Umgebung, durch Spiegelung aufeinander abbildbar.

In einem solchen System kann angenommen werden, dass zu jedem Strukturpara-
meter des einen Ions ein äquivalenter des anderen existiert. Die Strukturparameter
werden nun also paarweise zugeordnet.

Dabei soll für die Ionen, denen diese Paare zugeordnet sind, der Einfluss der bei-
den Strukturparameter auf die bilineare Kopplungsstärke und die Bindungsenergie1

jeweils gleich sein.

1Ob auch für zwei nicht miteinander koppelnde Ionen weitere symmetriebedingte Vereinfachun-
gen der Hessematrix angesetzt werden können ist nicht trivial und muss für unterschiedliche
Systeme gesondert betrachtet werden. Da in {Ni4Mo12} aber jeder Spin mit jedem wechsel-
wirkt, wird an dieser Stelle auf weitere Einschränkungen verzichtet. Die Problematik soll nur
kurz am folgenden Beispiel der Ring-Moleküle veranschaulicht werden. Für Spin-Ringe wäre
ein Ansatz denkbar, in dem die Hessematrix detailliert nach dem Abstand der Ionen gebildet
wird. Es könnte auch ausreichend sein, alle die Elemente der Hessematrix, die durch Ableitung
nach zwei Strukturparametern nicht benachbarter Ionen erzeugt werden, zu vernachlässigen. Der
einfachste Ansatz wäre allerdings, nur die Elemente zu berücksichtigen, in denen Ableitungen
nach Strukturparameter eines einzigen Ions auftreten.
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∀ Juv , 0 , εuE : ∃ εvF :
∂Juv

∂εuE
=
∂Juv

∂εvF
. (6.28)

∀ Juv , 0 , εuE , εuG : ∃ εvF , εvH :
∂2HI

∂εuE∂εuG
=

∂2HI

∂εvF∂εvH
(6.29)

und

∀ Juv , 0 , εuE , εvG : ∃ εuF , εvH :
∂2HI

∂εuE∂εvG
=

∂2HI

∂εuF∂εvH
. (6.30)

Einschränkung 3: Zwei gekoppelte Spinzentren sind immer durch mindestens
eine für die Molekülstruktur invariante Drehung aufeinander abbildbar2. Außerdem
sei die Anzahl der an ein Ion angekoppelten Ionen im Weiteren auf maximal drei
beschränkt.

Die Wirkung eines Strukturparameters kann so in zwei wesentliche Klassen unter-
teilt werden. Entweder ist der Einfluss auf ein angekoppeltes Ion von besonderer
Art oder für alle angekoppelten Ionen gleich. Dieses ermöglicht die Anzahl der
Strukturparameter pro Ion auf die um 1 erhöhte Anzahl der angekoppelten Ionen zu
beschränken.3 Dabei wird jeweils ein spezieller Strukturparameter pro angekoppel-
tes Ion berücksichtigt, sowie ein Strukturparameter der sich auf alle umgebenden
Ionen gleich auswirkt. Für Spin-Ringe und Pantaeder sei zum Beispiel

Z = 3 (Ring) (6.31)
Z = N ≤ 4 (N-Pantaeder) . (6.32)

Um den Zusammenhang zwischen den Strukturparametern und der bilinearen Kopp-
lungsstärke, so wie der Bindungsenergie, kompakter darstellen zu können, werden
die Strukturparameter eines Ions nicht mehr durchgehend von 1 bis Z nummeriert.
Der zweite Index steht im Folgenden für die Identität des Ions, auf welches der
Strukturparameter einen besonderen Einfluss hat. Ein Strukturparameter der sich
auf alle benachbarten Ionen gleich auswirkt ist durch zwei gleiche Indizes gekenn-
zeichnet. In Abbildung 6.1 ist das Beispiel einer möglichen Trimer-Konfiguration
schematisch dargestellt.

2 Diese Einschränkung ist gezielt darauf gerichtet, Pantaeder oder Ringe einfacher zu beschreiben
und schließt eine große Anzahl magnetischer Moleküle aus.

3 Das Hinzufügen weiterer Strukturparameter ist wegen Einschränkung 3 trivial und liefert im
Folgenden keine zusätzlichen Erkenntnisse.
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Abbildung 6.1: Die Spinzentren dieses 3-Pantaeders lassen sich, inklusive ihrer lokalen
Umgebung, durch Spiegelung und Drehung aufeinander abbilden. Die grünen Kreise sym-
bolisieren etwaige Liganden und Strukturparameter.

In dieser Konvention lassen sich die bisherigen Einschränkungen für die Wirkung
der Strukturparameter auf die bilineare Kopplung wie folgt schreiben:

Xuv =
∂Juv

∂εuu
=

∂Juv

∂εvv
(6.33)

Yuv =
∂Juv

∂εuv
=

∂Juv

∂εvu
(6.34)

Zuv =
∂Juv

∂εuE
=

∂Juv

∂εvE
, mit u , E , v . (6.35)

Hierbei steht Gleichung 6.33 für die Strukturparameter, welche keiner bestimmten
bilinearen Kopplung zuzuordnen sind. In Gleichung 6.34 und 6.35 wird dagegen
unterschieden, ob ein Strukturparameter der jeweiligen Kopplung zugerechnet wird,
oder einer anderen.
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Für die Hessematrix aus Gleichung 6.21 ist ein solcher Bezug zur Kopplung nicht
vorhanden. Es ergeben sich so aus den Ableitungen nach den Strukturparametern ei-
nes Ions jeweils vier verschiedene Elemente der Hessematrix. In Übereinstimmung
mit den Gleichungen 6.33 - 6.35 sind dies

Au =
∂2HI

∂εuu∂εuu
, Bu =

∂2HI

∂εuu∂εuv
, au =

∂2HI

∂εuv∂εuv
und bu =

∂2HI

∂εuv∂εum
,

mit m , u , v , m . (6.36)

Und für die Ableitungen nach zwei Strukturparametern verschiedener Ionen folgen
die drei Elemente

Cuv =
∂2HI

∂εuu∂εvv
, Duv =

∂2HI

∂εuu∂εvm
und duv =

∂2HI

∂εun∂εvm
,

mit n , u , v , m . (6.37)
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———- Beispiel: 4-Pantaeder ———-

Bei einem Tetraeder können in zweiter Ordnung nur die jeweils gleich starken
Kopplungen zwischen zwei, drei und vier Spins auftreten. Die Kopplungskonstan-
ten zweiter Ordnung aus den Gleichungen 6.25-6.27 sind nun einfach jII, jIII und
jIV. Ebenso kann in den Gleichungen 6.33 - 6.37 auf eine Indizierung von X, Y , Z,
A, B, a, b, C, D und d verzichtet werden. Auch diese Elemente sind auf Grund der
Symmetrie des Pantaeders jeweils gleich.

Eine tetraedische Spin-Konfiguration führt zur Hessematrix

Â =



A B B B D C D D D D C D D D D C

B a b b d D d d d d D d d d d D

B b a b d D d d d d D d d d d D

B b b a d D d d d d D d d d d D

D d d d a B b b d d D d d d d D

C D D D B A B B D D C D D D D C

D d d d b B a b d d D d d d d D

D d d d b B b a d d D d d d d D

D d d d d D d d a b B b d d d D

D d d d d D d d b a B b d d d D

C D D D D C D D B B A B D D D C

D d d d d D d d b b B a d d d D

D d d d d D d d d d D d a b b B

D d d d d D d d d d D d b a b B

D d d d d D d d d d D d b b a B

C D D D D C D D D D C D B B B A



,

(6.38)

dessen Inverse die gleiche Struktur aufweist.

Â−1 = Â(A=Ā , B=B̄ , a=ā , b=b̄ , C=C̄ , D=D̄ , d=d̄ ) . (6.39)
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Unter Berücksichtigung der Gleichungen 6.33 - 6.37 ergeben sich nach einer kurzen
Rechnung die Kopplungsstärken zweiter Ordnung aus den Gleichungen 6.25 - 6.27.

Die biquadratische Kopplungskonstante im Tetraeder ist

jII = −X2Ā − (Y2 + 2Z2)ā (6.40)
− (2XY + 4XZ)B̄ − (4YZ + 2Z2)b̄
−X2C̄ − (2XY + 4XZ)D̄ − (Y2 + 4YZ + 4Z2)d̄︸                                                       ︷︷                                                       ︸

jIV/4

,

für die Terme zweiter Ordnung mit drei verschieden Spins ergibt sich

jIII = −X2Ā + (2YZ + Z2)ā (6.41)
− (2XY + 4XZ)B̄ − (Y2 + 2YZ + 3Z2)b̄
− 3 [ X2C̄ + (2XY + 4XZ)D̄ + (Y2 + 4YZ + 4Z2)d̄ ]︸                                                        ︷︷                                                        ︸

jIV/4

und alle vier Spins koppeln mit

jIV = −4 [ X2C̄ + (2XY + 4XZ)D̄ + (Y2 + 4YZ + 4Z2)d̄ ] .
(6.42)

Alle Terme in Gleichung 6.42 verschwinden in dem Fall, in dem die Strukturpara-
meter sich nur auf die lokalen Bindungsenergien der Ionen auswirken. In Gleichung
6.43 wird eine solche Superposition der lokalen Bindungsenergien angesetzt. Alle
in Gleichung 6.37 definierten Elemente der Hessematrix Cuv, Duv und duv sind in
diesem Fall gleich Null, und somit auch die durch Gleichung 6.42 gegebene Kopp-
lungsstärke jIV.

HI =

N∑
i

hi(εi1, . . . , εiZ) (6.43)

=⇒
∂2HI

∂εun∂εvm
= 0 , ∀ u , v (6.44)

(6.37)
=⇒

Cuv = Duv = duv = 0 , C = D = d = 0 (6.45)

=⇒ C̄ = D̄ = d̄ = 0 (6.46)

(6.27)
=⇒

jIV
uvnm = 0 , jIV = 0 . (6.47)
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Für einen Ansatz von biquadratischen und gemischten Termen zweiter Ordnung im
Spin-Tetraeder können jetzt die Gleichungen 6.40 - 6.42, und wahlweise auch Glei-
chung 6.47, für das Verhältnis der Kopplungsstärken verwendet werden. Ein solcher
Ansatz wird im Wesentlichen durch die Eigenschaften der Hessematrix beschränkt.

Für den Fall einer reinen biquadratischen Kopplung in zweiter Ordnung folgt aus
den Gleichungen 6.40 - 6.42 und jIV = jIII = 0

jII = − ā ( ( y + z )2 + 2 Z ) + b̄ ( Z − Y )2 . (6.48)

Eine notwendige Voraussetzung für das ausschließliche Auftreten biquadratischer
Kopplungen ist somit das Auftreten von mindestens ā oder b̄ in der inversen Hesse-
matrix. Das heißt die Hessematrixelemente a und b aus Gleichung 6.36 dürfen nicht
gemeinsam Null oder groß gegenüber den anderen Hessematrixelementen sein.

In einem einfacherem Modell mit nur jeweils einem Strukturparameter pro Ion lässt
sich ein alleiniges Auftreten der biquadratischen Kopplungen nicht erklären. Auf
Grund der Symmertrie des 4-Pantaeders können in einem derart reduzierten Ansatz
nämlich nur Strukturparameter mit einer gleichen Wirkung auf alle drei angekoppel-
ten Ionen auftreten und die Hessematrixelemente a und b sind mit Gleichung 6.36
durch partielle Ableitungen nach anders gearteten Strukturparametern gegeben.

