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Im Gegensatz dazu haben die Blochw~nde in extrem "hartmagnetischen" Stoffen nut Dicken von wenigen Gitterkonstanten, und
sie haben eine hohe spezifische Oberfl~chenenergie (~ lOerg/cm2).
Das fGhrt dazu, da6 die W~nde bel ihrer Bewegung dutch Gitterfehler aller Art stark behindert werden und auch die Keimbildungsfeldst~rken fGr neue Dom~nen vergleichsweise hoch sind.
Starke Hystereseeffekte in der Magnetisierungskurve sind die
Folge. Die meisten Dauermagnetwerkstoffe nutzen diese Eigenschaften der Blochw~nde zumindest mit aus° Hartmagnetische Eigenschaften findet man vor allem in hexagonalen Kobaltlegierungen und hexagonalen Ferriten. Irreversibilit~ten bei PhasenGberg~ngen kGnnen so in vielen F~llen auf die spezifischen Energlen und die innere Struktur der Phasengrenzfl~chen zurGckgefGhrt
werden. Die Kenntnis der Eigenschaften der Phasengrenzen ist
deshalb eine Voraussetzung zum genauen Verst~ndnis dieser ebenso
wichtigen wie komplizierten Vorg~nge.
Nun ist die experimentelle Untersuchung der inneren Phasengrenzen
einesFestk~rpers naturgem~6 sehr schwierig, da, wie angedeutet,
die Eigenschaften der Phasengrenzen nur in sehr indirekter Weise auf makroskopisch me6bare Gr66en Gbertragen werden. Nur in
Ausnahmef~llen gibt es Sonden, die die Phasengrenzen unmittelbar zu beobachten gestatten.
Etwas gGnstiger ist dagegen die Situation fur die theoretische
Untersuchung. H~ufig lassen sich n~mlich die physikalischen
Phasengrenzen in sehr guter N~herung dutch ebene, unendlich
ausgedehnte W~nde ann~hern. Falls die mikroskopischen Gesetze
fGr das Verhalten des jeweiligen Ordnungsparameters (im magnetischen Fall etwa die Gesetze des "Mikromagnetismus") bekannt
sind, dann ist es relativ leicht, die Struktur solcher W~nde
zu berechnen, da dann nur noch ein eindimensionales Problem zu
15sen ist. Die Berechnung solcher ebenen W~nde stellt somit ein
wichtiges (wenn nicht das einzige) Bindeglied zwischen mikroskopischer Theorie und makroskopischer Eigenschaften mehrphasiger
Systeme dar. Die Ergebnisse ~nd Methoden derar~ger Berechnungen
in einem m8glichst breiten Rahnen zusammenzustellen und die Gemeinsamkeiten in der Behandlung verschiedener Phasengrenzen
herauszuarbeiten soll Ziel der vorliegenden Arbeit sein.

Das Hauptgewlcht wird dabei - im zweiten Kapitel - auf den W~nden in ferromagnetischen Stoffen, den sogenannten Blochw~nden,
liegen. Nach einer eingehenden Darstellung der einfachen analytischen L6sungen in kubischen und einachsigen Kristallen wird
der Einflu6 innerer und ~u~erer magnetischer und elastischer
Felder untersucht. Ein ausfGhrlicher Abschnitt besch~ftigt sich
mit der Dynamik von Blochw~nden und den dabei auftretenden Verlusten. Die Abschnitte II.13-18 sind der Untersuchung der Dom~nenw~nde in dGnnen magnetischen Schichten gewidmet. Es folgt in
Abschn. II.19 ein kurzer Oberblick Gber Blochlinien innerhalb
von Blochw~nden.
Das dritte Kapitel behandelt Dom~nenw~nde in Supraleitern auf
der Grundlage der Ginzburg-Landau-Theorie und deren Erweiterungen. Dabei wird auch auf die neuentdeckten Wandstrukturen in TypII-Supraleitern eingegangen.
Das vierte Kapitel beginnt mit einer Darstellung yon Dom~nenw~nden in antiferromagnetischen Materialien. In den weiteren
Abschnitten dieses Kapitels werden die Wandstrukturen in Ferroelektrika, kristallographische Grenzfl~chen sowie W~nde in einigen weiteren mehrphasigen Systemen erl~utert. Die meisten der
zuletzt genannten Dom~nenw~nde sind mathematisch ~quivalent zu
bestimmten Blochw~nden in ferromagnetischen Materialien, weshalb
wit uns in diesen F~llen mit einer knapperen Darstellung begnGgen k8nnen.

