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I0. Variation des Betrages der Magnetisierung innerhalb von Blochw~nden
In der klassischen mikromagnetischen Theorie wird die S~ttigungsmagnetisierung bel der jeweiligen Temperatur als konstante Gr66e
betrachtet. Abweichungen yon dieser N~herung sollen in diesem Abschnitt un~ersucht werden.

(Vgl. hierzu [10.1]

Bekannterma6en kann die Magnetisierung durch ein hohes angelegtes
Feld Gber I s hinaus erh6ht werden. Umgekehrt l~6t sich denken, da6
±nnerhalb einer Blochwand auch kleinere Betr~ge der Magnetisierung
als I s auftreten k6nnen. Eine Variation des Betrages der Magnetisierung wird bei tiefen Temperaturen in gew6hnlichen Ferromagneten allerdings gering sein, kann jedoch in der N~he des Curiepunktes gr66ere Werte annehmen. Es ist deshalb denkbar, da6 der Charakter der
Dom~nenw~nde in unmittelbarer N~he des Curiepunktes verschieden ist
von dem Charakter, den man bei tieferen Temperaturen erwartet.

I0.I Mikromagnetismus bei variablem magnetischen Moment
a) Allgemeines
Ein variables magnetisches Moment l~6t sich am einfachsten darstellen, wenn man in Gl.(l.i) die~ Gr6Be I s konstant (=Is(T)) h~It,
daf~r abet die Nebenbedingung Za~=l fallen l~6t. Dann ben6tigt man
zur Beschreibung des Magnetisierungsvektors drei unabh~ngige Variable, z.B. die drei Komponenten ~i oder aber zwei Polarwinkel ~ und
sowie den Betrag des Vektors

./2.2.2'

m = V~l*~2÷a 3 = III/l s

(10.1)

FGr den homogen magnetisierten Kristall ohne ~u6ere Felder gilt
stets m=l.
Die Potentiale (1.1)-(1.4), (8.11) bzw. (8.13) k6nnen in dieser
Schreibweise unver~ndert Gbernommen werden, sie bleiben auch fGr
m~l sinnvoll. Die Konstanten A, KI, XlO0 etc. k6nnen eventuell von
m abh~ngen. Wit wollen uns hier jedoch der Einfachheit halber
darauf beschr~nken, die bei m=l gemessenen Werte zu benutzen. Die
klassischen Potentiale des Mikromagnetismus sind nicht geeignet, eine
magnetische Struktur mit variablem Moment zu berechnen. Notwendig
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ist die Hinzunahme eines isotropen Potentials eM, das nur vom Betrag der Magnetisierung m abh~ngt und das bei m=l ein mehr oder
weniger scharf ausgepr~gtes Minimum besltzt. Damit soll beschrieben
werden, dab in einem Ferromagnetikum ohne ~u6ere EinflGsse der Zustand mit m=l einen Gleichgewichtszustand darstellt und daher jede
Abweichung von m=l mlt einem Energieaufwand verbunden sein mu6.
b) Ableitung des Zusatzpotentials eM fGr kleine Abweichungen
von I=I .
s

FGr kleine Abweichungen von m=l k6nnen wit die Energie eMaus der
Suszeptibilit~t der ges~ttigten Probe, der sogenannten Parasuszeptibilit~t, ableiten. Setzen wit n~mlich eine ges~ttigte Probe einem
Feld parallel zu seiner S~ttigungsrichtung aus, dann schreiben sich
die von m abh~ngigen Energien bei diesem Versuch wie folgt:

(10.2)

eG = eM(m) - H.Is.m

Wenn wit H vergr56ern, dann nimmt auch m zu, das hei6t wit messen
eine Suszeptibilit~t, die sich fGr kleine Abweichungen yon m=l
durch Xp=I~/e~'tm=l_
- ,
darstellen l ~ t .