In Abschnitt 6.2.2 wurde angesetzt, dass sich die Bindungsenergie ohne Kopplung
der Spins in einem Minimum befindet. Auf Grund der Kopplung zwischen den
Spins wird die Bindungsenergie aus diesem Minimum ausgelenkt. Dabei wird die
Symmetrie des Tetraeders leicht gebrochen, da nur diskrete Stellungen der Spins
möglich sind und diese sich nicht ideal der Symmetrie des Tetraeders entsprechend
ausrichten können. Bezüglich der Symmetrie des Tetraeders sei die Bindungsener-
gie des Tetraeders sehr nahe dem Minimum. Werden nun die Strukturparameter va-
riiert, deren Wirkung auf alle benachbarten Ionen gleich ist, muss sich entweder die
komplette Struktur ändern oder der Strukturparameter wirkt im Wesentlichen lokal,
so dass eine starke Brechung der Symmetrie erfolgt. In beiden Fällen sollte der Ein-
fluss auf die Bindungsenergie erheblich sein. Strukturparameter dieser Art wurden
in den Gleichungen 6.33 - 6.37 durch zwei identische Indizes gekennzeichnet. In
dem folgenden reduzierten Ansatz wird nun der Einfluss dieser Strukturparameter
auf die Bindungsenergie als entscheidend angenommen.
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Für einen Ansatz mit nur einem Strukturparameter pro Ion lauten die reduzierte
Hessematrix und ihre Inverse

Â =



A C C C

C A C C

C C A C

C C C A


und Â−1 =



Ā C̄ C̄ C̄

C̄ Ā C̄ C̄

C̄ C̄ Ā C̄

C̄ C̄ C̄ Ā


. (6.49)

Die Kopplungsstärken zweiter Ordnung aus Gleichung 6.24 haben nun eine wesent-
lich einfacherer Form als in den Gleichungen 6.40 - 6.42.

jII ≈ −X2Ā − X2C̄ (6.50)

jIII ≈ −X2Ā − 3X2C̄ (6.51)

jIV ≈ −4X2C̄ ≈ 2 ( jIII − jII) . (6.52)

Für gleich starke Kopplung zweiter Ordnung zwischen zwei und drei Spins ver-
schwindet also in diesem Fall die Kopplung zweiter Ordnung aller vier Spins. An-
dererseits entfällt gerade beim Superpositionsansatz für die Bindungsenergie, siehe
Gleichung 6.43-6.47, die Kopplung von vier Spins.

jIV = 0 =⇒ jII ≈ jIII . (6.53)

Sind also die Strukturparameter an einem Ion derart lokalisiert, dass sie keinen Ein-
fluss auf die Bindungsenergien anderer Zentren haben, so ist im Ansatz mit nur vier
Strukturparametern die Kopplung von zwei und drei Spins in zweiter Ordnung von
gleicher Stärke. Die Kopplung aller vier Spins entfällt mit Gleichung 6.47 bei ei-
nem Superpositionsansatz für die Bindungsenergie generell. Dieses Verhältnis der
Kopplungsstärken zweiter Ordnung lässt sich, unabhängig zu der hier ausgeführten
Abschätzung, auch im Rahmen des Hubbard-Modells bestimmen [7].

Befindet sich die Bindungsenergie der Ionen bezüglich der Strukturparameter in
einem lokalen Minimum, sind auf Grund der dann positiv definiten Hessematrix
auch die Eigenwerte der Inversen aus Gleichung 6.49 positiv. Mit den Eigenwerten

(1×) Ā − C̄ > 0 und (3×) Ā + 3 C̄ > 0 (6.54)
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sind somit in Gleichung 6.50 und 6.51 zusätzlich die Kopplung von zwei und drei
Spins als negativ anzusehen.

jII < 0 , jIII < 0 . (6.55)

——————————–

Bemerkung Für das Verhältnis von biquadratischer und gemischter Kopplung
zweiter Ordnung in {Ni4Mo12} liefert das vorangegangene Beispiel mit Gleichung
6.53 lediglich einen Ausgangspunkt für numerische Simulationen. Weder das Auf-
treten der gemischten Kopplung aller vier Spins in zweiter Ordnung, noch die rein
biquadratische Kopplung soll an dieser Stelle für das in dieser Arbeit untersuch-
te Molekül {Ni4Mo12} ausgeschlossen werden. Entscheidend ist hierbei, dass nur
schwer abgeschätzt werden kann, wie sich geringe Abweichungen von der idealen
Symmetrie auswirken und wie stark die Strukturparameter in ihrer Wirkung tatsäch-
lich lokalisiert sind.
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6.2. URSPRUNG UND ANWENDUNG DER SPIN-KOPPLUNG ZWEITER
ORDNUNG

———- Beispiel: gestrecktes Tetraeder ———-

Â =



A′ C′ C′ C′

C′ A C C

C′ C A C

C′ C C A


und Â−1 =



Ā′ C̄′ C̄′ C̄′

C̄′ Ā C̄ C̄

C̄′ C̄ Ā C̄

C̄′ C̄ C̄ Ā


. (6.56)

X′′ =
∂J1v

∂ε11
, X′ =

∂J1v

∂εvv
, X =

∂Juv

∂εuu
=

∂Juv

∂εvv
(6.57)

(1 , u , v , 1)

jII′ ≈
1
2

(−X′′2Ā′ − X′2Ā) − X′′X′C̄′ (6.58)

jII ≈ −X2Ā − X2C̄ (6.59)

jIII′ ≈ −X′XĀ − 2X′′XC̄′ − X′XC̄ (6.60)

jIII′′ ≈ −X′′2Ā′ − 2X′′X′C̄′ − X′2C̄ (6.61)

≈ 2 jII′ + X′2(Ā − C̄) (6.62)

jIII ≈ −X2Ā − 3X2C̄ (6.63)

≈ jII − 2X2C̄ (6.64)

jIV′ ≈ −2X′′XC̄′ − 2X′XC̄ (6.65)

≈ jIII′ + X′X(Ā − C̄) . (6.66)

——————————–
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6.3 Grenzen des Modells der Spin-Kopplung
zweiter Ordnung

Allein die Annahme aus Gleichung 6.23, dass sich die bilineare Kopplungsstärke
nur mit den lokalen Strukturparametern der beteiligten Ionen ändert, führt zu ge-
mischten Kopplungen zweiter Ordnung in den Gleichungen 6.25 - 6.27.

Das Auftreten gemischter Kopplungsterme zweiter Ordnung lässt sich für die meis-
ten realen Spinsysteme nur schwer aus dem magneto-elastischen Ansatz vorhersa-
gen4. Es bleibt dann lediglich die Möglichkeit, die Messwerte von bisher rein biline-
ar und biquadratisch beschriebenen Spin-Systemen mit gemischten Termen zweiter
Ordnung genauer zu reproduzieren. Inwieweit die zusätzlichen Fit-Parameter phy-
sikalisch interpretiert werden können, kann dann allerdings nur aus der Güte des
Ergebnisses gemutmaßt werden.

Der magneto-elastische Ansatz bietet die Einschränkung, dass nur negative Eigen-
werte des Hamiltonoperators der Spin-Kopplung zweiter Ordnung auftreten dürfen.
In der Umkehrung ist dadurch auch der magneto-elastische Ansatz beschränkt. Zum
Beispiel wird in [7] gerade für {Ni4Mo12} eine Lösung mit jII = jIII > 0 und
jIV = 0 vorgeschlagen. Die Eigenwerte eines solchen Hamiltonoperators für die
Spin-Kopplung zweiter Ordnung sind ausschließlich positiv. In dem in dieser Ar-
beit vorgestellten magneto-elastischen Ansatz entspricht dies einer negativ definiten
Hessematrix der Bindungsenergie. Dies würde bedeuten, dass entweder die Appro-
ximation kleiner magneto-elastischer Auslenkungen ungenügend ist, oder dass die
Spin-Kopplung zweiter Ordnung nicht oder nicht ausschließlich magneto-elatischen
Ursprungs ist.

6.4 Modell des flexiblen Tetraeders:
Ansatz mit Spin-Kopplung zweiter Ordnung

6.4.1 Hamiltonoperator

Für ein regelmäßiges Spin-Tetraeder enthält der Hamiltonoperator zweiter Ordnung
eine biquadratische Kopplungskonstante jII, eine Konstante für die Kopplung von

4 Allerdings sind bisher auch keine weiteren Spin-Systeme detailliert auf die Verwendung von
Termen zweiter Ordnung im magneto-elastischen Ansatz untersucht worden.
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drei Spins jIII und eine für die Kopplung von vier Spins jIV.

H
∼sec = jII

∑
u<v

(~s
∼u ·~s∼v)2 (6.67)

+ jIII
∑

u,v<m,u

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼v)
]

(6.68)

+ jIV
∑

u<v<m>n
u,n,v

(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼n ·~s∼m) . (6.69)

Ist das Tetraeder gestreckt5, so treten zwei Konstanten jII und jII′ für die biquadra-
tische Kopplung auf, drei für die Kopplung von drei Spins, jIII, jIII′ und jIII′′ und
eine für die Kopplung aller vier Spins jIV′.

H
∼sec = jII

∑
1,u<v

(~s
∼u ·~s∼v)2 + jII′

∑
1,v

(~s
∼1 ·~s∼v)2 (6.70)

+ jIII
∑

u,v<m,u
u,1,v

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼v)
]

(6.71)

+ jIII′
∑

u,1,m,u

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼1) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼1)
]

(6.72)

+ jIII′′
∑

1,v<m

1
2

[
(~s
∼1 ·~s∼v) (~s

∼1 ·~s∼m) + (~s
∼1 ·~s∼m) (~s

∼1 ·~s∼v)
]

(6.73)

+ jIV′
∑

u<v<m>n
u,n,v

(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼n ·~s∼m) . (6.74)

6.4.2 Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und
Eigenwerte

Wie im rein biquadratischen Fall (Abschnitt 5.4.2) vertauscht der Hamiltonoperator
zweiter Ordnung des regelmäßigen Tetraeders H

∼sec( jII, jIII, jIV) mit den Drehimpuls-

operatoren ~S
∼

2
und S

∼

(3), sowie mit dem Hamiltonoperator der bilinearen Kopplung
H
∼H(J).

5 Die Anzahl der Striche an den Konstanten kennzeichnet das Mitwirken des Spins Nummer 1 an
der ausgelenkten Ecke des Tetraeders, für den biquadratischen Fall dargestellt in Abbildung 5.1.
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S E(J, jII, jIII, jIV) Entartung
2S + 1

0
− 4J + 10 jII − 2 jIII + 5 jIV 2

− 4J + 16 jII − 8 jIII + 8 jIV 1

1
− 3J + 7 jII + jIII 3

− 3J + 11 jII − 5 jIII + 4 jIV 3

2

− J + 7 jII − 5 jIII + 2 jIV 2

− J + 9 jII − 4 jIV 3

− J + 13 jII − 2 jIII − 4 jIV 1

3 2J + 6 jII − 1 jIV 3

4 6J + 6 jII + 12 jIII + 3 jIV 1

Tabelle 6.1: Energieeigenwerte des Spin-Tetraeders (s = 1) mit bilinearer Kopplung (J)
und den Kopplungen zweiter Ordnung mit zwei ( jII), drei ( jIII) und vier ( jIV) Spins. Alle
Eigenräume beinhalten eindimensionale oder zweidimensionale Unterräume für alle MS ≤

|S |.

[ H
∼H,H∼sec ] = [ ~S

∼

2
,H
∼sec ] = [ S

∼

(3),H
∼sec ] = 0 . (6.75)

Die analytischen Lösungen der Energieeigenwerte von H
∼H + H

∼sec sind in Tabelle 6.1
aufgeführt. Soll die Bedingung ausschließlich negativer Eigenwerte aus Gleichung
6.15 erfüllt sein, dürfen rein biquadratische Kopplungen nur mit jII < 0 auftreten.
Das alleinige Auftreten von Kopplungen zweiter Ordnung mit drei und vier Spins
führt immer zu Eigenwerten mit verschiedenen Vorzeichen. Bei Kopplungen mit
jIV = 0 führt Gleichung 6.15 zu einer Beschränkung von jIII durch den Eigenwert
mit S = 4 und den zweiten Eigenwert mit S = 1 aus Tabelle 6.1.

7
5

jII < jIII < −
1
2

jII , für jII < 0 und jIV = 0 . (6.76)

Bei jIII = 0 folgt für jIV eine äquivalente obere Grenze durch die Eigenwerte mit
S = 0 und S = 4. Die untere Grenze ist durch den zweiten Eigenwert mit S = 2 aus
Tabelle 6.1 gegeben.

9
4

jII < jIV < −2 jII , für jII < 0 und jIII = 0 . (6.77)
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Für den Fall des gestreckten Tetraeders gelten die Vertauschungsrelationen aus
Gleichung 6.75 im Allgemeinen nicht. Eine Fallunterscheidung, wie für rein biqua-
dratische und bilineare Kopplungen in Abschnitt 5.4.2, ist zu komplex, um auswert-
bare Informationen zu gewinnen und soll an dieser Stelle nicht ausgeführt werden.

6.4.3 Magnetisierung und Nullfeld-Suszeptibilität

Für das regelmäßige Tetraeder folgt die Lage der Magnetisierungssprünge direkt
aus den Eigenwerten in Tabelle 6.1. Im Folgenden werden die wesentlichen Ver-
schiebungen der Magnetisierungsstufen durch die Kopplungsterme zweiter Ord-
nung über die verschiedenen Spinkonfigurationen veranschaulicht. Da bei S = 1
und S = 3 keine Spinkonfiguration möglich ist, in der alle Spins parallel oder an-
tiparallel zueinander ausgerichtet sind, werden diese Zustände für jII < 0 erst bei
höheren externen Feldern besetzt. Die biquadratische Kopplung verschiebt deutlich
den ersten und zweiten Magnetisierungssprung. Im Gegensatz zur biquadratischen
Kopplung nehmen die Kopplungen mit drei und vier Spins Einfluss auf die Lage des
letzten Magnetisierungsprungs. In Abbildung 6.2 sind Beispiele für den Einfluss der
Kopplungsterme mit drei Spins auf die Magnetisierung und die Nullfeld-Suszeptibi-
lität dargestellt. In allen Beispielen ist mit Gleichung 6.76 die Bedingung negativer
Eigenwerte des Hamiltonoperators der Kopplung zweiter Ordnung aus Gleichung
6.15 erfüllt. Ausgangspunkt der Beispiele ist der isotrope bilineare Hamiltonope-
rator, der die an {Ni4Mo12} gemessene Nullfeld-Suszeptibilitäten im Rahmen des
einfachen Modells zufriedenstellend beschreibt, vergleiche Abbildung 1.3.

Bei jIII > 0 wird der Zustand mit S = 4 erst bei einem höheren Magnetfeld be-
setzt, da hier alle Spins gleich ausgerichtet sind und alle Kopplungen mit drei Spins
maximale Werte einnehmen.

Umgekehrt bedeutet dies für jIII < 0, dass der letzte Magnetisierungssprung zu
einem geringeren Magnetfeld hin verschoben wird und schon kleinere Kopplungs-
stärken ausreichen, um einen direkten Sprung von S = 2 nach S = 4 zu erzeugen.
Der Grundzustand mit S = 0 wird verlängert beibehalten, da hier die beiden Ska-
larprodukte, welche mit jIII gekoppelt werden, doppelt so oft unterschiedliche wie
gleiche Vorzeichen erzeugen.
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Abbildung 6.2: Einfluss der Kopplungen zweiter Ordnung mit drei Spins auf die Magne-
tisierung und die Nullfeld-Suszeptibilität des antiferromagnetischen Spin-Tetraeders bei bi-
quadratischer Kopplung. Alle Kurven wurden mit J = 6.6kBK und g = 2.22 berechnet,
die Magnetisierungen bei T = 0.44K und die Nullfeld-Suszeptibilitäten (kleine Grafiken)
bei B = 0.5T. Die rein bilinearen Kurven sind schwarz dargestellt. Für alle anderen ist
j = jII = −0.5kBK. Die grünen Linien entsprechen dem minimalem und maximalem jIII für
negative Eigenwerte des Hamiltonoperators zweiter Ordnung.
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Auf Grund des einfachen Vorzeichen-Schemas der auftretenden Skalarprodukte, ist
die Wirkung der Kopplung von vier Spins leicht zu beschreiben. Die in Abbildung
6.3 dargestellten Beispiele entsprechen mit Gleichung 6.77 wieder der Bedingung
ausschließlich negativer Eigenwerte des Kopplungsoperators zweiter Ordnung.

Ist jIV > 0, so erfahren allein bei S = 2 die Zustände der Art | ↑↑↑↓ 〉 die maxima-
le energetische Absenkung. Der Grundzustand mit S = 2 tritt also im steigenden
Magnetfeld früher ein und wird länger beibehalten. Bei den Zuständen mit S = 0
( | ↑↓↑↓ 〉) und S = 4 ( | ↑↑↑↑ 〉) sind die auftretenden Produkte von Skalarproduk-
ten positiv. Der Grundzustand mit S = 0 wird folglich für geringere Magnetfelder
verlassen und der Grundzustand mit S = 4 tritt erst bei stärkeren Magnetfeldern
auf.

Für den Fall jIV < 0 können die in den Magnetisierungskurven erkennbaren Grund-
zustandswechsel auf analoge Art beschrieben werden.

Auch im Modell des gestreckten Tetraeders können die Grundzustandswechsel prin-
zipiell mit Hilfe des Vektormodells erklärt werden, allerdings treten hier zu viele
verschiedene Kopplungskonstanten auf, um deren Wirkungen anschaulich darzu-
stellen.

Der Einfluss der Kopplungen zweiter Ordnung auf den Hochtemperaturbereich der
Nullfeld-Suszeptibilität kann mit Gleichung 0.27 über das Curie-Weiss-Gesetz durch
den Koeffizientenvergleich der Reihenentwicklungen bestimmt werden. Dazu wird
nun der Hamiltonoperator zweiter Ordnung H̄

∼ sec verwendet, in dem an Stelle des
biquadratischen Hamiltonoperators H

∼ biq der spurlose biquadratische Hamiltonope-
rator H̄

∼biq aus Gleichung 5.2 verwendet wird.

Θ =
Sp(S

∼

(3)2H
∼ 0)

kBSp(S
∼

(3)2)
=

Sp(S
∼

(3)2H
∼H)

kBSp(S
∼

(3)2)
+

Sp(S
∼

(3)2H̄
∼sec)

kBSp(S
∼

(3)2)
. (6.78)

Die benötigten Spuren zu Bestimmung von Θ sind

Sp(S
∼

(3)2H̄
∼sec) = −108 jII − 108 jII′ + 144 jIII + 288 jIII′ + 144 jIII′′ , (6.79)

Sp(S
∼

(3)2H
∼H) = 216J + 216J′ und Sp(S

∼

(3)2) = 216 . (6.80)

Im Hochtemperaturbereich gilt somit als Näherung das Curie-Weiss-Gesetz mit

ΘkB = J + J′ −
1
2

jII −
1
2

jII′ +
2
3

jIII +
4
3

jIII′ +
2
3

jIII′′ . (6.81)
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Abbildung 6.3: Einfluss der Kopplungen zweiter Ordnung mit vier Spins auf die Magne-
tisierung und die Nullfeld-Suszeptibilität des antiferromagnetischen Spin-Tetraeders bei bi-
quadratischer Kopplung. Alle Kurven wurden mit J = 6.6kBK und g = 2.22 berechnet,
die Magnetisierungen bei T = 0.44K und die Nullfeld-Suszeptibilitäten (kleine Grafiken)
bei B = 0.5T. Die rein bilinearen Kurven sind schwarz dargestellt. Für alle anderen ist
j = jII = −0.5kBK. Die grünen Linien entsprechen dem minimalem und maximalem jIV für
negative Eigenwerte des Hamiltonoperators zweiter Ordnung.
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7 Paramagnetischer und
diamagnetischer Anteil

7.1 Konstante Suszeptibilitäten

Die von der Temperatur und dem externen Magnetfeld unabhängigen Beiträge zur
Suszeptibilität sind für tiefe Temperaturen gewöhnlich wesentlich kleiner als die aus
den magnetischen Momenten ungepaarter Spins resultierenden. Im Bereich hoher
Temperaturen sind die dem Curie-Weiss-Gesetzt folgenden Nullfeld-Suszeptibili-
täten nicht so stark, dass konstante Terme generell vernachlässigt werden können.
Für magnetische Moleküle sind dies die diamagnetische Suszeptibilität χdia und die
Suszeptibilität des Van-Vleck-Paramagnetismus χVVP .

χconst = χdia + χVVP , χdia < 0 , χVVP > 0 . (7.1)

− χdia ∼ 10−4-10−3 µB/T (7.2)

χVVP ∼ 10−6-10−2 µB/T . (7.3)

Insbesondere der Van-Vleck-Paramagnetismus kann für magnetische Moleküle we-
sentlich stärker als in gewöhnlichen Festkörpern (χVVP ∼ 10−6 - 10−5 µB/T) auftre-
ten1. Der Van-Vleck-Paramagnetismus beruht auf dem Bahndrehimpuls angereg-
ter Zustände. Der Hamiltonoperator des störungstheoretischen Ansatzes ist durch
den ersten Term in Gleichung 2.5 gegeben und ausführlich beschrieben in [16]. Der
Diamagnetismus resultiert, vereinfacht dargestellt, aus den induzierten Bewegungen
der Elektronen und entspricht einem dem externen Magnetfeld entgegen gerichteten
Feld.

1Alle Angaben beziehen sich auf jeweils ein magnetisches Molekül. Die im CGS-System verbrei-
tete Bezeichnung emu/Mol entspricht einer ähnlichen Größenordnung.

1 emu Mol−1 =̂ 1 erg G−2Mol−1 = 10 J T−2 N−1
A ≈ 1.79 µBT−1 . (7.4)
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Die Summe aller konstanten Suszeptibilitäten entspricht im Hochtemperaturbereich
der Steigung von χT und kann somit aus gemessenen Nullfeld-Suszeptibilitäten
abgeschätzt werden.

χconst ≈
∆(χ0 T )

∆T
. (7.5)

7.2 Verunreinigungen durch Spinzentren

Treten bei der Synthese magnetischer Moleküle Verunreinigungen durch ungekop-
pelte Spinzentren auf, so können diese die magnetischen Eigenschaften der Mo-
leküle erheblich beeinflussen. Für eine Anzahl von insgesamt Nimp ungekoppelten
Spinzentren lautet der Ansatz für den reinen Langevin-Paramagnetismus

H
∼ imp =

1
N
µB
~B ·

Nimp∑
n=1

gn~s∼n . (7.6)

Die Normierung wird dabei an dieser Stelle so gewählt, dass durch die Anzahl aller
in einer Probe enthaltenen Spinzentren N geteilt wird. Grundsätzlich kann nicht
davon ausgegangen werden, dass sich die nicht miteinander koppelnden Spins völlig
frei nach dem externen Magnetfeld ausrichten können. Für uniaxiale Einzelionen-
Anisotropien ist der Hamiltonoperator der Verunreinigungen

H
∼ imp =

1
N

Nimp∑
n=1

[(
(~en ·~s∼n)2 −

1
3
~s
∼n

2
)
Dn + gnµB

~B · ~s
∼n

]
. (7.7)

Der wahrscheinlichste Fall für Verunreinigungen durch Spinzentren in {Ni4Mo12}
ist durch ungekoppelte Nickel-Ionen zu erwarten [27]. Der Ansatz für Verunreini-
gungen in {Ni4Mo12} durch ungekoppelte Nickel-Ionen mit oktaedrischer Umge-
bung lautet

H
∼ imp =

p
Nimp

Dimp

Nimp∑
n=1

(
(~en ·~s∼n)2 −

1
3
~s
∼n

2
)

+ p gimp µB Bs
∼

(3) . (7.8)

Durch den Faktor p = Nimp/N wird hierbei das Verhältnis von ungekoppelten zu
gekoppelter Spinzentren angegeben. Die Anisotropie-Achsen ~en seien zufällig an-
geordnet2.

2Eine eventuelle Ordnung in der Ausrichtung der Verunreinigungen, inklusive lokaler Umgebung,
kann auf Grund der Pulverform von {Ni4Mo12} vernachlässigt werden.
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Da, wie in Abschnitt 2.4.6 gezeigt, der Einfluss der Einzellionen-Anisotropie auf
den Hochtemperaturbereich der der Nullfeld-Suszeptibilität gering ist, bewirken die
in Gleichung 7.8 modellierten Verunreinigungen im Wesentlichen einen Anstieg des
Maximums der Nullfeld-Suszeptibilität. Je nach Stärke und Art der Einzelionen-
Anisotropie können die ungekoppelten Spins auch die Form und die Lage des Ma-
ximums beeinflussen. In der Magnetisierungskurve können die Verunreinigungen
im Bereich kleiner Magnetfelder in Form einer ersten kleinen Magnetisierungsstufe
in Erscheinung treten.
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Teil II

{Ni4Mo12} :
Interpretationen der Messergebnisse
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8 ESR

Die Messung von Elektronenspinresonanzen ermöglicht eine direkte Bestimmung
des Landé-Faktors g. Der Vorteil gegenüber der Bestimmung von g aus Messungen
der Nullfeld-Suszeptibilität oder Magnetisierung ist, dass eventuell in der Probe
enthaltene Verunreinigungen nur eine untergeordnete Rolle spielen1. Die einzige
Voraussetzung hierfür ist, dass MS trotz auftretender Anisotropien näherungsweise
als gute Quantenzahl aufgefasst werden kann und der Zeeman-Anteil der Energieei-
genwerte linear vom externen Magnetfeld abhängig ist. Insbesondere bei Feldstär-
ken in der Umgebung von Anti-Zustands-Kreuzungen kann dieses allerdings nicht
grundsätzlich als gegeben angenommen werden.

