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8. Wechselwirkungen yon W~nden mit elastischen Spannungen

Zwischen der magnetischen Struktur und den Gitterdeformationen
eines Kristallgitters existiert eine Wechselwirkung, die sich am
anschauli chsten im Ph~nomen der Magnetostriktion ~u6ert. Diese
"magnetoelastischen" Wechselwirkungen beeinflussen naturgem~6
auch die Struktur der Blochw~nde. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen den Einwirkungen ~u6erer oder innerer Spannungen nicht
magnetischen Ursprungs auf die Wandstruktur einerseits und den
innerhalb der Blochwand infolge der inhomogenen Magnetisierung
selbst erzeugten Spannungen und deren RQckwirkungen auf die Wandstruktur andererseits. Beide Problemkreise lassen sich mit Hilfe
zweier Potentiale untersuchen:
I) dem elastischen Potential, das die elastische RGckwirkung des
Gitters auf eine Verzerrung wiedergibt, und das als unabh~ngig von
der magnetischen Struktur angenommen wer4en kann,
2) einer magnetoelastischen Wechselwirkungsenergie, die die VerknGpfung der magnetischen Struktur mit den elastischen Distorsionen
wiedergibt. Beide Potentiale sind also Funktionen der elastischen
Distorsion des Kristalls, einem i.a. asymmetrischen Tensor, der
sich aus dem symmetrischen Anteil, den Verzerrungen oder Deformationen und dem antisymmetrischen Anteil, den Gitterdrehungen
oder Rotationen, zusammensetzt. Da alle in Frage kommenden Distorsionen als sehr klein gegen Eins angesehen werden kSnnen, wird
man beide Potentiale nach den Distorsionen entwickeln und sich
mit dem jeweils niedrigsten nicht verschwindenden Glied begnGgen.
Demnach ist die elastische Energie eine quadratische Form in den
Distorsionen (da sich das unverzerrte Gitter im Gleichgewicht
befinden soll), w~hrend bei der magnetoelastischen Energie schon
die lineare N~herung in den Distorsionen ausreicht.
Im folgenden seien zun~chst einige allgemeine Gesetze in Bezug
auf diese beiden Potentiale sowie ihre spezielle Gestalt im
kubischen und im hexagonalen Kristallsystem angegeben.

8.1 Die elastische Energie und das Hookesche Gesetz
Wit schreiben nach dem Vorhergesagten die elastische Energie in der
folgenden Form:
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I
eel : ~ CiklmSikSlm

(Gber gleichlautende

(8.1)

Indizes mGge wie Gblich summiert werden)

Der Tensor c besitzt, wie aus der Elastizit~tstheorie

[8.1]

bekannt, die Symmetrieeigenschaften:

(8.2)

Ciklm = Clmik = Ckilm = Cikml
In diesen Symmetrierelationen

kommt bereits zum Ausdruck, da6

die gew6hnliche elastische Energie nicht von den Gitterrotationen
abh~ngt.
Zu c existiert ein inverser Tensor s mit den gleichen Symmetrien
und der Eigenschaft:

(8.3)

Cikrs Srslm: ½(~il~km+6im6kl )

8 in GI. (8.1) mGge die (im allgemeinen asymmetrische)

elastische

Distorsion des Gitters bedeuten. Auf Grund der Symmetrien

(8.2) kann

man in (8.1) ebensogut auch die elastlschen Verzerrungen
Eik: ½(Sik+Ski) einsetzen.
Die elastische Spannung o ergibt sich aus (8.1) zu:

(8.4)

Oik : Ciklm81m : CiklmClm

Dies ist das Hookesche Gesetz in seiner allgemeinen Form.
Der Spannungstensor

o ist stets symmetrisch,

auch wenn 8 un-

symmetrisch sein sollte. Die Deformation ~ berechnet
kehrt aus ~ gem~6:

Eik : Siklmqlm

sich umge-

(8.4a)

Im kubischen Kristallsystem gibt es drei wesentlich verschiedene
Konstanten Ciklm , die meist in der folgenden
abgekGrzt werden:

(Volgtschen) Form

c11=c1111 = c3333,
c12=c1122= c2233

und

c44= c1212 = c1221= c2323

(8.5)
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Alle Komponenten, die aus den obigen nicht durch die Symmetrieoperationen (8.2) hervorgehen, wie ZoB. clli2 oder ci123, verschwinden.
Der zu ~ inverse Tensor ~ ergibt sich aus (8.3) mit der AbkGrzung
N = (c11-c12)(c11+2c12)
s1111=(ci1+c12)/N,

zu

si122 = -c12/N ,

s1212 = I/(4c44)

(8.6)

Bei hexagonalen Kristallen gibt es 5 wesentlich verschiedene Konstanten:

Cll = Cl111=c2222 ,
c33 = c3333,
c12 = c1122,
c13= c1133 = c2233,
c 4 4 : c 1 3 1 3 = c2323,
c1212 ergibt sich zu (cli-c12)/2.

(8.7)

Der reziproke Tensor berechnet sich mit den AbkGrzungen:
2 N2 = c12c33-c132 , N3 = (c11-c12) (NI+N 2)
NI= c11c33-c13,
sI11I=N1/N3

s1122 = -N2/N 3,

s1133 = -c13/(N1+N2),

zu:

s3333=(cil+c12)/(Nl+N2 ),

s1313 = 0.25/c44,

s1212 = 0.5/(c11-c12).

(8.8)
8.2. Magnetoelastische Wechselwirkungsenergien
In der Einleitung zu Abschn. 8 hatten wir erl~utert, dab die Kopplung der Gitterverzerrungen an die Magnetlsierung in ausrelchender
N~herung durch eine lineare Form in den Distorsionen beschrieben

69
werden kann: eB= Lik(ai).Sik. Der Tensor ~, der die Dimension einer
Spannung besitzt, ist als Funktion der Komponenten des Magnetisierungsvektors a i zu betrachten. Wit spalten diese Energie in zwei
Anteile auf, die Wechselwirkungsenergie mit den Verzerrungen a und
die Wechselwirkungsenergie mit den Gitterrotationen m :
C

£O

e 8 = ee+em = Lik.eik+Lik-~ik

(8.9)

Der Tensor ~E ist mit der Erscheinung der Magnetostriktion verknGpft,
w~hrend sich ~m aus der Kristallanisotropieenergie

ableiten l~5t.

a) Wechselwirkungen der Magnetisierung mit den elastischen Deformatiohen

Der Tensor ~e mu6 als Funktion der Magnetisierung der jeweiligen
Gittersymmetrie folgen. Z.B. ergibt sich fGr kubische Kristalle [8.2]

Le

~ -3C21100(e~-1/3)

fGr i=k

~_3C31111ui~ k

fGr i@k

(8.~o)
ik

C 2 = (c11-c12)/2 und C 3 = c44 sind gebr~uchliche AbkGrzungen fGr zwei
elastische Konstanten (Schubmoduln). Die beiden ph~nomenologischen Konstanten 1100 und 1111 sind identisch mit den magnetostriktiven Dehnungen eines Kristalls bei S~ttigung in [100]- bzw. [111]-Richtung
relativ zu einem gedachten unmagnetischen Zustand.
Anstelle der Gitterdeformationen kGnnen wir in ee= Likeik auch die
zugehGrigen Spannungen einsetzen, die nach G1. (8.4) zu berechnen
sind. Wir erhalten dann eine einfache Form fGr die Wechselwirkungsener~
gie der Magnetisierung mit elastischen Spannungen, die insbesondere in
dem Fall zweckm~6ig ist, da6 die Spannungen nicht magnetischen Ursprungs sind:

e~ = -3AlOO~iOii(a~-l/3) -3~111 ~o~a~a~

i>k . . . . .

(8.11)

FGr hexagonale Kristalle empfiehlt sich ein kubisches Koordinatensystem mit der c-Achse als dritter Achse, da die elastische Energie
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und in guter N~herung auch alle magnetischen Potentiale isotrop
in Bezug auf Drehungen um die c-Achse sind. Es ergibt sich dann
fGr den magnetoelastischen Tensor:
L'e"
:ii

-(c11AA+C121B)~-

(c11~B+C12~A)e2-cI3AC(I-e~)

fGr i=1, k=2 oder i=2, k=l
E

L12 = L21 = -(cll-ci2)(~A-~B)mla2
Lc
i3 : -2c44~Eaia3

fGr i:I,2

L33e = _[Cl 3(IA+~B)+c331c](l_a~)

(8,12)

und fGr die magnetoelastische Energie in der Spannungsschreibweise:
2
2
2
2
(1_m~)o33
e~ = -(~Am1+~Ba2)~11-(~A~2+~BS1)~22-~C
-2(~A-~B)mlm2~12 - 2~E(~la3~13+a2~3o23 ).

(8.13)

Werte fGr die Magnetostriktionskonstanten ~A bis ID findet man
in HandbGchern [2.2]. Zur AbkGrzung wurde die Konstante
IE = 21D -(kA+~C)/2 eingefGhrt.
In der Literatur [8.3] finden sich auch AusdrGcke fdr die magnetoelastische Kopplungsenergie, die h6here Potenzen der a i und damit
eine gr66ere Zahl unabh~ngiger Magnetostriktionskonstanten enthalten. Ebenso finden sich Ans~tze fur andere Kristallsysteme.
Schlie61ich ware noch zu erw~hnen, da6 auch magnetoelastische Kopplungsenergien, die Ableitungen der Magnetisierungskomponenten enthalten, in der Literatur angegeben werden [8.4]. 0ber ihre Gr66e
ist nlchts Genaueres bekannt, und wit wollen sle im folgenden au6er
Betracht lassen.
b) Die Wechselwlrkung der Magnetlsierung mit Gitterrotationen
Zur Berechnung des Beitrages L m zu GI.(8.9) gehen wir von folgender
Oberlegung aus [7.5]:

Tl

Zeige die Magnetisierung, etwa unter dem Einflu6 ~uSerer Felder, in
e~ne bestimmte Richtung, und stellt man sich nun das Gitter um einen
kleinen Betrag gedreht vor, so ver~ndert sich der Wert der Kristallenergie, da dieser stets relativ zum Kristallsysbem zu berechnen ish
Die magnetostatische Energie in dem ~uBeren Feld bleibt bei dieser
Gitterdrehung unver~ndert.
Die Rotation werde dutch den antisymmetrischen Tensor
I
mik=~(Bik-Ski ) beschrieben. Dann l~6t sich die gesuchte Knderung der
Kristallenergie berechnen, indem man die Energie~nderung bei einer
infinitesimalen Drehung der Magnetisierung um -mik berechnet. Die
Komponente LI2=-L21 ergibt sich durch eine geeignete Entwicklung der
Funktion eK(ai,a2,s 3) gem~B:

E12= 2 ~i2ek(a1-a2~12'a2+Slm12'a5 )I~12 = 0

(8.:4)

Im einzelnen erh~lt man fGr den Tensor L ~ im kubischen Kristallsystem:
Llk : eiek(mi-Sk)[

]

(8.15)

fGr i=1,2,

(8.16)

Und im hexagonalen System:
Lmi3 = -LmSi =-eia3[Kl+2K2(1-a~)]z
L12 = 0
Die Magnetorotationsenergie verschwindet fGr alle Richtungen, fGr
die die Kristallenergie stationer ist, insbesondere also fGr die
leichten Richtungen.

8.3 Die spontane Magnetostriktion
Die Erscheinung der Magnetostriktion ist eng mit der im letzten
Abschnitt eingefGhrten magnetoelastischen Wechselwirkungsenergie
verknGpft, wie aus folgender 0berlegung ersichtlich wird: Denken
wit uns einen Kristall zun~chst in einem unmagnetischen Ausgangszustand und "schalten" dann die magnetoelastischen Kopplung ein.
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Der Kristall sei homogen magnetisiert und unterliege keinen ~uSeren
Beschr~nkungen. Er wird sich dann unter der Wirkung von e

spontan

deformieren, his die elastische Energie eel der magnetoelastischen
Energie e¢ das Gleichgewicht h~lt. Diese Gleichgewichtsdeformation
bezeichnet man als die spontane Magnetostriktion. Sie berechnet sich
durch Minimalisierung von eel+eE bezGglich ~ zu:
(fr)
LE
Elk
= -Siklm lm

(8.17)

Diese Deformation wollen wit auch die freie Deformation nennen, da
sie an einem freien, nicht eingespannten Kristall beobachtet wird.
~(fr) ist im Gegensatz zu L ~ direkt me,bar, weshalb man in der
Regel die Umkehrung von (8.17) dazu benutzt, um L E zu bestimmen.
Die Energie des Kristalls ist dutch diesen Entspannungsvorgang gegenGber dem unmagnetischen Zustand abgesenkt, und zwar um den Betrag:

= 1
err

e(fr) (fr)
Ciklm ik

Elm

1
=

SiklmLikLlm

(8.18)

Der Tensor L erh~It eine anschauliche Bedeutung, wenn man sich einen
homogen magnetisierten Kristall eingespannt und festgehalten vorstellt. L E bedeutet dann diejenige Spannung, die notwendig ist, um
ein Volumenelement vom freien Zustand in den festgehaltenen Zustand
zu GberfGhren. L ~ bedeutet das v o n d e r Magnetisierung auf das Gitter
ausgeGbte Moment. Beide Spannungen zusammen wGrden man in der Theorie
der inneren Spannungen [8.6] als die quasiplastische Spannung bezeichnen.

8.4 Der Einflu5 ~uSerer Spannungen auf die Wandstruktur
Die Potentiale (8.11) bzw.

(8.13) stellen zus~tzliche Beitr~ge zur

Funktion G(e i) (3.1) dar, wenn die Spannungen ~ yon der Magnetisiesierung nicht abh~ngen. Dabei k8nnen diese Spannungen sowohl ~u~ere
Spannungen im eigentlichen Sinne als auch innere Spannungen nichtmagnetischen Ursprungs sein, also z.B. von Versetzungen oder Temperaturgradienten erzeugte Spannungen.
Ein einfaches Beispiel mGge die Wirkung yon Spannungen auf die
Wandstruktur erl~utern: An einem Eisenkristall sei eine Zugspannung
~11 l~ngs der [lOO]-Achse angelegt, die zugleich die Achse der
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Magnetisierung in zwei Dom~nen sei. Dann tritt sum Potential fflr
eine 180°-Wand (5.2) ein zus~tzlicher Term -3.k.~11.cos2e hinzu.
Der Parameter < in Gleichung (4.1) his (4.5) wird nun
-(1-sin2Wcos2~)
< :

l+3ke/K 1

(8.19)

Damit gilt <>-1 fgr o>o, d.h. die 180°-Wand bleibt auch fGr ~=0 °
endlich. Geringe ~u6ere Spannungen k6nnen also die Wandweite von
180°-W~nden drastisch ver~ndern.

8.5 Die magnetostriktive Eigenenergie in Blochw~nden
a) Qualitative EinfGhrung und $bersicht
Nachdem in Abschnitt 8.4 von Spannungen nicht-magnetischen Ursprungs
die Rede war, wollen wir uns nun mit den von den Magnetisierungs~nderungen selbst erzeugten Spannungen besch~ftigen. Solche Spannungen k6nnen dann auftreten, wenn die Magnetisierungsstruktur
inhomogen ist. Ausgehend vom unmagnetischen Zustand wGrden sich
alle Volumelemente, wenn sie voneinander isoliert w~ren, gem~6
G1. (8.17) entspannen. Da aber der Kristall seinen Zusammenhalt bewahren mu6, kann die wirkliche Verzerrung nicht Gberall den

optima-

len Wert der freien Verzerrung (8.17) annehmen, und die Energie ist
folglich gegenGber (8.18) erh6ht. Diese zus~tzliche Energie nennen
wir die magnetostriktive Eigenenergie der betreffenden Bereichsstruktur. An Hand der in Fig. 8.1 dargestellten (lO0)-lSO°-Wand
l~6t sich erl~utern, auf welche Weise dieser Mechanismus die Wandstr~
tur beeinflu6t. Diese Wand h~tte in einem kubischen Material eine
unendlich gro6e Wandweite (s.Abschn.5.2a), wenn man nur die Kristallenergie berGcksichtigt. Der Grund dafGr ist, da6 der Magnetisierungsvektor in der Mitte der Wand bei dieser Orientierung genau dutch
eine weitere leichte Richtung, die [lO0]-Richtung, hindurchdreht.
Die Wand ist dann bestrebt, unter Bildung eines neuen, in [O01]-Richtung magnetisierten Bereichs in zwei 90°-W~nde zu zerfallen. Betrachtet man jedoch die "freien" magnetostriktiven Verzerrungen der
so entstehenden drei Bereiche (Fig.8.1), so erkennt man, da6 die
Verzerrung des mittleren Bereichs nicht mit den Verzerrungen der
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beiden ~u6eren Bereiche vertr~glich oder kompatibel ist. Dem
mittleren Bereich wird der Verzerrungszustand der beiden ~u6eren
Dom2nen aufgepr~gt, er besitzt folglich eine erh6hte Energie, und
diese fGhrt ~hnlich wie im Fall einer ~u6eren Zuspannung (Abschn.8.4)
zu einer endlichen Wandweite. Die frGhesten Rechnungen zu diesem
Effekt finden sich in den Arbeiten yon Lifshitz [4.1] und N~el [4.2]
aus dem Jahre 1944. N~el diskutierte auch bereits 90°-W~nde und
wies darauf hin, da6 fGr diesen Wandtyp zwei F~lle m6glich sind: Wenn
die auf die Wand projizierten freien Verzerrungen der beiden Bereiche gleich sind, dann passen die beiden Bereiche - ~hnlich wie
bei einer kristallographischen Zwillingsgrenze - zusammen. Innere
Spannungen ergeben sich allenfalls innerhalb der Wandzone. Sind die
Projektionen nicht gleich, so entstehen notwendigerweise Spannungen
an der Grenzfl~che, die sich in beiden Dom~nen ~is ins Unendliche
erstrecken. (liO)-90°-W~nde (~=90 °) gehSren zur ersten Kategorie,
alle flbrigen 90°-W~nde zur zweiten. Die Spannungen bei einer Wand
mit weitreichendem Spannungsfeld verhalten sich ~hnlich wie das
magnetische Feld einer Wand, bei der die Normalkomponenten der
Magnetisierung in den beiden Bereichen verschieden sind. Solche W~nde
nennt man msgnetisch geladene

W~nde. Analog hierzu k6nnte man auch

~on "magnetostriktiv geladenen" W~nden sprechen.
FGr alle W~nde in Eisen und Nickel, die nur lokalisierte Spannungen
aufweisen, hat Rieder [8.5] die magnetostriktiven Eigenenergien und
-spannungen in systematischer Weise berechnet. Bei den magnetostriktiv geladenen W~nden beschr~nkt er sich jedoch auf die Angabe
der weitreichenden Komponenten. Es ist natGrlich wGnschenswert, auch
diese W~nde berechen zu kSnnen. Dabei sollte nach M5glichkeit auch
der EinfluS der Gitterrotationen mlt erfaSt werden, der in Rieders
Rechenverfahren nicht enthalten ist. Wit wollen deshalb hier eine
m8glichst allgemeine, nicht auf spezielle Kristallsysteme und Wandorientierungen zugeschnittene Theorie entwickeln.
Alleinige Voraussetzungen sollen sein:
I) Die Wand mu5 eben und unendlich ausgedehnt sein (eindimensionales
Problem)
2) Die elastische Energie des Kristalls kann dutch eine quadratische
Form in den Verzerrungen dargestellt werden (Lineare Elastizit~tstheorie). Die elastischen Konstanten sollen nicht v o n d e r
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Magnetisierung abh~ngen.
3) Die magnetoelastische Wechselwirkungsenergie kann dutch eine
lineare Form in den elastischen Distorsionen hinreichend gut
beschrieben werden.
4) Es sollen keine plastischen Deformationen oder magnetische Nachwirkungen auftreten.

b) Die Definition der magnetostrSktiven Eigenenergie
Zun~chst wollen wir eine genaue Definition der zu berechnenden
magnetostriktiven Eigenenergie geben. Als Bezugs- und Ausgangspunkt
sowohl fGr die Verzerrungen wir fGr die Energie benutzen wir im folgenden stets einen gedachten unmagnetischen Zustand, in dem die magnetoelastische Energie nicht wirksam ist (s.Fig.8.2). Nehmen wit
nun zun~chst an, da6 zwischen den einzelnen Volumenelementen des Kri
stalls keine elastischen Wechselwirkungen bestehen (indem wir uns
den Kristall in kleine, nicht zusammenh~ngende Elemente zerlegt
denken), dann nimmt jedes Volumenelement die als spontane Magnetostriktion bekannte Verzerrung 8fr(E) an, wobei sich die Energie um
den Betrag err(E) absenkt. Gehen wit nun zurGck zum unmagnetischen
Zustand, fGgen den Kristall wieder zusammen und schalten die magnetoelastische Wechselwirkung wieder ein, so stellt sich im allgemeinen eine andere Verzerrung 6°(r) ein, deren Energie auf Grund
der einschr~nkenden Nebenbedingung der Kompatibilit~tsbedingungen
hSher als eft sein kann. Die Differenz zwischen beiden Energien
bezeichnen wit als die magnetostriktive Eigenenergie:
Ems = f[e6(B°(r))+eel(8°(r)-efr(E)]dv

(8.20)

Im allgemeinen Fall vermittelt diese Energie ebenso wie die Streufeldenergie eine nicht lokale, weitreichende Wechselwirkung

(Die

Verzerrung 6°(ro ) an einem Punkte r l~6t sich wie das Streufeld
dutch eine Integration Gber das ganze Probenvolumen aus einem
Quellenfeld - in diesem Fall z.B. arts Div(~-~) - berechnen [8.6].
~hnlich wie im Fall des Streufeldes reduziert sich jedoch die
Wechselwirkung bei eindimensionalen Problemen, die wir im folgenden
behandeln wollen, auf eine lokale Wechselwirkung.
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c) Die Berechnung der magnetostriktiven Eigenenergie fur eindimensionale Probleme
Gem,S Voraussetzung 5) in Abschn.a) schreiben wir die magnetoelastische Wechselwirkungsenergie in der Form (8.9). Der Tensor
L=L~+L ~ ist dabei im allgemeinen unsymmetrisch.

Wenn auch der

Mittelwert ~ yon ~ unsymmetrische Komponenten enth~it, dann hat
der Kristall das Bestreben, sich als ganzes unbeschr~nkt zu drehen,
da einer solchen Drehung keine elastische Energie entgegensteht.
In diesem Fall kompensieren wir den unsymmetrischen Anteil des
Mittelwerts mit Hilfe einer "Hal~ng".
Tensor L*:

Wir gehen also yon L zu dem
f

L~k : Lik-½(Lik-Lki)
*

(8.21)

,

mit Lik=Lki Gber, mit dem sich die magnetoelastische Energie nun
in der Form

e8

=

ikSik

L ~

(8.22)

schreibt.
Zur Berechnung der Gleichgewichtsdistorsion G ° im Falle einer inhomogenen Magnetisierung wird folgendes Verfahren angewandt: Zun~chst beschr~ngen wir die Mannigfaltigkeit der erlaubten 8o auf
solche, die sich aus einer Verschiebung ableiten lassen; wir berGcksichtigen also vorweg die Kompatibilit~tsbedingungen.

Das ist

im Fall eines eindimensionalen Problems leicht m6glich. BezGglich
der verbleibenden Mannigfaltigkeit yon Distorsionen wird die Ge*

samtenergie eG=eel+e B optimiert und damit 8o gewonnen.
Zun~chst zur Kompatibilit~tsbedingung:

Sie lautet in ihrer allge-

meinen Form RotS=O und stellt somit eine komplizierte Differentialgleichung dar. FUr ein eindimensionales Problem reduziert sie sich
jedoch auf die einfache Bedingung:

-~(~×8) = 0 oder
8ik: ~ik+nikk(X)

(8.23)

wobei ~ ein konstanter Tensor, n die Normalenrichtung und
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ein beliebiger Vektor sei, der als Funktion von x noch genauer
zu bestimmen ist. Wit k5nnen noch verlange~ dab der Mittelwert
yon nik k verschwinden m6ge, indem wir einen eventuell vorhandenen Mittelwert zu 8 schlagen. Da das Volumen der Wand gegen das
Volumen der Bereiche zu vernachl~ssigen

ist, kann man dann ~ gleich

dem Mittelwert der Verzerrungen in den Bereichen setzen. Um diesen
Mittelwert zu berechnen, nutzen wir einen Satz aus der Theorie der
inneren Spannungen aus. Danach ist stets in einem Einkristall der
Mittelwert der wirklichen Verzerrungen gleich dem Mittelwert der
(gedachten) freien Verzerrungen*. Die mittlere Rotation des Kristalls soll verschwinden, so dab unter Ausnutzung yon G1.(8.17) fGr
zwei gleich groBe Bereiche folgt:
1 ~(fr,a).~(fr,e)
Is
:~*(a)+L*(e)):_s"
~,
8ik: ~(~ik
*Pik
) : -7 iklm "~Im
im
iklm im
(8.24)
_8(fr'a) und 8 (fr'e) bezeichnen die freien Magnetostriktionen der
beiden Bereiche, entsprechend fGr L*. Der Mittelwert ~,* ist nach
(8.21) ein symmetrischer Tensor.
Wir setzen nun G1.(8.23)

in (8.1) und (8.9) ein:

eel = ~(Sik+nlkk )(81m+nlkm)ciklm
= 2
eB

ik L imSlklm-nikkL ik+~ninlkkkmClklm

= (8ik+ nikk )L ~k =- L'ikT{m s ik Im+ n± kkL* ik

(8.25)
(8.26 )

Damit ergibt sich:

e G = eel+e8 : (½L*ik-Llk)L~m'Siklm
+nikk(Lik Lik)+~ninlkkkmCiklm
Minimalisiert

.