In dieser N~herung ergibt sich

also fGr eM:
12
e M : --2--~--(m-l)2
--p

(10.3)

Aus grunds~tzlichen Erw~gungen (Zeitumkehrinvarianz) mu6 in einem
Ferromagnetikum die Magnetisierungsrichtung m=l mit der Gegenrichtung m=-i gleichwertig sein. Wit verwenden deshalb anstelle von
(10.3) die folgende, f~r kleine Abweichungen

eM = P ' ( m 2 - 1 )

2,

P = I~/(8Xp)

(m-l) ~quivalente Form:

(10.4)

In (10.4) haben wir den neuen Materialparameter P eingefGhrt, der
sich aus den experimentell me~baren GrSgen I s und ×p ableitet

. FGr

einfache Ferromagnetika lassen sich I s und ×p auch theoretisch bestimmen. Dies gilt vor allem im Bereich T<<Tc, in dem die S~ttigungsmagnetisierung I s durch das Spektrom der thermisch angeregten
Spinwellen bestimmt wird.
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Die Theorie der Spinwellen ergibt in einfachster N~herung (fGr
kleine Felder, niedrige Temperaturen und Austauschwechselwirkungen
bis zu n~chsten Nachbarn) folgende Formel [10.2, 10.3]

312
Io

-

o

N

o

(1o.5)
Hierbei bedeutet: Io:Magnetisierung bei T:o,
~B=9.273.10 -21 Oe cm3= Bohrsches Magneton, g=gyromagnetischer Faktor
(=2 f~r Elektronen), Hex=~U6eres Feld, HA=2K1/Is=Anisotropiefeld,
S=Spinquantenzahl der Atome, nN=Zahl der n~chsten Nachbarn eines
Atoms, nz=Anzahl der Atome in der Elementarzelle und Jo=Austausch integral.
Die Parasuszeptibilit~t ergibt sich aus (10.5) durch Differenzieren
nach Hex:

dis

~lg~B/kT '

Xp = dHe---~IHex= 0 1 1 ~ ' 1 .
V~A+-~± o

77g~ (

3kT

S~6~o

)3/2

(10.6)

Das Austauschintegral Jo ist mit der Austauschkonstanten A und der
Curietemperatur T c verkn0pft. N~herungsweise gelten folgende Relationen [10.4]:
Aa
3kTc
Jo =n-~T = 2nNS(S+i)

(10.7)

(a=Gitterkonstante)

c) Ableitung des Potentials eM aus der Landauschen Theorie der
PhasenGberg~nge 2. Art
Ein anderer Zugang zu der Funktion eM ergibt sich - speziell fGr
hGhere Temperaturen - aus der Untersuchung des Phasen0bergangs vom
ferromagnetischen zum paramagnetischen Zustand. Die einfachste Beschreibungsweise fGr diese Vorg~nge ist in der Landauschen Theorie
der Phasenfiberg~nge zweiter Art [I0.5] enthalten. Diese Theorie
geht yon einem Ansatz fGr die freie Energie in der Umgebung des
kritischen Punktes aus. Da die S~ttigungsmagnetisierung bei T c
klein wird, kann man eine Entwicklung nach kleinen I versuchen, und
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da nut gerade Potenzen von I auftreten dUrfen, ergibt sich so:

(1o.8)

eM = eo+a(T)12+b2(-~T)I4+...

a und b seien Funktionen der Temperatur T, wobei b>O vorausgesetzt
ist. FGr a>O ist I=O der stabile Zustand, fur a<O liegt der gunstigste Weft fur I bei
\

I

s

= /-a(T)/b(T)"

(10.9)

Dutch Einsetzen in (10.7) und Weglassen konstanter Betr~ge erhalten
wir mit I:mI :
s

a(T)i2t
eM= ---~--s ~I -m2~2
j

(I0.I0)

Die Suszeptibilit~t ×p ergibt sich im Landauschen Modell zu:
Xp : -I/(4a(T))

(I0.II)

Dutch Einsetzen von (I0.II) in (10.10) gelangen wit schlie61ich wiede~
zu GI.(10.4). Wit erhalten also die gleiche Formel wie im Bereich
tiefer Temperaturen. Nur k6nnen wit jetzt zus~tzliche Aussagen Uber
die Temperaturabh~ngigkeit

des Vorfaktors l~/×po machen. Nach GI.

(I0.II) und (10.9) ist dieser Faktor proportional zu a2(T) und verschwindet damit bei T c wie 14
s"

d) Ableitung des Potentials eM aus der Theorie der kritischen
Ph~nomene
Man wei6 heute, da6 die Landausche Theorie die Verh~ltnisse in der
N~he des kritischen Punktes nicht richtig wiedergibt.