Das von H. Nojiri an {Ni4Mo12} aufgenommene ESR-Spektrum ist in Abbildung
8.1 (oben) aufgetragen. Die Interpretation der gemessenen Absorptionsenergien ist
dem isotropen Energie-Schema in Abbildung 8.1 (unten) zu entnehmen. Dabei ent-
sprechen die eingezeichneten Pfeile in ihrer Farbe den dargestellten Messwerten bei
Absorption. Die Breite der Pfeile symbolisieren die Intensitäten der gemessenen
Absorptionen, wobei für die mit ∆S = 0 und ∆MS = 1 den Auswahlregeln entspre-
chenden Übergänge wesentlich höhere Absorptionen gemessen wurde [5]. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die Messwerte bei T = 4.2K [5] stärker von der linearen
Form abweichen als bei T = 50K [28]. Dieses ist dadurch zu erklären, dass bei hö-
heren Temperaturen alle bei der Änderung des Grundzustands beteiligten Zustände
ausreichend besetzt sind, um die anisotropen Effekte bei den gemessenen Absorpti-
onsfrequenzen in der Mittelung nahezu auszulöschen. Im Energie-Schema sind die
dafür entscheidenden anisotropen Anti-Zustands-Kreuzungen durch gepunktete Li-
nien angedeutet. Die dort platzierten Symbole deuten die Beteiligung der Niveaus
an der gemessenen Absorption bei den verschieden Temperaturen an.

1Unterscheidet sich der Landé-Faktor der Verunreinigungen stark von dem des Moleküls, so ist ei-
ne Unterscheidung der Absorptionen leicht. Für gleiche Landé-Faktoren ist eine Unterscheidung
unnötig. Um eine Verfälschung durch leichte Unterschiede bei den Landé-Faktoren zu mini-
mieren, sollten in stark verunreinigte Proben die Absorptionsfrequenzen bei möglichst hohen
statischen Feldern gemessen werden.
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Abbildung 8.1: Auswertung ESR-Messungen an {Ni4Mo12}.
oben: Energien der gemessenen Absorptionsfrequenzen in Abhängigkeit zum statischen
Magnetfeld (Symbole) und die lineare Auswertung der Messwerte bei T = 50K mit
g = 2.223. Der Schnittpunkt der Absorptionslinien ist durch das zweite Maximum der
Suszeptibilität (grüne Linie) festgelegt.
unten: isotropes Energie-Schema mit angedeuteter Anisotropie am zweiten Grundzustands-
wechsel.

Eine lineare Regression mittels kleinster quadratischer Fehler der gemessenen Ab-
sorptionsenergien ergibt g = 2.223 ± 0.003, für ∆S = 0 und ∆MS = 1. Die Ener-
giedifferenz ES =1 − ES =2 bei B = 0T ergibt sich aus g und der Lage des zweiten
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KAPITEL 8. ESR

Magnetisierungssprunges bei B = 8.9T zu

[ES =1,MS =−1 − ES =2,MS =−2]B=0 = −gµB 8.9T = −13.3kBK . (8.1)

Im symmetrischen isotropen Modell mit ausschließlich bilinearer Kopplung ent-
spricht dies dem Zweifachen der Kopplungskonstante, J = 6.65kBK.
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9 Hochtemperatur
Nullfeld-Suszeptibilität

Generell kann das Curie-Weiss-Gesetz nur für hohe Temperaturen als eine gute Nä-
herung angesehen werden1. Inwieweit dies bei {Ni4Mo12} für den Temperaturbe-
reich der gemessenen Nullfeld-Suszeptibilitäten von 2K bis 300K zutrifft, ist nicht
konkret vorhersagbar.

Ist die maximale Temperatur Tmax � Θ, so entspricht die dort noch vorhandene
Steigung von χT über T der Summe aus Van-Vleck-Paramagnetismus und Diama-
gnetismus. Aus dem abzüglich dieser konstanten Steigung resultierenden Wert für
C folgt g mit Gleichung 0.26 aus der Hochtemperatur-Entwicklung. Durch die Dar-
stellung von χ−1

CW
= (χ − χconst)

−1 ergibt sich schließlich mit Gleichung 0.27 die
Spur des Hamiltonoperators und somit eine Bedingung für die zu bestimmenden
Kopplungskonstanten.

Die hier beschriebene Vorgehensweise betrifft allerdings lediglich den Idealfall sehr
hoher Temperaturen und kleiner Kopplungskonstanten. Die Messungen der ESR,
der Magnetisierung und der Nullfeld-Suszeptibilität deuten allerdings auf ein Wert
für Θ > 10K hin, so dass Θ im gesamten Messbereich von 2K bis 300K einen Bei-
trag zur Steigung von χT leisten sollte. Da der Wert von g bereits durch die Messung
der ESR bestimmt ist, kann die Messung der Nullfeld-Suszeptibilität trotzdem zur
Bestimmung des konstanten Anteils der Suszeptibilität verwendet werden.

Der diffizile Punkt bei der Auswertung der gemessenen Nullfeld-Suszeptibilitäten
ist, dass sich die Ergebnisse [5] zweier Proben {Ni4Mo12} derart unterscheiden,

1Die Abweichung von den quantenmechanischen Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilitäten wird
bei der Reihenentwicklung bereits in dritter Ordnung offensichtlich [9]. Sämtliche Koeffizienten
der Reihenentwicklung des Curie-Weiss-Gesetzes sind durch die Wahl von Θ und C bestimmt
und die Entwicklung in dritter Ordnung hat die Form

χCW ≈ α1β + α2β
2 +

α2
2

α1
β3 , mit α1 = CkB und α2 = Ck2

BΘ . (9.1)

Die im Glied dritter Ordnung auftretende Relation der Konstanten α1/α
2
2 ist für die Entwick-

lung der quantenmechanischen Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität im Allgemeinen nicht
gegeben.
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dass auch die Möglichkeit unterschiedlicher Molmengen in Betracht gezogen wer-
den muss. Neben einem eklatanten Unterschied im Tieftemperaturbereich divergie-
ren die Messwerte auch im Hochtemperaturbereich. Im Gegensatz zum Tieftem-
peraturbereich, können im Bereich hoher Temperaturen die Unterschiede zwischen
den Proben nicht durch einen Anteil ungekoppelter Spinzentren modelliert werden.
Es sind deshalb zusätzlich mögliche Unterschiede in der Molmenge und der kon-
stanten Suszeptibilität einzubeziehen. Dabei ist zu beachten, dass für eine Probe
im Tieftemperaturbereich eine wesentlich größere Nullfeld-Suszeptibilität gemes-
sen wurde, diese aber im Bereich hoher Temperaturen unter die Nullfeld-Suszepti-
bilität der anderen Probe abfällt. Die Probe mit einem größeren Anteil ungekoppel-
ter Spins enthält demnach insgesamt weniger Spins oder eine geringere konstante
Suszeptibilität. Im Folgenden werden die möglichen Unterschiede zwischen den
Proben anhand von zwei einfachen Ansätzen für die in Abbildung 9.1 dargestellten
Messwerte diskutiert.

Um die Gleichungen 0.26 und 0.27 aus der Hochtemperatur-Entwicklung zu ver-
wenden, wird die gemessene Nullfeld-Suszeptibilität in Gleichung 9.2 als Sum-
me aus Curie-Weiss-Nullfeld-Suszeptibilität und konstanter Nullfeld-Suszeptibilität
angesetzt. Eine eventuelle Abweichung von der als 1 bestimmten Molmenge wird
in Gleichung 9.3 durch den Parameter z berücksichtigt. Ausserdem wird zwischen
einem Anteil gekoppelter Nickel-Ionen (1 − p) und ungekoppelter Nickel-Ionen
p unterschieden2. Die Annahme einer Verunreinigung durch ungekoppelte Nickel-
Ionen [27] entspricht dem ermittelten ESR-Spektrum [5], in dem keine weiteren
Absorptionslinien festgestellt werden konnten. Für im ESR-Spektrum nicht unter-
scheidbare Landé-Faktoren ist die Curie-Konstante der Verunreinigung Cimp ≈ C.
Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei den ungekop-
pelten Nickel-Ionen um völlig freie Paramagneten handelt. Vielmehr deutet ein in
der ESR-Messung nicht explizit erkennbarer Landé-Faktor auf ein ähnliche okta-
edrische Umgebung, bzw. eine ähnlich starke Einzelionen-Anisotropie, wie bei den
gekoppelten Nickel-Ionen hin. Da Spins mit räumlich gleichverteilt ausgerichteten
Einzelionen-Anisotropien nicht zur Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität beitra-
gen [3], sei die Curie-Weiss-Temperatur der Verunreinigungen Θimp = 0.

2In welcher Form der auftretende Vanfleck-Paramagnetismus sowie der Diamagnetismus mit dem
Auftreten von Verunreinigungen durch Nickel-Ionen im Zusammenhang stehen, ist nicht klar.
Aus diesem Grund wird hier auch auf eine Kopplung der konstanten Nullfeld-Suszeptibilität an
die Molmenge verzichtet.
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KAPITEL 9. HOCHTEMPERATUR NULLFELD-SUSZEPTIBILITÄT

χ ≈ χCW + χconst (9.2)

= (1 + z) (1 − p)
C

T + Θ
+ (1 + z) p

Cimp

T + Θimp
+ χconst (9.3)

≈ (1 + z) (1 − p)
C

T + Θ
+ (1 + z) p

C
T

+ χconst . (9.4)

Als Ansatz für die Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität lässt Gleichung 9.4 of-
fen, ob die ungekoppelten Nickel-Ionen bereits in der experimentell bestimmten
Molmenge von {Ni4Mo12} enthalten sind, oder ob es sich um überschüssiges Ni-
ckel handelt. Ist die für die Messung der Nullfeld-Suszeptibilität bestimmte Mol-
menge von {Ni4Mo12}, inklusive defekter Moleküle, exakt bestimmt, so ist

z = 0 . (9.5)

Für den Fall
p =

z
z + 1

. (9.6)

sind ausschließlich überschüssige Nickel-Ionen die Ursache einer erhöhten Anzahl
magnetischer Momente. Ist weder Gleichung 9.5 noch Gleichung 9.6 erfüllt, ent-
spricht dies einer fehlerhaften Bestimmung der Molmenge an {Ni4Mo12}.

In Abbildung 9.1 sind Variationen von Gleichung 9.4. mit den Messwerten der bei-
den Proben dargestellt. Die Curie-Konstante ist dabei in allen Beispielen durch die
in Abbildung 8.1 dargestellte Auswertung der ESR-Messung mit g = 2.223 und
Gleichung 1.30 gegeben. Die Temperatur Θ = 13.3K entspricht mit Gleichung 8.1
der in Abbildung 8.1 auftretenden Absorptionsenergie ohne externes Feld. Da die
bei {Ni4Mo12} auftretenden Magnetisierungssprünge nicht äquidistant sind, kann
diese Energie allerdings nur als ein Richtwert für die Größenordnung von Θ verwen-
det werden. Die gewählten Beispiele beschreiben grob die gemessenen Hochtem-
peratur Nullfeld-Suszeptibilitäten. Sie sind ausgewählt worden, um die Problema-
tik bei der Auswertung der gemessenen Nullfeld-Suszeptibilitäten zu veranschauli-
chen:

i) Ist das exklusive oder inklusive Auftreten ungekoppleter Nickel-Ionen wahr-
scheinlicher?

ii) Ist die konstante Suszeptibilität mit dem Auftreten ungekoppelter Nickel-
Ionen verknüpft?

iii) Ist eine grundsätzlich andere Gewichtung von Van-Vleck-Paramgnetismus
und Diamagnetismus für verschiedene Proben realistisch?
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Sollen sich die konstanten Nullfeld-Suszeptibilitäten beider Proben nur gering un-
terscheiden, so kann weder ein Ansatz mit Gleichung 9.5 noch mit Gleichung 9.6
die gemessenen Nullfeld-Suszeptibilitäten im Bereich hoher und niedriger Tempe-
raturen beschreiben. Mit iii) ist somit die Fragestellung impliziert, wie genau die
Molmengen der Proben bestimmt sind und ob generell Effekte existieren die hier zu
einer Verfälschung führen können.
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Abbildung 9.1: Unterschiedliche Darstellung von Beispielen für den Einfluss konstanter
Suszeptibilität und paramagnetischen Verunreinigungen im Curie-Weiss-Gesetz. Die ver-
wendete Curie-Konstante entspricht dem aus der ESR ermittelten g = 2.223. In beiden Bei-
spielen mit der um z erhöhten Molmenge liegt dieser ausschließlich der Anteil p = z/(1 + z)
ungekoppelter Spins zu Grunde.
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10 Suszeptibilität

10.1 Die Experimente

Für die Abhängigkeit der Magnetisierung von der Temperatur sind für {Ni4Mo12}
die Ergebnisse von zwei verschiedenen Proben bekannt [5]. An Probe 1 wurde die
Magnetisierung bei 0.5 Tesla gemessen und an Probe 2 bei 0.5, 3.5, 3.8, 4.0 und 5.0
Tesla. Allein für die Messungen bei 0.5 Tesla können die dargestellten Werte von
M/B als genäherte Nullfeld-Suszeptibilitäten bezeichnet werden. Obwohl bei den
höheren Feldern auch der Begriff Suszeptibilität für M/B nicht zutrifft, werden die
temperaturabhängigen Messungen der Magnetisierungen bei konstantem Feld im
Weiteren als Niedrigfeld-Suszeptibilitäten bezeichnet. Ausserdem wird an Stelle der
Hochfeld-Magnetisierung im Folgenden die Darstellung Hochfeld-Suszeptibilität
∆M/∆B gewählt, da die Lage der charakteristischen Magnetisierungssprünge in die-
ser Form deutlicher zu erkennen ist. Die Hochfeld-Messungen wurden ebenfalls an
zwei unterschiedlichen Proben durchgeführt [5]. An Probe 3 wurde bei 0.44 Kelvin
bis 60 Tesla gemessen und an Probe 4 bei 0.40 Kelvin bis 30 Tesla.

10.2 Die Modelle

10.2.1 Klassifizierung

Mit den in Teil I dieser Arbeit beschriebenen Effekten lässt sich eine nahezu belie-
bige Anzahl verschiedenster Modelle für {Ni4Mo12} konstruieren. Da es sich bei
der Magnetostriktion magnetischer Moleküle um ein bisher nicht ausführlich un-
tersuchtes Gebiet handelt, ist an dieser Stelle völlig unklar, ob ein Modell sich als
physikalisch relevant erweisen wird. Es ist es allerdings nicht sinnvoll ein möglichst
allgemeines Modell anhand der zur Verfügung stehenden Messwerte numerisch zu
simulieren. Auf Grund der hohen Anzahl freier Parameter ist davon auszugehen,
dass ein allgemeines Modell zwar gute Reproduktionen der Messdaten liefert, aber
das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Natur von {Ni4Mo12} ent-
spricht. Generell erscheint eine Beschränkung auf physikalisch sinnvolle Model-
le schwierig. Zum Beispiel ist nicht bekannt, ob die Abschätzungen und Erfah-
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10.2. DIE MODELLE

rungswerte für die Verhältnisse von Landé-Faktor, Kopplungs-, Anisotropie- und
Dzyaloshinskii-Moriya-Konstante im Fall einer Deformation eines Moleküles noch
Gültigkeit besitzen. Es ist also möglichst bereits vor der Anwendung eines Mo-
dells zu klären, welche physikalische Aussage es besitzt und inwieweit die auftre-
tenden Parameter eingeschränkt werden sollen. Die in dieser Arbeit verwendeten
Modelle können grundsätzlich in drei Kategorien unterteilt werden, welche sich
aus dem angenommenen Ursprung für die Kopplungen zweiter Ordnung ergeben.
Neben dem in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen magneto-elastischen Ansatz, liefert
auch das Hubbard-Modell durch den Effekt delokalisierter Elektronen eine mögli-
che Erklärung für das Auftreten der Kopplungen zweiter Ordnung {Ni4Mo12} [7].
Maßgebend für eine Interpretation der Kopplungen zweiter Ordnung ist dabei, ob
die Matrixdarstellung des Hamiltonoperators der Kopplung zweiter Ordnung Ĥsec

negativ definit, nicht definit oder positiv definit ist.

A) Der magneto-elastische Effekt ist der Ursprung der Kopplungen zweiter Ord-
nung und die Spin-Spin-Wechselwirkungen sind nicht maßgeblich für die
Bindungsenergien der Nickel-Ionen.

=⇒

Ĥsec ist negativ definit, alle Eigenwerte des Hamiltonoperators der Kopplung
zweiter Ordnung sind negativ.

B) Der magneto-elastische Effekt ist der Ursprung der Kopplungen zweiter Ord-
nung und die Spin-Spin-Wechselwirkungen tragen wesentlich zur Bindungs-
energien der Nickel-Ionen bei.

=⇒

Ĥsec ist nicht definit, nicht alle Eigenwerte des Hamiltonoperators der Kopp-
lung zweiter Ordnung sind negativ, aber mindestens die des Grundzustandes
(S = 0) des gesamten Hamiltonoperators bei ~B = 0.

C) Der magneto-elastische Effekt ist nicht der Ursprung der Kopplungen zweiter
Ordnung, sondern der Ring-Austausch des Hubbard-Modells.

=⇒

Ĥsec ist nicht oder positiv definit. Die Eigenwerte des Hamiltonoperators der
Kopplungen zweiter Ordnung unterliegen keiner Beschränkung. Insbesonde-
re können auch alle Eigenwerte bei S=0 positiv sein.

Da für die Anwendung der Modelle im Wesentlichen deren Komplexität entschei-
dend ist, wird im Folgenden außerdem unterschieden, ob von der Symmetrie eines
regelmäßigen oder eines gestreckten Tetraeders ausgegangen wurde.
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KAPITEL 10. SUSZEPTIBILITÄT

Die Pulverform von {Ni4Mo12} wurde in allen nachfolgenden Modellen durch
einen Mittelung über 50 zufällige Orientierungen der Spin-Tetraeder realisiert.

10.2.2 Konventionen und Einschränkungen der Parameter

Der allgemeinste Ansatz aus den in dieser Arbeit vorgestellten Modellen ist gegeben
durch den Hamiltonoperator des gestreckten Tetraeders

H
∼

=

[
J e

B
γ

∑
1,u<v

~s
∼u ·~s∼v + J′ e

B
γ′

∑
1,v

~s
∼1 ·~s∼v (10.1)

+ jII
∑

1,u<v

(~s
∼u ·~s∼v)2 + jII′

∑
1,v

(~s
∼1 ·~s∼v)2 (10.2)

+ jIII
∑

u,v<m,u
u,1,v

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼v)
]

(10.3)

+ jIII′
∑

u,1,m,u

1
2

[
(~s
∼u ·~s∼1) (~s

∼u ·~s∼m) + (~s
∼u ·~s∼m) (~s

∼u ·~s∼1)
]

(10.4)

+ jIII′′
∑

1,v<m

1
2

[
(~s
∼1 ·~s∼v) (~s

∼1 ·~s∼m) + (~s
∼1 ·~s∼m) (~s

∼1 ·~s∼v)
]

(10.5)

+ jIV′
∑

u<v<m>n
u,n,v

(~s
∼u ·~s∼v) (~s

∼n ·~s∼m) (10.6)

+ D
[∑

u
(~eu ·~s∼u)2 −

8
3

]
(10.7)

+ Q
∑

1,u<v

~euv · (~s∼u×~s∼v) + Q′
∑
1,v

~euv · (~s∼u×~s∼v) (10.8)

+ gµB~B ·
∑

u
~s
∼u

]
(1 − p) (1 + z) (10.9)

+

[
Dimp

[∑
u

(~eu ·~s∼u)2 −
8
3

]
(10.10)

+ gimp µB~B ·
∑

u
~s
∼u

]
p (1 + z) (10.11)

+ χconst B2 . (10.12)
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Wird im Folgenden auf die Angabe eines mit einem Strich gekennzeichneten Pa-
rameters1 verzichtet, so ist dessen Wert durch den entsprechenden Parameter ohne
Strich gegeben. Des Weiteren wird auf die Angabe aller als 0 oder ∞ (für γ und
γ′) gewählten Parameter verzichtet. Dies gilt insbesondere für z und χconst bei der
Beschreibung der Hochfeld-Suszeptibilität, da hier die Lage und Form der Spitzen
die wesentlichen Bezugspunkte sind.

Ist bei den dargestellten berechneten Hochfeld-Suszeptibilitäten keine Temperatur
angegeben, wurde T = 0.40K gewählt2. Da bei den in Abbildung 8.1 aufgetra-
genen Energien der ESR-Messung keine Linie mit abweichendem Landé-Faktor
festgestellt wurde, wird für enthaltene ungekoppelte Nickel-Ionen eine ähnliche ok-
taedrische Umgebung wie für die gekoppelten Nickel-Ionen angenommen und im
Weiteren Dimp = D vorausgesetzt. Die Richtung der angesetzten Dzyaloshinskii-
Moriya-Achsen entspricht den in Abbildung 3.2 dargestellten, wobei auftretenden
negative Dzyaloshinskii-Moriya-Konstanten die Richtung ihrer Achsen umkehren.

Sind zu einem vorgestellten Modell neben der Hochfeld-Suszeptibilität und den
temperaturabhängigen Niedrigfeld-Suszeptibilitäten zusätzlich die Energieeigenwer-
te in Abhängigkeit des Magnetfeldes dargestellt, so entsprechen die eingefügten
Symbole denen der ESR-Messung aus Abbildung 8.1.

Ein rein pragmatischer, aber nicht unwesentlicher Punkt bei der Anwendung aller
Modelle ist die Frage, ob von von einer exakt bestimmten Molmenge der Proben der
Nullfeld-Suszeptibilitäts-Messung ausgegangen werden kann. Aus der Analyse der
Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilitäten in Kapitel 9 geht hervor, dass sich die
Proben in ihrer konstanten Suszeptibilität oder ihrer Molmenge unterscheiden. Da
sich beide Proben offensichtlich grundlegend in ihrem Anteil an Verunreinigungen
durch magnetische Spin-Momente unterscheiden, werden im Folgenden auch keine
Beschränkungen in Bezug auf eine gleiche konstante Suszeptibilität und eine exakt
bestimmte Molmenge an Nickel-Ionen vorausgesetzt.

10.3 Modelle des regelmäßigen Tetraeders

10.3.1 Magnetostriktiver Exponential-Ansatz

Der magnetostriktive Exponential-Ansatz aus Kapitel 4 bietet bereits im Modell
des regelmäßigen Tetraeders die Möglichkeit deutlich nicht äquidistante Magneti-

1Die Anzahl der Striche gibt die Beteiligung des Spins 1 an, welcher an der gestreckten Ecke des
Tetraeders lokalisiert ist.

2Die Unterschiede zu einem System bei T = 0.44K, der anderen eingestellten Mess-Temperatur,
sind in den Maßstäben der dargestellten Hochfeld-Suszeptibilitäten nicht zu erkennen.
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KAPITEL 10. SUSZEPTIBILITÄT

sierungsstufen zu erzeugen. Ein einfaches Beispiel dafür ist die in Abbildung 10.1
gewählte Konfiguration mit einer exponentiell steigenden bilinearen Kopplungs-
konstante und Einzelionen-Anisotropien [3] [4]. Generell sind der magnetostriktive
Exponential-Ansatz und der Ansatz von Kopplungen zweiter Ordnung magneto-
elastischen Ursprungs miteinander vereinbar. Die Terme zweiter Ordnung ermög-
lichen eine Feinabstimmung bei der Lage der Magnetisierungsstufen. Ein Wechsel
vom Modell des regelmäßigen Tetraeders zu dem des gestreckten Tetraeders [5],
ermöglicht praktisch eine exakte Modellierung der Magnetisierungssprünge. Aller-
dings kann mit den zusätzlich verwendeten Parametern nicht die wesentliche Unzu-
länglichkeit des magnetostriktiven Exponential-Ansatzes beseitigt werden. Die zur
Beschreibung der gemessenen Magnetisierungskurven erforderliche exponentielle
Abhängigkeit der bilinearen Kopplungskonstanten ist zu stark, um die Entwicklung
der temperaturabhängigen Suszeptibilität im Magnetfeld auch nur annähernd wie-
derzugeben. Die Erweiterung des Ansatzes um paramagnetische Verunreinigungen
sowie eine Umskalierung der Molmenge, ermöglichen allenfalls die Beschreibung
der temperaturabhängigen Suszeptibilität bei einem der fünf eingestellten Magnet-
felder. Dies gilt insbesondere für den in [5] dargestellten magnetostriktiven Ansatz
eines gestreckten Tetraeders mit biquadratischer Kopplung.
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Abbildung 10.1: Magnetostriktiver Exponential-Ansatz des regelmäßigen Tetraeders mit
J = 7.0kBK exp(B/(65T)), D = −10.0kBK und g = 2.22.
links: Berechnete (grüne Linie) und gemessene (Symbole) Hochfeld-Suszeptibilitäten in
Abhängigkeit vom Magnetfeld.
rechts: Berechnete (Linien) und gemessene (Symbole) Niedrigfeld-Suszeptibilitäten in
Abhängigkeit von der Temperatur.
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10.3.2 Negativ und positiv definite Kopplungsmatrizen
zweiter Ordnung

Das erste hier diskutierte Modell für {Ni4Mo12} besitzt eine positiv definite Kopp-
lungsmatrix zweiter Ordnung und hat seinen Ursprung im Hubbard-Modell. Dabei
resultiert in [7] die Bedingung, dass an den Nickel-Ionen stetig ein Spin mit s = 1
vorliegt, zu den Abschätzungen jII ≈ jIII und jIV ≈ 0. Die anschließend zur Repro-
duktion der Lage der Magnetisierungssprünge ermittelten Konstanten jII ≈ jIII ≈ 1
entsprechen dieser Abschätzung. Die Lage der Grundzustandswechsel im Magnet-
feld wird, bis auf eine kleine Abweichung am letzten Sprung, sehr gut wiederge-
geben. Allerdings ist die in [7] dargestellte Hochfeld-Magnetisierung ohne Einzel-
ionen-Anisotropie und Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung berechnet worden.
Die Magnetisierungsstufen sind demzufolge zu gerade und die Sprünge zu diskret.

Eine Verbreiterung der Spitzen der Hochfeld-Suszeptibilität kann durch die Ver-
wendung eines Terms mit Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung modelliert wer-
den, ohne dabei die Lage der der Spitzen zu verändern. Mit dem um die Dzyaloshins-
kii-Moriya-Wechselwirkung erweiterten Hamiltonoperator aus [7] ergibt sich die in
Abbildung 10.2 dargestellte gute Beschreibung der gemessenen Hochfeld-Suszep-
tibilität.

Da die Lage der Magnetisierungssprünge Ausgangspunkt des Modelles ist, ist es
nicht verwunderlich, dass sich die gemessenen Absorptionsenergien der ESR in
die berechneten Energieeigenwerte plausibel einfügen lassen. Allerdings sind die
gemessenen Absorptionen für ∆S = 0 und ∆MS = 1 so stark [5], dass sie eigentlich
immer auch aus dem Grundzustand zu erwarten sind.

Des Weiteren stellt sich die Frage, warum die Nickel-Ionen keiner Einzelionen-An-
isotropie unterliegen sollten. Diese läßt sich, auch bei einer Variation aller anderen
Parameter, nicht in den Hamiltonoperator aus [7] integrieren, ohne die Beschreibung
der gemessenen Hochfeld-Suszeptibilität deutlich zu verschlechtern.

Um den Verlauf der an Probe 4 gemessenen vom Magnetfeld abhängigen Suszep-
tibilität bis ca. B = 4T zu reproduzieren, können ungekoppelte Spins mit Dimp ≈

2.6kBK in den Hamiltonoperator eingefügt werden. Dies würde bedeuten, dass die
gekoppelten Nickel-Ionen mit Q ≈ 1.5kBK und die ungekoppelten mit Dimp ≈

2.6kBK bei der ESR-Messung nicht unterscheidbar sind und einen Landé-Faktor
g ≈ 2.22 besitzen. Dieses ist nicht auszuschließen.

Der stärkste Einwand gegen das Modell aus [7] ist die fehlende Übereinstimmung
zwischen berechneter und gemessener Nullfeld-Suszeptibilität. Auf Grund der gu-
ten Reproduktion der Hochfeld-Suszeptibilität durch dieses sehr einfache Modell,
wurden an diesem zahlreiche Modifikationen vorgenommen, um auch die Nullfeld-
Suszeptibilität mit den Messwerten in Einklang zu bringen. Weder der Übergang zu
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einem Modell eines gestreckten Tetraeders noch die Hinzunahme verschiedenster
Terme für eventuelle Verunreinigungen führten hierbei zu einem Erfolg.
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Abbildung 10.2: Suszeptibilitäten in Abhängigkeit vom externen Feld (links) Nullfeld-
Suszeptibilitäten in Abhängigkeit von der Temperatur (rechts). Mit negativ (grün) und posi-
tiv (gelb) definiter Kopplungsmatrix Ĥsec berechnete Werte (Linien) im Vergleich mit Mess-
werten (Symbole).
Ĥsec < 0 , {�}: g = 2.223, J = 9.50kBK, jII = −0.71kBK, jIII = −0.16kBK, jIV = 0.78kBK,
D = 6.53kBK, Q = 0.87kBK, p� = 4.86%.
Ĥsec > 0 , {�}: g = 2.25, J = 8.79kBK, jII = 1.08kBK, jIII = 1.06kBK, Q = 1.50kBK.
Untere Grafik: Energieeigenwerte im Vergleich mit ESR-Absorptionsenergien (Symbole).
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Neben dem zuvor beschriebenen Modell mit positiv definiter Kopplungsmatrix zwei-
ter Ordnung, welche einen magneto-elastischen Ursprung der Kopplungen zwei-
ter Ordnung ausschließt, ist in Abbildung 10.2 ein Modell mit negativ definiter
Kopplungsmatrix zweiter Ordnung dargestellt. Die zu Beschreibung der Hochfeld-
Suszeptibilität gewählten Parameter entsprechen den gängigen Größenordnungen
im Molekularmagnetismus. Das Verhältnis der Kopplungen zweiter Ordnung ent-
spricht dabei weder der Abschätzung jII ≈ jIII, aus [7] und aus Gleichung 6.53,
noch jIV ≈ 2( jIII − jII) aus Gleichung 6.52.

Im Gegensatz zum Ansatz aus dem Hubbard-Modell, kann der Anfangsbereich der
Hochfeld-Suszeptibilitätsmessung auf Grund der im Hamiltonoperator enthaltenen
Einzelionen-Anisotropien gut simuliert werden. Allerdings liefert auch dieses Mo-
dell eine unakzeptable temperaturabhängige Nullfeld-Suszeptibilität. Die hier nicht
dargestellten Energieeigenwerte sind, anders als die des zuerst diskutierten Mo-
dells, auf Grund der Einzelionen-Anisotropie von der Richtung des Magnetfeldes
abhängig. Die starke Einzelionen-Anisotropie erschwert auch die Zuordnung der
gemessenen ESR-Frequenzen auf die berechneten Eigenwerte.

10.4 Modelle des gestreckten Tetraeders

10.4.1 Negativ definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung

Ausgehend vom Hamiltonoperator mit negativ definiter Teilmatrix Ĥsec, ergeben
sich aus dem Ansatz des gestreckten Spin-Tetraeders, auf Grund der gestiegenen
Anzahl von Parametern, eine Vielzahl von Hamiltonoperatoren welche die Hoch-
feldmessungen gut wiedergeben. Ziel ist es nun, die Messungen der Hochfeld-
Suszeptibilitäten und die von der Temperatur abhängigen Niedrigfeld-Suszeptibi-
litäten mit Hamiltonoperatoren zu beschreiben, die sich nur im Grad ihrer Verun-
reinigung und durch ihre Molmenge an Nickel-Ionen unterscheiden. Das in Abbil-
dung 10.3 dargestellte Beispiel einer Parameter-Konfiguration beinhaltet zwei nicht
verständliche Werte, deren Problematik bei allen Ergebnissen mit negativ definiter
Kopplungsmatrix zweiter Ordnung auftreten.

Erstens ist das Verhältnis von biquadratischer und bilinearer Kopplungsstärke in
der Grundfläche des gestreckten Spin-Tetraeders mit | jII|/|J| ≈ 0.8 zu groß, um dem
dem Modell zu Grunde liegenden magneto-elastischen Ansatz mit negativ definiter
Kopplungsmatrix zweiter Ordnung gerecht zu werden3. Dass der Ursprung eines

3Die negativ definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung aus Gleichung 6.15 ergibt sich unter der
Annahme, dass die Spinkonfiguration nur einen geringen Einfluss auf die Bindungsenergie von
{Ni4Mo12} besitzt und die Kopplungen zweiter Ordnungen aus kleinen Störungen des Systems
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Hamiltonoperators nicht durch ein einfaches Modell erklärt werden kann, ist natür-
lich nicht ausreichend, um ihn als Lösung auszuschließen. Dazu trägt der zweite
problematische Wert eines Parameters wesentlich stärker bei.

Alle Ansätze die vom Hamiltonoperator mit negativ definiter Kopplungsmatrix aus
Abbildung 10.2 ausgehen, führen zu einer erheblichen Renormierung der tempera-
turabhängigen Niedrigfeld-Suszeptibilität.

Da keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen, die auf eine um z ≈ 14% falsch be-
stimmte Molmenge an Nickel-Ionen schließen lassen und auch die hier nicht darge-
stellten Energieeigenwerte schlecht mit den gemessen Frequenzen der ESR überein-
stimmen, erscheint ein Hamiltonoperator wie der aus Abbildung 10.3 unrealistisch.
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Abbildung 10.3: Suszeptibilitäten in Abhängigkeit vom externen Feld (links) und der Tem-
peratur (rechts). Mit negativ definiter Kopplungsmatrix Ĥsec berechnete Werte (Linien) im
Vergleich mit Messwerten (Symbole).
g = 2.223, J = 5.47kBK, J′ = 9.62kBK, jII = −4.47kBK, jII′ = 0.10kBK, jIII = −0.17kBK,
jIII′ = −0.57kBK, jIII′′ = 0.41kBK, jIV′ = 0.55kBK, D = 3.10kBK, Q = −4.14kBK, Q′ =

3.85kBK; {�}: p� = 2.4%; {NNNNN}: pN = 3.0%, zN = 9.7%, χNconst. = −0.00116µBT−1;
{O}: pO = 4.5%, zO = 13.8%, χOconst. = −0.00501µBT−1.

Da sich die Beschreibung der temperaturabhängigen Niedrigfeld-Suszeptibilitäten
in allen vorangegangen Modellen als besonders problematisch erwies, ist es nahe-

resultieren. Ein System, in dem die biquadratischen Kopplungsstärken an die der bilinearen her-
anreichen, kann nun aber nicht weiter als ein nur schwach gestörtes angesehen werden.

123



10.4. MODELLE DES GESTRECKTEN TETRAEDERS

liegend, diese nun zuerst unabhängig von den Hochfeldmessungen zu betrachten.
Auf Grund der zahlreichen freien Parameter4 ergeben sich wieder zahlreiche Konfi-
gurationen, welche die experimentellen Ergebnisse gut reproduzieren können. Alle
Parametersätze haben gemein, dass die Molmenge der Probe 2 erhöht ist. Außer-
dem treten starke biquadratische Kopplungen in der Grundfläche des gestreckten
Spin-Tetraeders auf, die wesentlich vom Modell des regulären Tetraeders abwei-
chen. In der Hochfeld-Magnetisierung bewirkt dies in allen Fällen einen Sprung um
zwei Stufen von S = 2 zu S = 4. Da für die temperaturabhängigen Niedrigfeld-
Suszeptibilitäten keine besonders charakteristischen Merkmale zu beachten sind,
wurde für Abbildung 10.4 der Hamiltonoperator mit der geringsten Summe der qua-
dratischen Fehler gewählt.

Die in Abbildung 10.4 dargestellte Hochfeld-Suszeptibilität lässt vermuten, dass
der gesuchte Hamiltonoperator für {Ni4Mo12} stärkere Einzelionen-Anisotropien
oder Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkungen enthalten muss, um die relativ ho-
hen Spitzen abzuflachen. Der wesentliche Punkt für eine Modifizierung des Hamil-
tonoperators ist aber offensichtlich, den direkten Übergang von S = 2 zu S = 4 zu
vermeiden.

Die Energieeigenwerte sind erwartungsgemäß von der Orientierung des Tetraeders
im Magnetfeld abhängig. In der Eigenwertdarstellung von Abbildung 10.4 ist die
gestreckte Spitze des Tetraeders unter anderem in Richtung des Magnetfeldes und
senkrecht dazu ausgerichtet. Die dargestellten Eigenwertbündel enthalten jeweils
zehn Linien, die durch Kippen des Tetraeders um jeweils 10◦ resultieren.

4Als einzige nicht freier Parameter wurden der in Kapitel 8 aus der ESR-Messung bestimmte
Landé-Faktor g = 2.223 und die konstanten Suszeptibilitäten der Hochfeld-Simulation χconst = 0
festgesetzt.
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Abbildung 10.4: Suszeptibilitäten in Abhängigkeit von der Temperatur (oben links) und
dem Magnetfeld (oben rechts) und Energieeigenwerte (unten) im magnetischen Feld. Mit
negativ definiter Kopplungsmatrix Ĥsec berechnete Werte (Linien) im Vergleich mit Mess-
werten (Symbole).
{NNNNNO}: g = 2.223, J = 6.56kBK, J′ = 6.75kBK, jII = −2.62kBK, jII′ = 0.07kBK,
jIII = −0.12kBK, jIII′ = −0.01kBK, jIII′′ = 0.17kBK, jIV′ = 0.05kBK, D = 2.20kBK, Q =

−0.30kBK, Q′ = −0.95kBK; {NNNNN}: pN = 3.4%, zN = 1.2%; χNconst. = 0.00112µBT−1;
{O}: pO = 5.2%, zO = 4.4%, χOconst. = −0.00166µBT−1.
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10.4.2 Nicht definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung

Ausgehend vom Parametersatz zur Beschreibung der temperaturabhängigen Nie-
drigfeld-Suszeptibilität aus Abbildung 10.4, ermöglichen Hamiltonoperatoren mit
negativ definiten Teilmatrizen Ĥsec nur Beschreibungen der Hochfeld-Messungen
bis maximal 20 Tesla. Soll der gesamte Messbereich der Hochfeld-Suszeptibilitä-
ten wiedergegeben werden, führt dies stets zu nicht definiten Kopplungsmatrizen
zweiter Ordnung. In Abbildung 10.5 ist das Ergebnis mit der geringsten Abwei-
chung von den experimentell bestimmten Molmengen der Proben 1 und 2 darge-
stellt. Die auffälligsten Parameterwerte des verwendeten Hamiltonoperators sind
die starken Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkungen und die starken Kopplungen
zweiter Ordnung mit unterschiedlichen Vorzeichen5.

Eine bessere Beschreibung der Niedrigfeld-Suszeptibilitäten als in Abbildung 10.5
dargestellt, konnte nur mit einem weiteren Anstieg der angenommen Molmengen
in den Proben 1 und 2 sowie einer stärkeren Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwir-
kung erzielt werden. Die Konstanten der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung
sind aber im Hamiltonoperator zu Abbildung 10.5 bereits ungefähr halb so groß
wie die der bilinearen Kopplungen. Dies führt zu stark gemischten Zuständen, was
sich in den stark gekrümmten Linien des Eigenwertspektrums widerspiegelt. Die
dargestellten Entwicklungen der Energieeigenwerte im Magnetfeld und die gemes-
senen Absorptionsenergien scheinen dabei auf den ersten Blick nicht vereinbar. Al-
lerdings ist zu berücksichtigen, dass in in Abbildung 10.5 nur zehn ausgewählte
Orientierungen des Spin-Tetraeders dargestellt sind. Die aufgetragenen Eigenwerte
sind für ein Tetraeder berechnet worden, dessen gestreckte Spitze mit einer Schritt-
weite von 10◦ aus einer Richtung senkrecht zum Magnetfeld in die Richtung des
Magnetfeldes gedreht wird.

Werden nun weitere Orientierungen berücksichtigt, können die gemessenen Ab-
sorptionsenergien im Prinzip immer auf Eigenwerten mit passender Energiediffe-
renz dargestellt werden. Die gemessenen Absorptionsenergien der ESR resultieren
in diesem Fall aus einer Projektion der superpositionierten Zustände auf die Zu-
stände mit guter Quantenzahl MS . Dies entspricht zwar den relativ breiten Absorp-
tionslinien der ESR-Messung [5], liefert aber letztendlich keine Auskunft über den
verwendeten Hamiltonoperator.

Da die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung zwar die Spitzen der Hochfeld-
Suszeptibilität stark deformiert, aber die Magnetisierungssprünge nur leicht ver-
schiebt, sind in Abbildung 10.6 die gleichen Eigenwertspektren ohne Dzyaloshins-
kii-Moriya-Wechselwirkung dargestellt.

5Bei den Werten für die Kopplungen von drei Spins ( jIII, jIII′ und jIII′′) ist zu beachten, dass ihnen
in der symmetrisch gewählten Darstellung des Operators H

∼ sec in den Gleichungstermen 10.3,
10.4 und 10.5 der Faktor 1/2 vorangestellt ist.
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Abbildung 10.5: Suszeptibilitäten in Abhängigkeit vom Magnetfeld (oben links) und der
Temperatur (oben rechts) und Energieeigenwerte im magnetischen Feld (unten). Mit nicht
definiter Kopplungsmatrix Ĥsec berechnete Werte (Linien) im Vergleich mit Messwerten
(Symbole).
g = 2.223, J = 6.69kBK, J′ = 5.99kBK, jII = −1.78kBK, jII′ = 0.45kBK, jIII = 2.186kBK,
jIII′ = 2.61kBK, jIII′′ = −1.05kBK, jIV′ = 0.04kBK, D = 3.10kBK, Q = −3.21kBK,
Q′ = 3.25kBK; {�}: p� = 2.9%; {NNNNN}: pN = 3.3%, zN = 3.4%, χNconst. = 0.00158µBT−1;
{O}: pO = 4.9%, zO = 6.6%, χOconst. = −0.00110µBT−1.
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Abbildung 10.6: Energieeigenwerte im magnetischen Feld.
g = 2.223, J = 6.69kBK, J′ = 5.99kBK, jII = −1.78kBK, jII′ = 0.45kBK, jIII = 2.186kBK,
jIII′ = 2.61kBK, jIII′′ = −1.05kBK, jIV′ = 0.04kBK, D = 3.10kBK.

Die erkennbar gute Übereinstimmung vom Verlauf der berechneten Eigenwerte mit
den gemessenen Absorptionsenergien der ESR kann allerdings nur als ein Indiz
dafür bewertet werden, dass der hier präsentierte Hamiltonoperator dem des realen
Spin-Systems in {Ni4Mo12} nahe kommt.

Insgesamt erweist sich die Zahl der freien Parameter als zu groß. Die Kopplun-
gen zweiter Ordnung können weder im Hubbard-Modell noch mit dem magneto-
elastischen Ansatz eindeutig interpretiert werden.

Weitere, im Anhang dargestellte, Ergebnisse mit nicht definiter Kopplungsmatrix
zweiter Ordnung beinhalten zum Teil völlig andere Kopplungskonstanten zweiter
Ordnung. Mögliche Interpretation der Kopplungen zweiter Ordnung unter der Ver-
wendung der Gleichungen 6.58 - 6.66 aus dem Beispiel des gestreckten Tetraeders
im magneto-elastischen Ansatz sind somit nicht relevant.

Wird der magneto-elastische Effekt als Ursprung der Kopplungen zweiter Ordnung
angesehen, so widerspricht die nicht definite Kopplungsmatrix der Annahme aus
Abschnitt 6.2.2, dass die Hessematrix der Bindungsenergie unabhängig von der
Spin-Konfiguration positiv definit ist. Ein direkter Zusammenhang der Bindungs-
energie und der Spin-Konfiguration ist eine mögliche Erklärung für die stark auf-
tretenden Kopplungen zweiter Ordnung. Die Kopplungen zweiter Ordnung sollten
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in diesem Fall aber nicht, wie in Kapitel 6, als kleine Störungen betrachtet werden,
sondern als Folge erheblicher Deformation unter Einfluß des externen Feldes.
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11 Zusammenfassung und
Diskussion

Die Motivation, das Molekül {Ni4Mo12} einer detaillierten Betrachtung im Rah-
men des Heisenberg-Modells zu unterziehen, beruht auf der an diesem Molekül
vermuteten Magnetostriktion. Die Lage und Form der in den Hochfeld-Messungen
auftretenden Magnetisierungsstufen lassen sich nicht, wie man es auf Grund der ein-
fachen Anordnung der Nickel-Ionen vermuten kann, mit bilinearen Kopplungen und
Einzelionen-Anisotropien im Heisenberg-Modell beschreiben. Im ersten Teil die-
ser Arbeit wurden deswegen die verschiedenen Effekte des Molekularmagnetismus
ausführlich betrachtet und die Möglichkeit ihres Auftretens in {Ni4Mo12} geprüft.
Dabei wurden immer wieder die an dem Molekül {Ni4Mo12} orientierten Beispiele
eines regelmäßigen und gestreckten Spin-Tetraeders verwendet. Der Übergang vom
regelmäßigen zum gestreckten Tetraeder wirkt sich dabei unterschiedlich stark auf
die einzelnen Effekte aus.

Da sich die Einzelionen-Anisotropie aus der lokalen Umgebung der Nickel-Ionen
ergibt, kann die leichte Streckung des Spin-Tetraeders in {Ni4Mo12} hier vernach-
lässigt werden.

Bei der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie erwies sich die genaue Form der Mo-
delle hingegen als entscheidend. Einerseits ist die perfekte Symmetrie des Tetra-
eders erforderlich, um die Auswahlregeln Moriyas exakt zu erfüllen, andererseits
ist die Anordnung der aus diesen Regeln resultierenden Dzyaloshinskii-Moriya-
Achsen im regelmäßigen Tetraeder frustriert. Da es bisher keine Untersuchungen
darüber gibt, inwieweit Moriyas Auswahlregeln in leicht gestörten Symmetrien gül-
tig sind, wurde die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung in {Ni4Mo12} nicht
ausgeschlossen. Als Kompromiss wurden die sich aus dem Modell des regelmäßi-
gen Tetraeders ergebenden Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen im Modell des gestreck-
ten Tetraeder ausgerichtet.

Für die bilinearen und biquadratischen Kopplungen sind die Unterscheidungen zwi-
schen den Modellen des regelmäßigen und des gestreckten Tetraeders einfach. Es
werden, je nach Modell, jeweils eine oder zwei Kopplungskonstanten verwendet.
Für die Kopplungen zweiter Ordnung mit drei Spins werden im Modell des ge-
streckten Tetraeders drei verschiedene Konstanten zugelassen.
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Ein Schwerpunkt des ersten Teils dieser Arbeit ist die Beschreibung der Ursache
und der Wirkung der Kopplungen zweiter Ordnung. Das aus der Festkörperphysik
bekannte magneto-elastische Modell [23] beschreibt einen möglichen Ursprung für
die biquadratische Wechselwirkung. Die Erweiterung des Ansatzes auf allgemeine
Kopplungen zweiter Ordnung ergibt, dass Kopplungen mit drei und vier verschie-
denen Spins in der gleichen Größenordnung wie die biquadratischen Kopplungen
auftreten können. Außerdem ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem Vorzei-
chen der Eigenwerte des Hamiltonoperators zweiter Ordnung und der Stärke der
molekularen Bindung.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Modelle zur Beschreibung expe-
rimenteller Ergebnisse vorgestellt. Dabei galt es, die Ergebnisse von ESR-, SQUID-
und Hochfeld-Impuls-Messungen an {Ni4Mo12} zu beschreiben.

Im Detail stellten sich die Modelle des regelmäßigen Tetraeders dabei als ungenü-
gend heraus und die Modelle des gestreckten Tetraeders als zu komplex für eine
detaillierte physikalische Interpretation.

Neben der Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung erwiesen sich die allgemeinen
Kopplungen zweiter Ordnung in allen Modellen als unverzichtbar. Die besten Re-
sultate bei der Reproduktion aller Messergebnisse ergeben sich aus Modellen mit
positiven und negativen Eigenwerten des Kopplungsoperators zweiter Ordnung. Im
magneto-elastischen Modell entspricht dies einer Bindungsstruktur, die wesentlich
von der Spin-Konfiguration abhängig ist und sehr wahrscheinlich Magnetostriktion
unterliegt.

Ein weiterer Anhaltspunkt für das Auftreten von Magnetostriktion in {Ni4Mo12}
ist durch die in [5] beschriebenen magneto-optischen Experimente gegeben, welche
sich aber nicht im Rahmen des Heisenberg-Modells beschreiben lassen und deswe-
gen in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet wurden.

Ob das in dieser Arbeit vorgestellte magneto-elastische Modell im Fall auftretender
Magnetostriktion noch anwendbar ist, bleibt ungeklärt. Des Weiteren konnte auch
nicht eindeutig gezeigt werden, dass der magneto-elastische Effekt die Ursache der
Kopplungen zweiter Ordnung ist. Ein in [7] aus dem Hubbard-Modell für das regel-
mäßige Spin-Tetraeder hergeleitete Hamiltonoperator liefert gute Ergebnisse bei der
Reproduktion der Hochfeld-Messungen. Die verwendeten Kopplungsterme zweiter
Ordnung schließen dabei den magneto-elastischen Effekt als Ursprung aus. Welche
Auswirkungen ein Übergang zum gestreckten Tetraeder oder eine leichte Änderung
der Bindungsstruktur im Magnetfeld auf die Ergebnisse aus dem Hubbard-Modell
haben ist dabei nicht klar.

