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Zusammenfassung
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Myon einen über beide
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feldabhängige
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in 0.249T und in 0.747T könnte auf einen
-

zeigt

dieses Verhaltens auf der

Myonplatz wahrscheinlich

experimentell feldunabhängigen
an

größere,

Beschreibung

Alplien-Effektes gelingt

ein Verständnis der Myon

isotrope

haben als

(!) Ordnung

Feldabhängigkeit.

Basis des de Haas-van

der

Myons

Die dabei ablaufenden

in Wismut bei T< 13K

Termen vierter

annähernd isotrope

Umverteilung

Ladungen

elek¬

in 130G dieser Effekt noch auftritt.

Knight-Shift
von

der

Außerdem scheinen

zu

Quadrupol¬

Magnetfeldes gedrehten

mit der Anwesenheit des

Auswirkung

beschrie¬

Modell eines

Bi-Kern läßt sich dieses Verhalten annähernd

allerdings unverstanden.

Felder eine stärkere

der für eine dominierende

und der Stärke des äußeren

möglicherweise

zeigen, daß selbst

die

Während in kleinen Feldern die Win¬

phänomenologisch eingeführten

(ne,Bi Ä!10_6-ne)cu) Wismutgitter verknüpft.
Vorgänge

ungewöhnliche Feldabhängigkeit,

Zeeman-Wechselwirkung (großes Feld)

sie in hohen Feldern

wechselwirkung berechneten.

abhängig

das orientie¬

M2 gut durch den Van Vleck-Grenzfall einer die Präzession

der Kernmomente dominierenden
ben

zeigt bei T<13K

betragende

feldabhängigen

zurückzuführen

sein,

mit dem Feld außerhalb der

Abstract
pSK investigations

In this work

Most of the measurements

reported.

method in

higher

intended to

particular
The

new

effects in

and

susceptibility,
showing
observe

a

more

is not

The

as

large negative Knight

Interpretation

strongly correlated

slightly

lattice. The

T<13K the
sites No.2

the

problem

to the

(less

than

of the

analysis
muon

dependent

by

muon

muon

muon

In the

the

zero

-

Bii-sSb^

total

magnetic

semiconducting alloys

Knight

leading

shift with the total

to this bahaviour.

a non

(No.l

and

data leads to the

central

positions

No.2)

new

central

a

tunneling

100K the onset of

a

long

muon
muon

of the Bismuth

assumption that for

in the almost undistorted

exclusively localised

Interpretation

it is

possible

to

field and the transverse field data in calculations of

dipolar field

distribution at the

state which is extended

ränge

can

possible, only

muon

site caused

the Bismuth nuclear moments. In the intermediate temperature ränge the
to be in

It

rates in pure Bismuth is

the c-axis in the two

interstitial sites

non

we

site.

depolarisation

1Ä along

Sys¬

Knight shift, Kß, by

Cluster calculations indicate

experimental

the second moment, M2, of the

seems

these

consists of many different terms.

close to the center of site No.2. On the basis of this

by

negative

No.l and that between 85K and 100K it is

consistently reproduce

investigate

to

of the localisation and the diffusion of the

is localised at these

and/or site

us

System; then

contribution of the filled bands to x

large

up to

3%)

-

-

muon

theory suggests,

of the measured

which is off center

distorted

stroboscopic

magnetic susceptibility

structure of the

caused

negative

-

dependence.

shift at the

in the rhombohedral Bi latttice.

Position,

shift with the

to the Fermi contact interaction

understood, however, how

cause a

by

the

of the temperature

analysis points

are

applied.
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