Setzt man etwa

in der Landauschen Theorie b(T)=b ° n~herungsweise konstant und
a(T)=ao(T-Tc)/Tc=ao • , so ergibt sich nach (10.8) Is~ 112, w~hrend
sowohl Experimente wle verbesserte Theorien in Gesetz I ~ B mit
s
8=I/3 ergeben [10.6]. Ehnliche Abweichungen vom erwarteten Verhalten
findet man bei der Suszeptibilit~t ×p. Nach G1.(10.11) gilt in der
-1
, w~hrend in Wirklichkeit h~ufig ein

Landauschen Theorie ×p=

Gesetz Xp~ -Y mit y~1.25 gefunden wird. Die Exponenten 8 und y
(und einige weitere) werden kritische Exponenten genannt.
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Zun~chst kGnnte man vermuten, da6 infolge dieser Anomalien eine
Gleichung vom Typus (10.4) nicht mehr aufgestellt werden kann.
Neuere Untersuchungen

Kio.7-IO.9] ergaben jedoch, da6 auch im Be-

reich der kritischen Ph~nomene wenigstens n~herungsweise ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen me6baren GrG6en besteht, der
sich in einer sog. Zustandsgleichung zusammenfassen l~6t. Wit wollen
zeigen, da6 man diese Zustandsgleichung aus einem Potential der
Form (10.4) ableiten kann. Eine fGr magnetische Stoffe vorgeschlagene
und experimentell gut best~tigte Zustandsgleichung hat folgendes
Aussehen [10.7]:

H/~6+Y
i/~6

=

K+ ( I / ~ 6 )

(10.12)

FGr die spezielle Form der Funktion K+ ergaben Experimente an Nickel:
Kobalt und anderen Stoffen im Grenzfall kleiner Felder H:

K+ = Ao+Al(I/~fl)2

(10.13)

Die Bedeutung der Konstanten A o und A 1 ergibt sich aus dem Verhalten
fGr H=0. Dort mu6 I=I s und dI/dH=Xp gelten. Daraus folgt:
Ao : - sI2~-26A1 '

A1 : I/(2XpI2s ~Y-28)

(10.14)

Wit suchen nun eine Funktion ~M(I), aus der sich GI.(IO.12) dutch
Minimalisierung der Gesamtenergie F=-HI+~M(I ) ableiten l ~ t .

Diffe-

rentiation nach I ergibt die Bedingung H=deM/dI , soda6 sich eM
dutch Integration yon GI.(10.12) berechnet. Setzt man GI.(10.14)
ein und zieht ~M(Is) ab, so gelangt man im Endergebnis wieder genau
zu Gl.(10.4)! Der einzige Unterschied zur Landauschen Theorie besteht darin, da6 der Vorfaktor 12s/Xp nunmehr proportional ~y+28
(bzw. ~~8(I+6), s.Fu6note*) und nicht mehr proportional~ 2 ist.
Somit ist Gl.(lO.4) eine gute Darstellung fGr das gesuchte Potential
eM fGr kleine Abweichungen I-I s bei allen Temperaturen mit Einschlu6

*Nach anderen Autoren [10.9] ist in (10.12) 6+Y dutch 8"6 zu ersetzen, wobei 6 der aus dem Gesetz Is~H1/61T=T folgende kritische
Exponent sei. Beide Formulierungen gehen

C .

.

inelnander Gber,

wenn die sog. "scaling laws" [10.6] gelten, die 8(6-1)=y vorhersagen.
Diese Gesetze scheinen jedoch in verschleden Ferromagnetika nicht
gGltig zu sein [10.10]
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der Umgebung des Curiepunktes. Da in Blochw~nden normalerweise auch
nut kleine Abweichungen I-I s erwartet werden, kann G1. (I0.4) in
der Regel als ausreichende N~herung betrachtet werden.

e) Geltungsbereich der mikromagnetischen Theorie
Zwei Bemerkungen zum Geltungsbereich dieser mikromagnetischen Theorie
seien angefGgt. Bei tiefen Temperaturen wird die mittlere Wellenl~nge der Spinwellen in den Bereich der Blochwanddicke kommen, womit
die Beschreibung mit Hilfe der lokal gegebenen Gr86e des Magnetisierungsvektors nicht mehr sinnvoll wird. Unter diesen Umst~nden ist
die RGckwirkung der Blochwand auf das Spinwellenspektrum in Betracht
zu ziehen [I0.11]. Man berechnet fGr die Temperatur, bei der die
Wellenl~nge einer Spinwelle der Energie kT gleich der Blochwanddicke ~ I

wird, den Wert [10.4] To=~.Kl-a3 , a=Gitterkonstante.

