IV

ANDERE DOM~NENW~NDE UND PHASENGRENZFLKCHEN

i. Oberblick
Dom~nenw~nde in ferroelektrischen und antiferromagnetischen wie
auch Phasengrenzfl~chen in Kristallen und FIGssigkeiten sind nicht
in dem Umfang untersucht worden wie Blochw~nde in ferromagnetischen
Materialien oder S-N-W~nde in Supraleitern. Die bisher behandelten
Beschreibungen solcher W2nde sind darGberhinaus vielfach mathematisch ~quivalent mit den in Abschn. II.5 behandelten ebenen, eindimensionalen W~nden in Ferromagneten. Der Unterschied liegt lediglich in der Bedeutung und in der Gr56enordnung der beteiligten
Energieterme und in der Anzahl der fGr die vollst~ndige Beschreibung notwendigen Konfigurationsvariablen. An die Stelle der Austauschenergie tritt in den nicht magnetischen Systemen eine "Korrelationsenergie", die in der Regel ebenso wie die Austauschenergie
als positiv definite Form in den Ortsableitungen der Konfigurationsvariablen oder "Ordnungsparameter" angesetzt wird. Ober die
Natur und die Gr66enordnung dieser Korrelationsenergie bestehen
allerdings vielfach Unsicherheiten, wie noch im Einzelnen zu erl~utern sein wird.
Gemeinsam ist vielen der in diesem Kapitel zu behandelnden W~nde
die gro6e Bedeutung der Wechselwirkung der Ordnungsparameter mit
Gitterverzerrungen, die wir als magnetostriktive Effekte ausfGhrlich in Abschn. II.8 behandelt haben. Die auftretenden freien Verzerrungen sind h~ufig um mehrere Gr66enordnungen grG6er als in den
meisten ferromagnetischen Stoffen, so da6 die zugeh6rigen Energien
die gew6hnlichen Anisotropieenergiebeitr~ge Gberwiegen. Insbesondere legen die elastischen Wechselwirkungen die m6glichen Wandorientierungen fest. War im Ferromagnetismus der erste Gesichtspunkt die Vermeidung weitreichender magnetischer Streufelder, so
tritt nun die Vermeidung weitreichender elastischer Spannungen
(s. II.8.6) in den Vordergrund.
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