(8.27)

man die Gesamtenergie e G bezGglich der bisher unbe-

kannten Funktionen kk(X ) so ergibt sich:

* Dieser Satz leitet sich aus dem bekannteren Satz von Albenga [8.6]
folgendermaBen ab: Der wirkliche Zustand des Kristalls B°(r) interscheidet sich vom freien Zustand £(fr)(~) um den Verzerrungstensor
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n,(L~_-i~_)
l iK iK +ninekkCiklm =0

(8.28)

Nunmehr definier~n wir den symmetrischen Tensor:
Fkm : ninlCiklm

(8.29)

Dieser ergibt sich in einem kubischen Kristallsystem zu:
:l~44+,cil_c44)nink,~t
rik

c12+c44)nin k

fGr i:k
fGr i=k .

(8.30)

Entsprechend gilt fGr hexagonale Kristalle:

2 2 2I

Fkk : c11nk+c66nl+c44n 3
Fkl : (c12+c66)nknl

fGr k:l, 1:2
und k:2, i:I

Fk3 = (c13+c44)nkn 3
2
r33 : c44+(c33-c44)n 3

(8.31)

Sei ~-1 der zu [ inverse Tensor (r i rkl:~il), dann erh~it man
k explizit:
k i : -rUink(L~l-L*kl)
i

(8.32)

und damit den optimalen Weft der Gesamtenergie:
o = ~(L~_-L~_)LF S.__ -~F[In.n.(L~_-L~_)(L * -L*
eg
z iK
K Am 1Klm 2 k'm I ±
K l~
im im )
(8.33)
Mit G1.(8.17) und den ursprGnglichen Tensoren L (anstelle yon L*,
s.Ge.(8.21), erhalten wit die magnetostriktive Eigenenergie in der
c°-E (fr) . Dieser Unterschied muB durch eine innere Spannung hervorgerufen sein, deren Mittelwert nach dem Satz von Albenga verschwinden mu6: c..(c°-E (fr)) =0. Da c homogen sein soll, folgt
Eo e(fr)
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folgenden einfachen Form:
0

I

--

~

ems : eg-efr:~(Lik-Lik)(Llm-Llm)Siklm
mit ~
n -I
Siklm-Siklm-n i 1rkm

(8.34)
(8.35)

Der Tensor m~ berechnet sich ausschlie6lich aus den elastischen
Konstanten £ und dem Normalenvektor £. Er stellt eine Art Projektion des ursprGnglichen Tensors s a u f
sitzt nut die folgende,

die Wandfl~che dar und be-

leicht zu verifizierende Symmetrieeigen-

schaft:
~iklm:§imik

(8.36)

GI.(8.34) gilt grunds~tzlich in jedem Koordinatensystem.

Jedoch ist

es meist zweckm~6ig, im jeweiligen Kristallsystem zu rechnen, da
die Tensoren ~ und ~ in diesem System unmittelbar aus der Literatur entnommen werden k6nnen.
Bemerkenswert ist die enge Analogie zwischen GI.(8.34) und G1.
(6.9) fi~r die magnetische Streufeldenergie, die besonders deutlich
wird, wenn man letztere etwas umformt:
1
(mk_~k)n~n,.4wi~
e s : ~(ai-~i)
~

(6.9a)

In G1.(8.34) tritt an die Stelle der Magnetisierungsrichtung a
der aus dieser zu berechnende Spannungstensor ~(a), und an die
Stelle des Tensors nink4wI ~ tritt der aus der Normalenrichtung
und den elastischen Konstanten zu berechnende Tensor s*. In beiden Formeln erscheint auBer den lokalen Gr5Ben a bzw. L(e) auch
der jeweilige Mittelwert dieser GrGBen Gber die benachbarten Dom~nen.
8.6 Die magnetischen

Eigenspannungen

Die inhomogene Magnetisierungsstruktur
magnetostriktiven Eigenenergie,

fGhrt nicht nut zu einer

sondern- damit verknGpft - auch

zu inneren Spannungen. Wenn der Kristall sich magnetostriktiv nicht
verzerren wGrde, dann w~ren die Spannungen einfach durch den Tensor

L=Lm+L C gegeben. Der unsymmetrische Bestandteil, die yon der

8O

Magnetisierung ausgeGbten Momente ~ , ver~ndert sich in unserer
N~herung durch die Verzerrung nicht. Den Mittelwert yon L ~ denken
wir uns wieder durch eine Halterung kompensiert. Der symmetrische
Bestandteil von L i s t dagegen dutch den Entspannungsprozess mehr
oder weniger stark relaxiert. Man berechnet die verbleibende Spannung als diejenige Spannung, die notwendig ist, um den freien Zustand eines Volumenelements

6(fr) in den wirklichen Zustand8 ° Gber-

zufGhren. Demnach berechnet sich die gesamte innere Spannung mit
GI.(8.17),

(8.23), (8.32) und (8.35) zu:
(ms)
m -m
o e(fr)]
elk
= Lik-Lik+Ciklm[81m - im
: (Lik-Lik)-CikrsnrnlPs~(Llm-Llm)

(8.36)

Folgende Eigenschaften yon ~(ms) lassen sich leicht best~tigen:
I) Nut bei einer inhomogenen Magnetisierung entstehen magnetostriktive Spannungen. Wenn Gberall der Tensor L gleich seinem Mittelwert
ist, verschwinden die Spannungen. Auch verschwindet der Mittelwert
der Spannungen selbst, wie es der Satz yon Albenga K8.6] fordert.
Daraus folgt, da6 in den beiden Dom~nen die magnetostriktiven Spannungen entgegengesetzt glelch sind.
2) Der Tensor ~(ms) erfGllt die Gleichgewichtsbedingung

