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3. Dom~nenw~nde in ferroelektrischen Materialien

3.1

Parallelen und Unterschiede zwischen Ferroelektrizit~t und
Ferromagnetismus

Zwischen Ferroelektrika und Ferromagnetika bestehen viele Analogien,
die sich scbon in der Namensgebung der "ferro"elektrischen Stoffe
ausdrGcken. Ein Ferromagnetikum wird dutch das Vektorfeld der Magnetisierung I(r) beschrieben, welches mit dem magnetischen Feld
dutch die Maxwellsche Gleichung div(H+4w~)=O verknGpft ist. Eine
~hnliche Rolle spielt im Ferroelektrikum das Vektorfeld der "Elektrisierung" oder Polarisation P(r), welches mit dem elektrischen
Feld E dutch

div(E+4wP) = 0

(3.1)

verknGpft i~t. Wit wollen die ferroelektrische Polarisation bier
als gegeben annehmen und bezGglich ihres Ursprungs und ihres Zusammenhangs mit der Kristallsymmetrie auf die umfangreiche Literatur verweisen [3.1-3].
Eine GegenGberstellung der Eigenschaften der beiden Vektorfelder
I(r) und ~(E) kann zeigen, bis zu welcbem Grade es m6glich ist,
die zur Berechnung von Blochw~nden in ferromagnetischen Materialien
entwickelten Methoden zu Gbertragen. Als wesentlichste Unterschiede
und Parallelen zwischen ferroelektrischen und ferromagnetischen
Materialien ergeben sich:
I) Der Betrag der elektrischen Polarisation kann - im Gegensatz zum
Betrag der Magnetisierung im Mikromagnetismus - im allgemeinen
nicht konstant gesetzt werden. Zur Beschreibung inhomogener Zust~nde sind daher Verfahren wit in Abschn. II.lO anzuwenden.
2) In beiden F~llen bestehen Wechselwirkungen mit dem Kristallgitter,
die sich in Form einer Kristallanisotropie darstellen lassen. Sie
sind in ferroelektrischen Materialien, besonders in den einachsigen
Materialien dieser Gattung meist sehr stark. Ihre Ursache liegt
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in der Anisotropie der Wechselwirkungen zwischen den Ionen des
jeweiligen Kristallgitters.
3) In beiden F~llen existiert eine Kopplung zwischen Polarisation
bzw. Magnetisierung und den elastischen Verzerrungen des Grundgitters. Die daraus resultierende spontane Deformation ist in der
Regel in Ferroelektrika um einige Gr6~enordnungen starker als die
Magnetostriktion in Ferromagnetika (typischerweise 10-2-10 -3 gegenGber 10-4-10-6). Das beruht u.a. darauf, daR in Ferroelektrika nicht
nur quadratische Terme in der Polarisation in der Wechselwirkungsenergie mit der Gitterverzerrungen vorkommen (elektrostriktiver
Effekt), sondern in bestimmten Kristallen auch lineare Terme (piezoelektrischer Effekt).
4) Im Gegensatz zum nicht existierenden magnetischen Monopol gibt es
freie elektrische Ladungen (s. Gl. (5.1)). Diese k8nnen in Ferroelektrika auftretende Streufelder neutralisieren. Aus diesem Grund
sind in ferroelektrischen Kristallen Dom~nenstrukturen und Wandstrukturen mGglich, die mit starken Divergenzen des Polarisationsvektors verbunden sind.
5) In dynamischen Versuchen zeigt sich, da~ die magnetische Polarisation ein Pseudovektor ist, 6er auf ein Magnetfeld wie der Drehimpuls eines Kreisels auf ein angreifendes Drehmoment reagiert
(s. G1. (II.11.1)), w~hrend die elektrische Polarisation ein gew5hnliches Vektorfeld darstellt.
6) Auch die elektrische Polarisation kann man sich aus elementaren
elektrischen Dipolen zusammengesetzt denken. Die Kopplung zwischen
diesen Dipolen ist jedoch nach allem, was darGber bekannt ist,
grunds~tzlich anders als im Ferromagnetikum.

Im Ferromagnetikum

existiert in einem einfachen klassischen Heisenbergmodell eine
Kopplung der Art

cA : -J(a)I(EI).I(EI+~)

(3.2)

und auch kompliziertere Austauschmechanismen fGhren zu qualitativ
~hnlichen AusdrGcken. In Ferroelektrika fehlt diese direkte quantenmechanlsche Kopplung zwischen den elementaren Dipolen. Die wlchtigste
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Wechselwirkung besteht wahrscheinllch in der elektrischen Dipolwechselwirkung:

cD : a'3{I(rl)'I(ri+a)-3[~'~(rl)][a'I(r1+a)]/a 2}

(3.3)

Eine magnetische Dipolwechselwirkung existiert auch im Ferromagnetikum. Sie ist jedoch auf atomarer Ebene gegenGber der Austauschenergie zu vernachl~ssigen und spielt erst bei gro6en Reichweiten
(als Streufeldenergie)

eine Rolle.

Die Abwesenheit der quantenmechanischen Austauschwechselwirkung

in

Ferroelektrika hat die wichtige Konsequenz, da6 es zun~chst nicht
i, .
erlaubt ist, ~ I n e ph~nomenologische Theorie der Ferroelektrizit~t
die mikromagnetische Austausch- oder Steifigkeitsenergie

zu Gber-

nehmen. Diesen Punkt werden wir noch eingehend diskutieren.

3.2

BegrGndung der Existenz von Bereichen und W~nden in Ferroelektrika

In magnetlschen Kristallen ist stets die magnetische Streufeldenergie als letzte Ursache fGr die Ausbildung yon Bereichsstrukturen
anzusehen. Der gleiche Prozess kann auch in Ferroelektrika auftreten, vorausgesetzt, da6 etwaige Streufelder nicht - wie im letzten
Abschnitt erl~utert - durch elektrische Ladungen neutralisiert
werden. In einem nichtleitenden Kristall in einer vGllig neutralen
Atmosphere wGrde man also ferroelektrische Dom~nen in voller Analogie zu ferromagnetlschen Dom~nen erwarten. Besteht jedoch eine
geringe Leitf~higkeit oder enth~lt die umgebende Atmosphere geladene
Partikel, dann kann im Laufe der Zeit das Streufeld neutralisiert
werden und es entsteht ein energetisch gGnstigerer Eindom~nenzustand (Fig. 3.1). S~ttigt man einen Kristall in einem ~u6eren Feld
und schaltet das Feld schnell ab, dann wlrd sich~ wenn genGgend Keime
vorhanden sind, spontan eine streufeldinduzierte Dom~nenstruktur
einstellen.

Im Laufe der Zeit - bestimmt durch die Leitf~higkeit

des Kristalls und der Umgebung - kann die Struktur wieder verschwinden
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Es ist aber auch denkbar, da6 sich die Struktur durch andere Relaxationsprozesse stabilisiert. Der Umschaltprozess selbst w~rd

jedoch

im wesentlichen mit Hilfe streufeldfreier Dom~nenw~nde erfolgen,
und es ist daher berechtigt, wie im Ferromagnetismus haupts~chlich
solche W~nde zu studieren.
Diese Oberlegungen gelten vornehmlich fGr einachsige Ferroelektrika, bei denen nur eine Polarisationsrichtung und ihre Gegenrichtung
zugelassen sind. In mehrachsigen Ferroelektrika ist au6erdem der
in Abschn. 2.2 erl~uterte Mechanismus zu beachten, welcher zur Ausbildung yon Dom~nenstrukturen auf Grund von elastischen Wechselwirkungen fGhrt.

3.3

Allgemeine 0berlegungen und Beobachtungen zu Dom~nenw~nden
in ferroelektrischen Kristallen

In Abschnitt 3.1 haben wit erl~utert, da6 es in Ferroelektrika
keine der Austauschenergie in Ferromagnetika entsprechende Energie
gibt. Danach dGrften ferroelektrische Dom~nenw~nde keine endliche
Ausdehnung besitzen, die Polarisation mG~te vielmehr von einer Atomlage zur anderen ihre Richtung wechseln k6nnen [3.4-5]. Eine groge
Zahl von Experimenten best~tigen diese Vorstellung einer diskreten
Wandstruktur vor allem fGr 180°-W~nde. Solche W~nde sind in Bariumtitanat sehr schwer beweglich. Zwar werden seitliche Bewegungen von
iSO°-W~nden beobachtet [3.6-8], jedoch stellt man sich vor, dab
diese nicht durch eine starre Bewegung der ganzen Wand erfolgt, sondern durch einen thermisch aktivierten Keimbildungs- und Wachstumsprozess [3.9, 3.10]. Nach dieser Vorstellung polarisiert sich durch
thermische Schwankungen ein Gebiet der der Wandfl~che benachbarten
Netzebene um, und sobald dieser Keim eine krltische Gr86e Gberschritten hat, wird die ganze Netzebene unter der Wirkung des
~u6eren Feldes und der Dipolfelder des Keims schlagartig umpolarisiert. StGtzen fGr dieses Modell sind der geringe Weft der Beweglichkeit, ihre Temperaturabh~ngigkeit und vor allem eine exponentielle
Abh~ngigkeit der Beweglichkeit vom treibenden Feld im Bereich
kleiner Felder. Eine Anzahl von Arbeiten besch~ftigt sich mit der
genaueren Analyse dleses Bewegungsmodus [3.11, 3.12].
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Nicht alle Dom~nenw~nde in Ferroelektrika verhalten sich jedoch
so wie die 180°-W~nde in Bariumtitanat.

Im gleichen Material zeigen

die 90°-W~nde ein vSllig verschiedenes Verhalten. E. Little [3.7]
beobachtete z.B., da6 sich nach S~ttigung eines BaTiO3-Einkristalls
in einem ~u6eren Feld und bei langsamer Reduzierung des Feldes zun~chst spie6f6rmige 90°-Bereiche ausbilden, die sich solange leicht
und reversibel gewegen, als sich noch keine 180°-W~nde gebildet
haben. In dem Augenblick, in dem etwa durch die Reaktion verschledener 90°-Bereiche 180°-W~nde entstehen, wird die weitere Bewegung
der 90°-W~nde stark ged~mpft. Diese Beobachtungen zeigen, da6 sich
90°-W~nde im Bariumtitanat viel leichter bewegen als 180°-W~nde,
woraus zu schlie6en ist, da6 90°-W~nde eine endliche Wandweite besitzen mGssen, die wesentlich gr66er als die Gitterkonstante

sein

sollte. In anderen ferroelektrischen Materlalien werden auch leicht
bewegliche und damit ausgedehnte 180°-W~nde beobachtet. Im Falle
des Triglyzinsulfats

[3.13] und des Gadoliniummolybdats

[3.14]

existieren sogar direkte Bestimmungen der Wandweite, die auf Werte
oberhalb 1000 ~ hinweisen.
Die Frage ist, welcher Mechanismus fGr die Bildung von W~nden endlicher Weiten in ferroelektrlschen Kristallen verantwortlich ist,
nachdem eine direkte Austauschkopplung zwischen den Dipolen nicht
existiert.

3.4

Die Korrelations- oder Steifigkeitsenergie

in Ferroelektrika

a) FrGhere Ans~tze
Verschiedene Autoren haben versucht, die endliche Wandweite von
90°-W~nden in Bariumtitanat theoretisch abzuleiten [3.6, 3.15-18].
Der Ausgangspunkt war in der Hegel eine Landausche Theorie des
PhasenGbergangs yon der nicht ferroelektrischen zur ferroelektrischen
Phase, welche die elektrische Polarisation als Ordnungsparameter benutzt. Die Behandlung entspricht weltgehend derjenigen in Abschn.ll.i~
in welchem W~nde mit einem varlablen Betrag des magnetischen Moments
berechnet wurden. In allen theoretischen Ans~tzen mu~te ein Energiebeitrag der Form
e A : K(Vp) 2

(3.4)
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postuliert werden. Die weitere Behandlung erfolgte analog zum entsprechenden ferromagnetischen Problem.
Zum Ursprung der Konstante K gibt es nun verschiedene Vorschl~ge.
Einige Autoren [3.6, 3.15, 3.16] leiten die Korrelationsenergie
(3.4) mit mehr oder weniger qualitativen Argumenten aus der elektrischen Dipolwechselwirkung ab. Dieser Ansatz erscheint fragwGraig,
wenn wir uns erinnern, 6a6 die kontinuumstheoretische Behandlung
der Dipolwechselwirkung fGr ebene, unendlich ausgedehnte W~nde und
fGr den Fall, dag keine weitreichenden Streufelder auftreten, stets
zu einem kontrahierenden Beitrag zur Gesamtenergie der Wand fGhrt
(s. GI. (II.6.4)). Ein Energiebeitrag der Gestalt (3.4) kGnnte also
allenfalls aus demjenigen Beitrag der Dipolwechselwirkung abgeleitet
werden, der nicht durch eine kontlnuierllche Verteilung yon elektrischen Dipolen erfagt wird. Diese Abweichungen sind abet notwendigerweise weniger weitreichend, da sie in n~chster N~herung durch eine
Verteilung yon Quadrupolen zu beschreiben w~ren. In Antiferromagnetika, in denen der Beitrag der Dipoldichte in der Kontinuumstheorie
verschwindet, zeigte sich, dag die Dipolwechselwirkung in niedrigster N~herung durch eine lokale Energie (s. GI.(2.31)) beschrieben
wird. Erst wenn man also v o n d e r gesamten Dipolwechselwirkung den
durch eine kontinuierliche Verteilung von Dipoldichten erzeugten
Beitrag einerseits und den lokalen Beitrag andererseits abzieht,
k6nnte man als n~chsten Beitrag einen Ausdruck der Gestalt (3.4)
gewinnen (s. hierzu [3.19]). Falls ein solcher Beitrag Gberhaupt
existiert, mug er jedenfalls wesentlich klelner seln als in den
erw~hnten Untersuchungen abgesch~tzt wird, in denen die Abtrennung
der kontinuumstheoretischen "Streufeldenergie" vers~umt wurde.
Im Fall yon "geladenen" W~nden kann die Streufeldenergie durchaus eine
aufweitende Tendenz besitzen, wie wir in den Abschnitten II.14.6 und
II.17 gelernt haben. In einem Ferroelektrikum wird die Ladung einer
geladenen Wand in der Regel durch freie Ladungstr~ger neutralisiert.
Spielen in elnem ferroelektrischen Halbleiter Diffusionsprozesse
der Ladungstr~ger eine Rolle, dann wird die Diffusionsl~nge der
Ladungen die Wandweite mitbestimmen. Eine Untersuchung dieses Falles
hat Ivanchik [3.20] gegeben, allderdings nicht fGr den Fall einer
Dom~nenwand, sondern fGr das weitgehend ~quivalente Problem einer
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freien Oberfl~che. Geladene W~nde stellen jedoch auch in Ferroelektrika eher eine Ausnahme als die Regel dar,so da6 wit sie nicht weiter behandeln wollen. FGr normale, ungeladene W~nde kann jedenfalls
die Dipolwechselwirkung als aufweitender Beitrag zur Wandenergie
mit gro6er Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Zhirnov K3.171 interpretiert die Konstante K in (3.4) nicht mehr
als Beitrag der Dipolwec~elwirkung, sondern ph~nomenologisch als
eine Art Austauschwechselwirkung. Er sch~tzte die Gr66e yon K dadurch ab, da6 er Ka 2 (a=Gitterkonstante) gr86enordnungsm~ig gleich
der Kondensationsenergie der Ferroelektrika setzte, wobei aber kein
Hinweis auf die Berchtigung dieser Absch~tzung gegeben wird.
b) Der Vorschlag yon Kittel
Einen neuen, interessanten Vorschlag zu diesem Problem ~achte kGrzlich Kittel K3.21], zu dessert Erl~uterung wit etwas genauer auf die
Natur des ferroelektrischen Zustands am Beispiel des Bariumtitanats
eingehen mGssen.
Oberhalb des Curiepunktes besitzt dieses Material ein kubisches
Kristallgitter, wobei an den Ecken einer wGrfelf6rmigen Elementarzelle die Bariumionen, auf den Fl~chenmitten die Sauerstoffionen
und in den WGrfelmitten die Titanionen sitzen (Fig. 3.2). