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19.

Obergangslinien zwischen Dom~nenw~nden verschiedenen
Drehsinns

19.1 EinfGhrung
An verschiedenen Stellen

dieser Arbeit, so bei der Zickzack-

Wand (Abschn. 5.4) und bei der Stachelwand in dGnnen Schichten
(Abschn. 13.6) wurde auf ~bergangslinien zwischen Wandabschnitten
verschiedenen Drehsinns hingewiesen. Derartige Linien, die oft
auch Bloch- oder N~ellinien genannt werden, kSnnen z.B. durch
die Vorgeschichte einer Probe bedingt sozusagen zuf~llig auftreten.
Sie kSnnen aber auch zur Verminderung der freien Energie einer
Probe beitragen, wie z.B. in der in Fig. 19.1 dargestellten Situation: Eine (lO0)-Oberfl~che eines Eisen-Ei~kristalls werde von
einer senkrecht auf ihr stehenden 180°-Wand geschnitten. Diese
Wand fGhrt einen gewissen magnetischen Flus zur Oberfl~che. Zwar
wird dutch eine geeignete Oberfl~chenstruktur (s. Fig. 15.4) vermieden, daS hohe lokale Streufelder entstehen, jedoch vermindert
dieser Mechanismus nicht die Summe des zur Oberfl~che strGmenden
Flusses. Der Flus muS, soweit er nicht als Streufeld austritt,
durch die Dom~nen wieder abflieSen. Verschiedene M5glichkeiten
hierzu sind denkbar.
1) Der Flu~ kann zur gegen~berliegenden Oberfl~che der gleichen
Wand flieSen.
2) Er kann zu einer benachbarten Wand entgegengesetzten Drehsinns flieSen.
3) Er kann parallel zur Wand zu einem Abschnitt entgegengesetzten
Drehsinns fliegen. Ist die Probe dick und der Weg zur benachbarten
Wand welt, dann wird sicherlich die dritte MGglichkeit energetisch
begGnstigt, vorausgesetzt, dab die Energie der Obergangslinien
zwischen verschieden orientierten Wandabschnitten nicht zu groS
ist.
Die hier erl~uterte Unterteilung der 180°-Wand wurde yon verschiedener Autoren gefunden ~2.5,19.1-4]. Die Beohachtungen deuten
darauf hin, daS die Energie der 0bergangslinien in der Tat relativ gering sein muS.
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0ber die Bedeutung der Obergangslinien for die magnetischen Eigenschaften ist gegenw~rtig noch wenig bekannt. Man wei6, dab
sie unter bestimmten Umst~nden die Beweglichkeit der W~nde beeintr~chtigen [11.11]. Es ist aber auch denkbar, da6 sie Anla6 zu
mikroskopischen Spr~ngen und Irreversibilitaten geben, und dab
sie sich thermisch aktiviert bewegen und so eine thermische N~chwirkung auslSsen.
Die Sbergangslinien in massiven Kristallen haben viel mit den
W~nden in dGnnen Schichten gemeinsam; man kann sie anschaulich
als linienhafte W~nde in einer Dom~nenwand bezeichnen. Ebenso
wie im Fall der W~nde in dGnnen Schichten kann es 9bergangslinien,
die ein Dipolstreufeld besitzen (Fig. 19.2a) und geladene ~bergangslinien (Fig. 19.2b) geben. In Analogie zur streufeldfreien
Blochwand in dGnnen Schichten sind auch streufeldfreie Ubergangslinien m6glich (Fig. 19.2C).
Quantitative Rechnungen existieren bisher allerdings nur f~r
zwei Typen yon 0bergangslinien: In [15.3] wurde eine L6sung
f~r den in Fig. 19.1 angedeuteten Fall einer ~bergangslinie in
einer 180°-Wand im massiven Material angedeutet, die inzwischen
welter entwickelt wurde. Auf diese Struktur werden wir im n~chsten Abschnitt eingehen. AusfOhrliche Rechnungen erscheinen
au6erdem zu den "Blochlinien" innerhalb der Stachelwandstruktur
in sehr d~nnen einachsigen Schichten. Diese Linien sind mit
Streufeldern verbunden und daher von sehr geringer Ausdehnung.
Bez~glich der Einzelheiten sei der Leser auf die 0riginalliteratur verwiesen [19.5-6].

19.2

Streufeldfreie Obergangslinien innerhalb von 180°-W~nden

Die Berechnung der in Fig. 19.2c angedeuteten Struktur geschieht
weitgehend analog zur Berechnung der Blochwand in dGnnen Schichten,
die in Abschn. 15.3 ausfGhrlich beschrieben wurde. Wir betrachten
eine Wand in einem einachsigen Material (K2=O) und legen einen
Schnitt senkrecht zur 0bergangslinie. Die x-Achse verlaufe
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parallel zur leichten Richtung, die y-Achse senkrecht zur Wand.
Als Ma6stab verwenden wir ~ o = ~ i .
Die ungestGrte Wand wird
o
dann durch al=tanh(y) beschrieben, und zwar unabh~ngig vom Drehsinn. Um den Wechsel des Drehsinns zu beschreiben, benGtigen wir
zus~tzliche Magnetisierungskomponenten ~I und ~2' soda6 wie bei
der Blochwand fGr a l l e y ein Punkt Xo(Y) existiert, fGr den
2 2
ml+m2=l wird. Auf dieser Scheitellinie Xo(Y) wechselt dann die
~3-Komponente ihr Vorzeichen.
Wir leiten wie bei der Blochwand die zus~tzlichen Komponenten ~1
und ~2 aus einem Vektorpotential ab, um eine streufeldfreie Strutur zu gewinnen. Im einzelnen erwies sich fo!gender Ansatz als
zweckm~gig:
el(x,y) : tanh(y) - ~K(x,y)/3y,
~(x,y) : p(K).g(y),
p(~)

=

~ : x+Q(y)

Co [
1
~
1
C1
cosh(dl(~-bo/2)) cosh(fl2(~+bo/2)) cosh(d3~)
sinh2(ao y)

1

[1+C 2

:

g(Y)

~(x,y):8[(x,y)/~x,

cosh(aoY )

]

-1

,]

(19.1)

l+C3sinh2(aoY)

Die Scheitellinie ist wie bei der Blochwand mit Hilfe der Funktion
q(y)=Q'(y) zu berechnen. Eine g~nstige Konfiguration ergibt sich,
wenn man zwei kritische Punkte auf der Scheitellinie zul~t, einen
(mit ~i=0) bei y=O und einen (mit e2=O) bel y=l. Die Bedingungen
(15.1) und (15.2) fNr die kritischen Punkte lassen sich mit Hilfe
der Konstanten C o und C 2 befriedigen. Die ~brigen Konstanten
werden durch die Minimalisierung der Energie der Obergangslinie
gewonnen, und zwar genauer gesagt der OberschuSenergie der dureh
(el" e2 ) gegebenen Struktur gegenQber der Energie der ungest6rten
Blochwand (mE, 0). Das Ergebnis der numerischen Berechnung ist in
Fig. 19.3 dargestellt.
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Die Daten sind

d1:1.644,

d2:1.201,

CI:1.494,

Co:I.73099,

Mit diesen Parametern
der 0bergangslinie
E G : 8.962.A
Diese Energie

bo:0.832,

C2:3.78835,

ao:0.663,

C3:0.0003

ergibt sich fGr die zus~tzliche

pro L~ngeneinheit

Energie

ein Weft yon

(A:Austauschkonstante)
setzt sich zusammen aus

E A : 8.O06-A
Das in Fig.

d3:0.913,

(Austauschenergie)

19.3 dargestellte

streufeldfreien
gro6e Energie,

Modell

und

E K : 0.956-A

(Kristallenergie)

Modell besitzt gegenGber dem ersten

([15.3],

s. auch [19.7])

was auf Verbesserungen

eine etwa halb so

in der mathematischen

Be-

handlung - vor allem im Zusammenhang mit dem zweiten kritischen
Punkt - zurGckzufGhren
stigere Modell
wirbel"

im wesentlichen

besteht,

im Gegensatz

ist. Bemerkenswert

ist, da6 das neue, gGn-

aus einem negativen

oder "Kreuz-

wie man ihn auch yon der Stachelwand her kennt -

zur Blochwand und auch zu dem ersten Modell fGr die

0bergangslinie.
SchSn und Buchenau
gangslinien
parallel

gangslinie

da6 streufeldfreie

in der Mitte der ungestSrten

Um den dann aus den beiden Teilw~nden

zulaufenden Flu~ abzuleiten,

w~nde senkrecht

zur Wandebene

zu erzeugen
beobachtet

Bereiche

gegenseitig

entgegengesetzten

(Fig. 19.1),

auf die Ober-

mGssen die beiden Teil-

Mit Hilfe solcher 0bergangslinien

dreieckige

0ber-

auch dann mSglich sind, wenn die Linie nicht mehr

zur Magnetisierungsrichtung

Wand verl~uft.

werden.

[19.7] haben erkannt,

versetzt

angenommen

ist es mSglich,

Drehsinns

z.B.

in einer Wand

wie sie in der Tat von Sch8n und Buchenau

wurden.

Man kann sich Gberlegen,

da6 die Scheitellinie

in diesem Fall
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nicht die Spiegelsymmetrie wie in Fig. 19.3 besitzen wird, sondern ann~hernd eine Punktsymmetrie analog zur asymmetrischen
N@elwand in dGnnen Schichten (Fig. 19.2d). Eine quantitative Berechnung dieser Art yon 0bergangslinien steht aber ebenso noch
aus wie die Untersuchung yon Obergangslinien in kubischen Kristallen oder in angelegten Feldern.
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I

Fig. 19.1
Schematische Darstellung einer 180°-Wand in Eisen, welche
durch eine Obergangslinie in zwei Abschnitte entgegengesetzten Drehsinns unterteilt ist. Im Hintergrund ein Dreiecksbereich entgegengesetzter Polarisation innerhalb der Blochwand.
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Fig. i9.2
Schematische Darstellung von vier verschiedenen ~bergangslinien innerhalb von 180°-W~nden. Dargestellt ist jeweils die
Projektion der Magnetisierung auf eine Querschnittsfl~che senkrecht zur Obergangslinie.

@ sei der Winkel zwischen der Linien-

richtung und der Magnetisierungsrichtung

in der Wandmitte.

a) Einfache streufeldbehaftete Obergangslinie, ~=0,
b) "Geladene" Obergangslinie, ~=90 °,
c) Streufeldfreie Obergangslinie, ~=0,
d) Vermutete Struktur einer streufeldfreien 0bergangslinie f~r
¢=50 ° .
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Fig. 19.3
Magnetisierungsverlauf
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innerhalb einer streufeldfreien Ober-

gangslinie zwischen Blochwandabschnitten entgegengesetzten
Drehsinns, berechnet fGr eine 180°-Wand in einem einachsigen
Material. Dargestellt ist die Projektion der Magnetisierungsvektoren auf eine Ebene senkrecht zur Obergangslinle. L~ngs
der ausgezogenen Linie dreht sich die Magnetisierung innerhalb
der Zeichenebene.