Div ~(mS)=o,

das hei6t, die Normalkomponenten von ~(ms) verschwinden:
(ms)
ni~ik

=

-

-

-

ni(Lik-Lik)-~ksnlFs~(Llm-Llm)

= 0

(8.37)

Diese Beziehung wGrde nicht fGr den symmetrischen Anteil der magnetostriktiven Spannungen allein gelten. Den Normalkomponenten der
Momente L m wird durch gewisse Anteile der gewShnlichen elastischen
Spannungen die Waage gehalten. Ein Ferromagnetikum kann also auch
elastische Spannungen enthalten, wenn seine Magnetostriktion I und
damit L c verschwinden.
3) Wenn wir untersuchen, unter welchen Bedingungen die magnetischen
Spannungen identisch verschwinden, so gelangen wit zu zwei Forderungen. Die erste ist, da6 die inhomogenen Anteile der Momente
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Lm-L ~ verschwinden mGssen, da diese durch keinen EntspannungsprozeB kompensiert werden kSnnen.

(Wohl k8nnen einzelne Komponenten

dieser Spannungen kompensiert werden, wie wir am Beispiel der Normalkomponenten gesehen haben). Die zweite Forderung ist, dab sich die
freie Verzerrung als Vielfaches des Normalenvektors in folgender
Form (mit einem beliebigen Vektor k(x)) schreiben l~6t:
(fr) I
ik -8ik = ~[nikk(X)+nkki (x)]

(8.38)

In diesem Fall gilt n~mlich:
Llm-Llm = Clmiknik k

(8.39)

und damit:
o::..s)cm =
It,(

c.,

n

iKrs r s

-o.,

IKrS sm mv r v

: 0

(8.40)

Die Bedingung (8.39) besagt, da6 alle Tangentialkomponenten der
freien Verzerrung konstant sein mGssen, dab also fGr zwei beliebige
Tangentialvektoren ~(1) und ~(2) der Ausdruck [~ik~^(fr)-Sik]t(1)t~2)i
verschwindet.

Diese Bedingung ist in der Kristallographie als Be-

dingung fGr die Spannungsfreiheit einer Zwillingsgrenze wohlbekannt.
Die unter Punkt drei genannten Bedingung fGr das Verschwinden der
Spannungen gelten insbesonder auch fGr das Verhalten im Unendlichen.
Eine Blochwand, die zwei Dom~nen trennt, besitzt also genau dann
keine bis ins unendliche reichenden Spannungen, wenn sich einerseits
die Momente L m in den Dom~nen nicht unterscheiden, und andererseits
die freien Verzerrungen in den Dom~nen in den Tangentialkomponenten
gleich sind.

8.7 Die magnetostriktive Wechselwirkung von magnetischen Strukturen
mit Versetzungen
Die magnetostriktive

Spannung ~(ms) hat eine gro6e Bedeutung fGr

die Beschreibung der Wechselwirkung zwischen magnetischen Strukturen und Gitterfehlern, insbesondere Versetzungen. Nach der Formel
von Peach und K~hler [8.6, 8.7] ~bt eine beliebige, auch unsymmetrische Spannung auf einen Versetzungsabschnitt eine Kraft
dK = dL×(s-b)

(8.41)

aus, wobei dL der Linienvektor der Versetzung und b ihr Burgersvektol
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sei. Umgekehrt ist -dK die Kraft, die ein Abschnitt einer Versetzung auf das Volumenelement einer Magnetisierungsstruktur ausGbt. Durch Integration Gber die L~nge der Versetzung l~6t sich aus
(8.41) also zum Beispiel die Kraft berechnen, die eine Versetzung
auf eine Blochwand ausGbt. FGr a wird man dabei zun~chst ~(ms)
nach G1.(8.36) einsetzen. Dies setzt allerdings voraus, da6 die
magnetostriktiven

Spannungen der Blochwand v o n d e r Versetzung nut

unwesentlich beeinflu6t werden. Diese Annahme ist in einachsigen
Kristallen in der Regel gerechtfertigt, ist jedoch in kubischen
Kristallen insbesondere fGr jene W~nde problematisch, deren Wandweite wesentlich dutch die magnetostriktive Eigenenergie bestimmt
wird. Pfeffer [8.8] berechnete die Struktur einer Blochwand in
Nickel in der N~he einer parallel laufenden Versetzung~ er fand
eine starke Beeinflussung der Wechselwirkung zwischen Blochwand
und Versetzung dutch die Ver~nderung der Wandstruktur in der N~he
der Versetzung. Eine entsprechende Rechnung fGr durch die Wand
durchsto6ende Versetzungen liegt noch nicht vor.
Das qualitative Verhalten der Wechselwirkung zwischen Blochwand
und Versetzung wird jedoch sicherlich dutch (8.36) und (8.41) wiedergegeben. Eine umfangreiche Literatur [8.9-8.12] besch~ftigt sich
mit den daraus zu ziehenden Folgerungen fGr verschiedene Gitterund Versetzungstypen.