Als ein unerwartet großes Problem bei der Analyse der Messdaten stellten die in
{Ni4Mo12} enthaltenen Verunreinigungen dar. Neben den offensichtlich enthaltenen
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KAPITEL 11. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION

ungekoppelten Spinzentren wurde bei der Analyse der gemessenen Hochtempera-
tur Nullfeld-Suszeptibilität festgestellt, dass sich die verschiedenen Proben auch
in ihrer Molmenge an magnetischen Momenten unterscheiden oder stark vonein-
ander abweichende konstante Suszeptibilitäten besitzen. Da weder das Auftreten
von paramagnetischen Verunreinigungen noch die Aufnahme oder die Abgabe von
Kristallwasser bei zukünftigen Untersuchungen an {Ni4Mo12} oder anderen ma-
gnetischen Molekülen ausgeschlossen werden kann, sollten für weitere detaillierte
Betrachtungen möglichst viele verschiedene Proben synthetisiert werden. Sind dann
die Modellparameter der Verunreinigungen durch mehrere Messungen festgelegt,
können tiefer gehende Analysen folgen.
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A Fit-Ergebnisse: Auswahl

Reproduktion der Suszeptibilitäten im Modell des gestreckten Spin-Tetraeders:
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ANHANG A. FIT-ERGEBNISSE: AUSWAHL
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Abbildung 10.3 10.4 10.5

sgn(〈 φ |H
∼sec | φ 〉) − − − − +/- +/- +/- +/-

J/kB [K] 5.47 5.97 6.56 6.59 6.69 6.60 7.07 6.55

J′/kB [K] 9.62 8.13 6.75 7.27 5.99 6.57 5.74 6.42

jII/kB [K] −4.47 −4.53 −2.62 −2.34 −1.78 −1.67 −1.75 −1.73

jII′/kB [K] 0.10 0.17 0.07 0.10 0.45 0.68 0.50 0.52

jIII/kB [K] −0.17 −0.51 −0.12 −0.77 2.19 1.91 1.76 2.14

jIII′/kB [K] −0.57 1.47 −0.01 −0.04 2.61 2.51 2.74 2.43

jIII′′/kB [K] 0.41 0.39 0.17 0.27 −1.05 −0.44 −1.07 −0.71

jIV′/kB [K] 0.55 0.55 0.05 0.13 0.04 0.08 −0.03 0.10

D/kB [K] 3.10 2.60 2.20 −0.07 3.10 2.52 3.09 2.10

Q/kB [K] −4.14 −5.41 −0.30 −0.62 −3.21 −3.69 −3.62 −3.46

Q′/kB [K] 3.85 3.73 −0.95 2.04 3.25 2.57 3.24 3.00

p� [%] 2.4 2.4 2.9 2.7 2.9 2.8

pN [%] 3.0 2.8 3.4 2.84 3.3 3.0 3.2 2.9

pO [%] 4.5 4.2 5.2 4.30 4.9 4.7 4.8 4.5

zN [%] 9.7 8.4 1.2 2.0 3.4 4.4 3.8 4.3

zO [%] 13.8 12.9 4.4 5.9 6.6 7.1 7.1 7.1

χN10−4/µB [T] −11.6 −7.0 11.2 3.9 15.8 15.7 16.1 16.2

χO10−4/µB [T] −50.1 −46.2 −16.6 −25.5 −11.0 −10.0 −11.1 −10.5

138



Literaturverzeichnis

[1] L, T.: Preparation, structure, and magnetic properties of a dodecanuclear
mixed-valence manganese carboxylate. Acta Chrytallogr. B, 36:2042, 1980.

[2] M̈, A, C B, P K̈, H B̈, S-
 B und M L: [MoV

12O30(µ2 − OH)10H2{N iII(H2O)3}4], a
Highly Symmetrical ε-Keggin Unit Capped with Four NiII Centers: Synthesis
and Magnetism. Inorg. Chem, 39:5176, 2000.

[3] B̈, M: Einfluss der Anisotropie auf die Eigenschaften magnetischer
Moleküle am Beispiel des Ni4-Moleküls. Diplomarbeit, Universität Osnabrück,
2003.

[4] A.V. P, M. B̈ und J. S: Exchange interactions and ma-
gnetic anisotropy in the ‘Ni4’ magnetic molecule. Phase Trans., 78:47–59,
2005.

[5] S, J̈, M B̈, M L, P K̈, E
M, R F, RM, H N, R C.R, J
C, J L.M und XW: Observation of fiel-dependent magne-
tic parameters in the magnetic molecule {Ni4Mo12}. Phys. Rev. B, 73:094491,
2006.

[6] E, D V. und R A. K: Spin anisotropy effects in dimer
single molecule magnets. Phys. Rev. B, 74:064408, 2006.

[7] K, V V.: Non-Heisenberg exchange interactions in the mo-
lecular magnet Ni4Mo12. Phys. Rev. B, 76:212404, 2007.

[8] K, R A. und D V. E: Single-ion and exchange ani-
sotropy effects and multiferroic behavior in high-symmetry tetramer single-
molecule magnets. Phys. Rev. B, 77:184410, 2008.

[9] S, H-J̈, J̈ S und M L: Heisenberg
exchange parameters of molecular magnets from the high-temperature sus-
zeptibility expansion. Phys. Rev. B, 64:224415, 2001.

[10] H, W: Zur Theorie des Ferromagnetismus. Z. f. Phys., 49:619–
636, 1928.

139



Literaturverzeichnis

[11] A, P. W.: New Approach of the Theory of Superexchange Interactions.
Phys. Rev., 115:2, 1959.

[12] G, J B.: Theory of the Role of Covalence in the Perovskite-Type
Manganites [La, M(II)]MnO3. Phys. Rev., 100:564–573, 1955.

[13] H, J.: Electron correlations in narrow energy bands. Proc. R. Soc.
London Ser. A-Math., 276:238, 1963.

[14] H, J.: Electron correlations in narrow energy bands. 2. Degenerate
band case. Proc. R. Soc. London Ser. A-Math., 277:237, 1964.

[15] H, J.: Electron correlations in narrow energy bands. 3. Improved solu-
tion. Proc. R. Soc. London Ser. A-Math., 281:401, 1964.

[16] B̌, R: Zero-field splitting in metal complexes. Coordination Chemistry
Reviews, 248:757–815, 2004.

[17] B̈, K., H.-J. S und J. S: Structure and relevant dimen-
sion of the Heisenberg model and applications to spin rings. Journal of Ma-
gnetism and Magnetic Materials, 212:240–250, 2000.

[18] M, T.: Anisotropic Superexchange Interaction and Weak Ferromagne-
tism. Phys. Rev., 120:91, 1960.

[19] K̈, P: bisher unveröffentlicht.

[20] D G, R S und A C: Single-molecule ma-
gnets based on iron(III) oxo clusters. Chem Comm, Seiten 725–732, 2000.

[21] K, O: Molecular Magnetism, Kapitel 8.6. Wiley-VCH, New York,
1993.

[22] M, F. und F-C Z: On the origin of biquadratic exchange in spin 1
chains. Eur. Phys. J. B, 16:7–10, 2000.

[23] K, C.: Model of Exchange-Inversion Magnetization. Phys. Rev., 120:335–
342, 1960.

[24] S̈, T., F. J, M. S, S. J, A. F, K.W. K̈
und H.U. G̈: Molecular engineering of antiferromagnetic rings for quan-
tum computation. Phys. Rev. Lett., 94:207208, 2005.

[25] C, R L: Magnetochemistry. Springer, Berlin [u.a.], 1986.

[26] B, A. und D.G: EPR of Exchange Coupled Systems, Seite 34.
Springer, 1990.

[27] K̈, P: persönliche Mitteilung. {Ni4Mo12} synthetisiert von Paul
Kögerler.

[28] N, H: bisher unveröffentlicht. {Ni4Mo12} synthetisiert von Paul
Kögerler.

140



Danksagungen

Ich danke Prof. Dr. J. Schnack für seinen Rat, unsere Diskussionen und für seine
Energie und Motivation. Ich danke Prof. Dr. K. Bärwinkel und apl. Prof. Dr. H.-J.
Schmidt für die Erweiterung und Vermittlung der theoretischen Grundlagen klei-
ner Spin-Systeme und zahlreiche Denkanstöße zu Beginn dieser Arbeit. Ich dan-
ke Dipl.-Phys. R. Steinigeweg, Dipl.-Phys. P. Hage und Dipl.-Phys. R. Schnalle
für unzählige Diskussionen. Ich danke apl. Prof. Prof. h. c. Dr. M. Neumann und
Dipl.-Phys. M. Prinz für interessante Diskussionen über den Manganstern und die
Veranschaulichung experimenteller Hintergründe. Ich danke Prof. em. Dr. R. Fuchs
für den detaillierten Austausch über biquadratische Wechselwirkungen. Ich danke
H.-J. Eckstein für Ratschläge zur Gestaltung. Ich danke Prof. Dr. P. Kögerler und
Prof. Dr. H. Nojiri für ihre experimentellen Daten und deren Erläuterung sowie für
anregende Diskussionen.

141



142



Erklärung

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Dissertation selbständig und nur mit den auf-
geführten Hilfsmitteln verfasst zu haben.

Osnabrück, im Juli 2008

- Mirko Brüger -

143


	Einleitung
	Das Molekül  {Ni4Mo12} 
	Observablen
	Erwartungswerte
	Magnetisierung
	Suszeptibilität
	Nullfeld-Suszeptibilität 
	Experimentelle Nullfeld-Suszeptibilität 
	Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität 

	Basis

	Das Heisenbergmodell magnetischer Moleküle
	Bilineare Spin-Kopplung
	Hamiltonoperator des isotropen Heisenbergmodells
	Ursprung und Anwendung bilinearer Spin-Kopplung
	Grenzen des isotropen Heisenbergmodells
	Modell des starren regelmässigen Tetraeders
	Hamiltonoperator
	Vertauschungsrelationen
	Eigenzustände
	Eigenwerte im externen Magnetfeld
	Nullfeld-Suszeptibilität 
	Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität 
	Magnetisierung


	Einzelionen-Anisotropie
	Hamiltonoperator der uniaxialen Einzelionen-Anisotropie
	Ursprung und Anwendung der Einzelionen-Anisotropie
	Grenzen des Modells der Einzelionen-Anisotropie
	Modell des starren regelmässigen Tetraeders
	Hamiltonoperator
	Vertauschungsrelationen
	Eigenzustände
	Eigenwerte im externen Magnetfeld
	Nullfeld-Suszeptibilität 
	Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität 
	Magnetisierung


	Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie
	Hamiltonoperator der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien
	Ursprung und Anwendung der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie
	Grenzen des Modells der Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropien
	Dzyaloshinskii-Moriya-Achsen in  {Ni4Mo12} 
	Modell des starren gestreckten Tetraeders
	Hamiltonoperator
	Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte
	Nullfeld-Suszeptibilität 
	Hochtemperaturbereich der Nullfeld-Suszeptibilität 
	Magnetisierung


	Variable bilineare Spin-Kopplung
	Hamiltonoperator mit exponentiell magnetostriktiver Kopplung
	Ursprung und Anwendung des Exponential-Ansatzes
	Grenzen des magnetostriktiven Exponential-Ansatzes
	Auswirkungen variabler Kopplungskonstanten

	Biquadratische Spin-Kopplung
	Hamiltonoperator der biquadratischen Spin-Kopplung
	Ursprung und Anwendung der biquadratischen Spin-Kopplung
	Grenzen des Modells der biquadratischen Spin-Kopplung
	 Modell des flexiblen gestreckten Tetraeders 
	Hamiltonoperator
	Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte


	Allgemeine Spin-Kopplung zweiter Ordnung
	Hamiltonoperator der Spin-Kopplung zweiter Ordnung
	Ursprung und Anwendung der Spin-Kopplung zweiter Ordnung
	Ausgangssituation
	Magneto-elastischer Ansatz
	Zwei-Spin-Systeme
	N-Spin-Systeme

	Grenzen des Modells der Spin-Kopplung zweiter Ordnung
	 Modell des flexiblen Tetraeders 
	Hamiltonoperator
	Vertauschungsrelationen, Eigenzustände und Eigenwerte
	Magnetisierung und Nullfeld-Suszeptibilität 


	Paramagnetischer und diamagnetischer Anteil
	Konstante Suszeptibilitäten
	Verunreinigungen durch Spinzentren


	 {Ni4Mo12} : Interpretationen der Messergebnisse
	ESR
	Hochtemperatur Nullfeld-Suszeptibilität
	Suszeptibilität
	Die Experimente
	Die Modelle
	Klassifizierung
	Konventionen und Einschränkungen der Parameter

	Modelle des regelmässigen Tetraeders
	Magnetostriktiver Exponential-Ansatz
	Negativ und positiv definite Kopplungsmatrizen zweiter Ordnung

	Modelle des gestreckten Tetraeders
	Negativ definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung
	Nicht definite Kopplungsmatrix zweiter Ordnung


	Zusammenfassung und Diskussion
	Fit-Ergebnisse: Auswahl
	Danksagungen
	Erklärung


