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Rare Earth Nitrides

earth nitrides has been measured at

temperatures between 1.7
contributing to the total

adiabatic calorimeter. The various terms

heat have been

separated.
ground-state multiplet of the trivalent RE-ions in the octahedral
crystal field has been determined. The experimental values agree reasonably well with those
calculated with the point charge model.
The spontaneous magnetization and the magnetic specific heat below the ordering tem¬
perature are calculated with the molecular field theory by taking into account all the 2J+ 1
energy levels of the ground-state multiplet and including exchange interaction and crystal
field splitting. Comparision is made with the experimental results, and the values obtained
for the exchange energies are listed.
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The total

Die

splitting

spezifische

of the

Wärme der Nitride Seltener Erden wurde im

Temperaturbereich

zwischen

1,7 und 270 °K mit einem adiabatischen Kalorimeter gemessen. Die verschiedenen Beiträge

spezifischen Wärme werden separiert.
Gesamtaufspaltung des Grundmultipletts der dreiwertigen SE-Ionen im oktaedrischen
Kristallfeld konnte bestimmt werden; sie liegt nahe bei den aus dem Punktladungsmodell
zur

Die

berechneten Werten.
Die spontane Magnetisierung und die magnetische spezifische Wärme unterhalb der Ord¬
nungstemperatur wurden im Rahmen der Molekularfeldtheorie unter Einschluß aller 2J+ 1
Niveaus des Grundmultipletts und unter Berücksichtigung der AustauschWechsel Wirkung und
der Kristallfeldaufspaltung berechnet. Sie werden mit den experimentellen Ergebnissen ver¬
glichen, und die sich daraus ergebenden Werte für die Austauschenergien werden angegeben.

spécifique des nitrures de terres rares a été mesurée avec un calorimètre adiatempératures comprises entre 1,7 et 270 °K. Les différentes contributions de
la chaleur spécifique ont été séparées.
Nous avons déterminé la décomposition totale du multiplet fondamental des ions trivalents des terres rares dans le champ cristallin à symétrie octaèdrique; la grandeur de cette
décomposition est voisine des valeurs calculées sur la base du modèle des charges ponctuelles.
L'aimantation spontanée et la chaleur spécifique magnétique au-dessous de la tem¬
pérature de transition ont été calculées dans l'approximation du champ oleculaire, en tenant
compte des 2J + 1 niveaux du multiplet fondamental et de l'interaction d'échange. Elles
sont comparées aux résultats expérimenteaux pour déterminer les valeurs des énergies
d'échange qui sont rapportées.
La chaleur

batique

à des

A.

Einleitung

Erden, im folgenden kurz SE-Nitride ge¬
Temperaturen ferromagnetisch. Wegen ihrer einfachen NaClund ihrer Ähnlichkeit mit den (III) —(V)-Verbindungen (z.B. GaAs

Die Mehrzahl der Nitride Seltener

nannt, ist bei tiefen
Gitterstruktur
oder

InSb),

die Isolatoren oder Halbleiter

sind, standen

sie in letzter Zeit im

Mittelpunkt vieler experimenteller und theoretischer Arbeiten [1 14].
Die wichtigsten bisher bekannten Daten der SE-Nitride sind in Tab. 1 zu¬
sammengestellt. Die magnetische Ordnung ist durch parallele Pfeile symbolisiert
—