8.8 Die Einbeziehung der magnetostriktiven Eigenenergie in die
Berechnung von Wandstrukturen
Wir wollen schlie61ich noch untersuchen,

in welcher Weise die all-

gemeine Formel (8.34) fGr die magnetostriktive Eigenenergie in die
Berechnung einer Blochwand einbezogen werden kann. Dabei wird sich
eine weitgehende Analogie zur in Abschn.6.2 behandelten Streufeldenergie einer Blochwand zelgen.
Da (8.34) nicht von den 0rtsableitungen der Magnetisierung abh~ngt,
l~6t sich diese Energie unmittelbar der verallgemeinerten Kristallenergie G(® i) zuschlagen und in die allgemeine Theorie eingliedern.
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Xhnlich wie in Abschn.6.2 sind jedoch auch hier die Randwerte
gemeinsam zu berechnen, wenn die Feldgr66e in den Dom~nen nlcht
verschwindet. Wit definieren die Funktion

So(e i)

dutch:

G = Go(ei)+ems(ei)

(8.42)

und verwenden eine ~hnliche Notation, wie sie in G1.(6.6) definiert
wurde. Dann schreiben sich die Gleichgewichtsbedingungen

fGr die

Variablen in den beiden Dom~nen in folgender Form:
(a).~(e)11tT(a) T(e) ,~(e) T ( e ) ~
6[G(a)+G(e)] = 6[Go T~o T ~ i k
-~ik ) ~ l m -~lm J°iklm ] = 0

(8.43)
Die Variation nach ea ergibt:

G,(a)+l&,(a) .(a) .(e)
o

Die Variation nach

~ ik

(~lm -~lm )§iklm = 0

e (e)

(8.44)

liefert einen zweiten, G1.(8.44) entsprechen-

den Satz yon Gleichungen, der sich aus G1.(8.44) durch die Vertauschung der Indices (a) und (e) ergibt.
Treten keine weitreichenden Spannungen in den Dom~nen auf, so ergibt eine einfache Rechnung, dab die magnetoelastischen Beitr~ge
zur Randwertgleichung

(8.44) verschwlnden. Die Bedingungen, unter

denen keine weitreichenden Spannungen auftreten, wurden in Abschnitt 8.6 erl~utert. Treten dagegen weitreichende Spannungen bei
einer Wand auf, so sind im allgemeinen die Randwerte der Wand unter
EinschluB der Magnetostriktlon zu berechnen.
Wie im Fall der Streufeldkopplung zeigt sich auch hier, dab die
Funktion G(e i) in den Randpunkten unter dem Einflu6 der magnetostriktiven Kopplung stationer bleibt und somit der Charakter der
W~nde im Unendlichen unberGhrt bleibt.
Die Gleichungen (8.34), (8.36) und (8.44) sind leicht mit Rechenmaschinen auszuwerten. Die komplizierteren Tensoren ~ und ~ brauchen
fGr einen Kristall und eine Wandnormale nut je elnmal berechnet zu
werden. Damit kann eine Vielzahl von W~nden (fGr unterschiedliche
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~uSere Felder bzw. ~uBere Spannungen sowie fGr verschiedene Werte
der magnetischen und magnetostriktiven Konstanten) berechnet werden.
Insofern ist die Form (8.34) fGr die magnetostriktive Eigenenergie
sehr zweckm~Sig. Aber auch analytische Rechnungen k8nnen yon G1.
(8.34) ausgehend leicht durchgefGhrt werden, wie in den n~chsten
Abschnitten gezeigt wird.

[8.1]
[8.2]
[8.3]
[8.a]
[8.5]
[8.6]
[8.7]
[8.8]
[8.9]
[8.1o]
[8.11]
[8.12]

[8.~3]

A.E. Love, The Mathematical Theory of Elasticity,
(Dover, New York, 1944)
R. Becker, W. DSring, Ferromagnetismus, (Springer, Berlin
1939)
W.P. Mason, Phys.Rev. 82, 715 (1951)
M.I. Kaganov, V.M. Tsukernik, JETP ~, 224 (59)
G. Rieder, Abhandl. Braunschw. Wiss. Ges.l~, 20 (1959)
E. KrSner, Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen, (Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1958)
M. Peach, I.S. Koehler, Phys.Rev. 80, 436 (1950)
K.-H. Pfeffer, phys.stat.sol. 19, 735, 20, 395 (1967)
F. Vicena, Czech.J.Phys. ~, 480 (1955)
G. Rieder, Z.angew.Phys. ~, 187 (1957)
A. Seeger, H. KronmGller, H. Rieger, H. TrOuble, J.Appl,
Phys. 35, 740 (1964)
H. TrOuble, in Moderne Probleme der Metallph. (Hrsg.A.Seeger)
(Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 1966) Bd.2
H. TrOuble, in Magnetism and Metallurgy, Hrsg. A.Berkowitz
und E. Kneller (Academic Press, New York, 1968) Bd.2

85

0
Fig.8.1
Veranschaulichung der Wirkung der magnetostriktiven Eigenspannungen
auf eine 180°-Wand. Ausgezogene Ellipsen: Darstellung des freien
Verzerrungszustandes der einzelnen Gebiete. Gestrichelt: Tats~chlicher, energetisch hSher liegender Verzerrungszustand im Inneren
der Blochwand
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Fig.8.2
Schematische Darstellung der verschiedenen, bei der Berechnung der
magnetostriktiven Eigenenergie vorkommenden Energien und Verzerrungen