FGr a=3.10-8cm, S=I und Ki=106erg/cm3 ergibt sich z.B. der sehr
kleine Wert To=O.5°K, fGr den eine Variation des mag~etischen Moments
ohnehin nicht mehr erwartet wird.
Eine ~hnliche Unzul~nglichkeit des mikromagnetischen Modells tritt
mGglicherweise in unmittelbarer N~he des Curiepunktes auf ( ~10 -3,
[I0.6]) wo die Korrelationsl~nge der kritischen Fluktuationen in die
Gr6~enordnung der Blochwanddicke kommen kann.
Im folgenden wollen wir die hier angefGhrten Extremf~lle au6er Betracht lassen.
Zun~chst soil die Gr86e der Abweichungen I-I s berechnet werdenj die
in jeder Blochwand bei normalen Temperaturen zu erwarten sind, und
sodann ein neuer Wandmodus untersucht werden, der eventuell in der
N~he des Curiepunktes von Bedeutung ist.

I0.2

Berechnung von Blochw~nden mit Hilfe der linearisierten
Theorie

Schreibt man den Magnetisierungsvektor

ml = m . c o s ~ ,

in den Polarkoordinaten:

~2 = m.sin~cos~,

~3 = m-sin~sin~
(iO.13)
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so nimmt die Austauschenergie

nach Gl.(i.2)

folgende Form an:

2 2 2 2
2 2
e A = A(mx+m ~x+m sin ~ x )

(I0.14)

FUr eine 180°-Wand in einem einachsigen Material
~=90 ° und

(Abschn.2.2)

e K = Klm2cos2~

(IO.15)

eA = A(m2+m2T2)x
x

(I0.16)

gilt

AuBerdem ist eM nach GI.(10.4) zu berGcksichtigen. FUr kleine Xp,
also fur nicht sehr hohe Temperaturen, sind damit alle Voraussetzungen zur Anwendung der linearisierten Theorie mit m-1 als kleiner
Variablen erfUllt. Wir erhalten aus GI.(3.14) mit G=eK+e M und unter
der Voraussetzung,
Am = -

dab die Konstanten A und K 1 nicht yon m abh~ngen:
C°s2~
cos2~+2P/KI

(10.17)

Die mit (iO.I7) verbundene Energieabsenkung
G1.(3.15)

berechnet

sich nach

zu:

AE = -4J~i[l+(1/Pl-Pl)artanh(1/Pl)]

,

Pl = 41+2P/KI'

(io.18)
FUr die meisten Materialien gilt P>,KI, sodaB Am und AE sehr kleine
Gr6Ben werden. Entwickeln wir Gl.(lO.i8) unter dieser Bedingung, so
ergibt sich AE = - 4 ~ I K 1 / ( 3 P ) .
Die in diesem Abschnitt angewandte linearisierte Theorie l~Bt sich
zwanglos auf beliebige andere W~nde anwenden, solange der Materialparameter P (GI.(10.4)) wesentlich gr6Ber als die betreffende Anisotropieenergiekonstante ist. FUr den hier behandelten Fall einer
i80°-Wand in einachsigen Stoffen ist es jedoch auch m6glich, die
Wandstruktur fur beliebige Werte des Verh~Itnisses P/K 1 exakt zu
berechnen [iO.12], worauf wit in Abschn.iO.4 zurUckkommen werden.
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10.3 Der lineare Modus der Blochwand
Mit der EinfGhrung eines varlablen magnetischen Momentes haben wir
eine dritte unabh~ngige Variable im Mikromagnetismus eingefGhrt.
Nach Abschn.3.3c) mub es dann auch eine dritte Eigenl6sung in der
Umgebung der Randpunkte und damit einen dritten Wandtyp neben der von
Landau eingefGhrten Blochwand und der N~elwand geben. Dieser dritte
Wandtyp ist dadurch gekennzeichnet, dab sich in ihm nicht die Richtung der Magnetisierung ~ndert, sondern der Betrag der Magnetisierung,
der abnimmt, dutch Null geht und dann wieder anw~chst. Um zu untersuchen, unter welchen Umst~nden ein solcher "linearer" Wandmodus
[10.12] stabil sein kann, wollen wir die Energie dieser Wand fGr
den einfachsten Fall einer 180°-Wand in einem einachsigen Material
berechnen. Wir benutzen als Variable die Komponente a 3 parallel zur
leichten Richtung des Kristalls und setzen also ml=a2=O in der
ganzen Wand voraus. Die Anisotropieenergie f~llt ganz heraus und
als Beitrag zu G(a 3) bleibt nut eM gem~b Gl.(10.4). Dann ergibt sich
mit G1.(3.6) die Wandenergie zu:

= 7v

o

FUr P/K1<9/4 wird die Energie der linearen Wand kleiner als die
Energie der klassischen Blochwand. Dabei ist aber noch nicht berQcksichtigt, dab sich die Blochwand bei abnehmendem P/K 1 ver~ndert, wobei sie ihre Energie vermindert

(s.Gl.(IO.18)).

Im folgen-

den Abschnitt soll dieser Prozess verfolgt werden, um den genauen
Weft des Verh~ltnisses P/K 1 beim Obergang zur linearen Wand zu berechnen.

10.4 Der Obergang yon der Blochwand zur linearen Wand
Es liegt nahe, zur Untersuchung dieses Obergangs ~hnliche Methoden
wie bei der Untersuchung des Bloch- N~elwand-Oberganges anzuwenden,
und in der Tat ist das ohne Schwierigkeiten mSglich. Allerdings l~bt
sich in dem hier behandelten Spezialfall einachsiger Kristalle die
exalte LSsung explizit angeben [10.12]. Wir machen dazu folgenden
Ansatz:
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~3 = sine(x),

a 2 = 0(x)cose(x)

(10.20)

Die beteiligten Energien schreiben sich in diesen Variablen wie
folgt:
e A = A[cos2e+o2sin2e)e,2-2
eK =

0,e,sinecose+~,2cos2e]

KlO2COS2e

e M = P(1-p2)2cos4e

(10.21)

Leitet man nun die Differentialgleichungen

fGr 0 und e durch Varia-

tion von (10.21) ab, so zeigt sich leicht, da6 folgende L6sung die
Differentialgleichungen
sine = t a n h ( x / ~ i )

identisch erfGllt:
(10.22)

, 02 = I-KI/P

Wegen 0'=0 stellt diese Lesung eine L6sung mit einer Variablen dar,
und zwar eine L6sung mit einem elliptischen Magnetisierungspfad

in

der (a2,m3)-Ebene.

zu

Die Wandenergie berechnet sich nach G1.(3.6)

Ea = 4~(1-KII(3P))

(10.23)

Die gleiche Formel ergab sich bereits aus der linearisierten Theorie
fGr P>>K 1. Berechnet man die Wandenergie fGr andere konstante Werte
der Variable 0 in der Umgebung des dutch G1.(10.22) vorgeschriebenen
Wertes,

so ergeben sich gegenGber

(10.23) erhGhte Energien,

soda6 die

LGsung (10.22) als stabil angesehen werden kann.
Der kritische Weft fGr den Sbergang zur linearen Wand ergibt sich
nunmehr aus dem Vergleich der Wandenergien

(10.19) und (10.23). Die

Bedingung lautet
I

1 K1
3 P

2~I
~P--

oder

K1 = P

(10.24)

Fig.10.1 zeigt die Energien der verschiedenen Wandmodelle.

Eine

bemerkenswerte Eigenschaft der L6sung (10.21) ±st es, da6 die Wandweite W , die ja definitionsgem~6 allein aus a3 berechnet wird,
nicht yon P abh~ngt. Im gesamten Bereich der elliptlschen Wandmodelle
bleibt W a konstant gleich 2 ~ I ,
Wand~te

um dann bei P=K I stetig in die

der llnearen Wand Wm=2~A-/~Gberzugehen.
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I0.5 Quantitative Absch~tzungen der Variation des magnetischen
Momentes innerhalb von W~nden
Zun~chst wollen wir untersuchen, unter welchen Bedingungen die Gr66e
P/K l in der N~he des Curiepunktes gegen Eins geht, d.h. ob ein Temperaturbereich unterhalb T c existiert, fGr den der lineare Wandmodus begGnstigt ist. In Abschn.lO.1 wurde erl~utert, dab die GreBe

P=I I(Sxp) wie Y+2B

2 fur =I-TZT c*0

verschwindet

Entscheidend

ist daher das Temperaturverhalten von K1, Qber das keine generelle
Aussage gemacht werden kann. Eine einfache Theorie [I0.13] sagt fur
einachsige Stoffe KI=I ~ voraus. In diesem Fall wGrde ~ =~y-8=~
werden und damit bei T

C

verschwinden. FGr manche einac~sigen Materi-

alien wird sogar eine Anisotropiekonstante gemessen, die nicht bei
T c verschwindet,

sondern in der Umgebung des Curiepunktes im wesent•

P

lichen konstant bleibt. FUr solche Materiallen mGBte K
bei T

C

noch starker
1
verschwinden und der Temperaturbereich des linearen Wand-

modells mGBte grSBer sein. Zu dieser letzten Stoffklasse z~hlt das
Gadolinium (T =20°C, I (T=0)=1950 G) [10.13]. Die Kristallenergie
c
s
5
3
bei T c betr~gt etwa KI=2.10 erg/cm . Das kritische Verhalten des
Gadoliniums wurde yon Deschizeaux und Develey [10.91] untersucht~
die Ergebnisse lassen sich in Form einer Zustandsgleichung zusammenfassen, wie sic in Abschn. lO.Id) gefordert wurde. Es ergibt
2
2
S(I+~)
. II I 75
sich daraus I /X = (b^/bd)
=1.02 I0
"
und damit
p
4 I.~5
•
.
K =6.4 I0
. Der ~bergang zum llnearen Modus ist danach bei
~0.002 oder 0.6°C unterhalb des Curiepunktes zu erwarten. Die maxima ~
le Abweichung Am nach Gl.(10.17) wird eine vielleicht meBbare GrSBe
yon 1%o bei

=0.065 oder etwa 18°C unterhalb des Curiepunktes er-

reichen.
Ein anderes Material, dab durch eine extrem hohe Anisotropiekonstante
ausgezeichnet ist, ist das Dauermegnetwerkstoff Co5Sm (s.[3.2])
(Kl=7.7"lO7erg/cm3,

Is=750G, Tc=lO20°K). Die Parasuszeptibilit~t

dieses Materials sch~tzt sich nach Gl.(10.5)
Raumtemperatur)

zu etwa X~=10 -4 (bei

ab. Danach w~re P=I~/(8Xp)=7.1oSerg/cm
~
_

und die

maximale Abweichung An sollte etwa 10% betragen. Nimmt man welter
an, dab I s und K I nicht wesentlich temperaturabh~ngig sind, dann
w~re der Sbergang zur linearen Wand in diesem Material bei
300-400°C zu erwarten.
In kubischen Ma~erialien verschwindet die Anisotropieenergie in der
Regel wesentlich starker bei Ann~herung an den Curiepunkt als bei
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einachsigen Materialien. Die Zenersche Theorie [10.13] sagt z.B.
k I~ 1 1s0 voraus. In einem solchen Fall geht das Verh~ltnis P/K 1
bei T c nicht gegen Null, wie beim einachsigen Kristall, sondern
gegen Unendlich. Der lineare Wandmodus ist also fGr kubische Materialien ohne Bedeutung.
Oas Verh~ltnis P/KI:I~/(SXpK
I)__
besitzt eine anschauliche Bedeutung.
Wir erinnern uns, dab die Suszeptibilit~t eines Ferromagnetikums
gegenfiber magnetischen Feldern, die senkrecht zur Magnetisierungsrichtung angelegt werden, durch ×*=~*-l=2wI~/K 1 beschrieben wird.
Somit gilt P/KI=I/(16~)X*/×p , wobei ×*/×p ein MaR f~r die Anisotropie des ferromagnetischen Zustands darstellt. Meist gilt ×*>>×p
fGr ferromagnetische Stoffe, wie z.B. f~r Eisen bei Raumtemperatur
X*=3~5 und Xp=4.10-4[I0.15]. Anders werden die Verh~itnisse f~r
ferromagnetische und antiferromagnetische Stoffe, fGr die die beiden Suszeptibilit~ten durchaus vergleichbar sein k6nnen. Das gilt
insbesondere fGr die Umgebung von Kompensationspunkten ferrimagnetischer Stoffe und f~r schwach ferromagnetische Materialien, auf
die wir in einem sp~teren Kapitel zur~ckkommen werden.
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Fig.10.1 Die Wandenergie von 180°-W~nden unter BerGcksichtigung
der Variation des magnetischen Momentes. Die Gerade fur den kreisf6rmigen Magnetisierungspfad entspricht dem Grenzfall eines konstan=
ten magnetischen Momentes.

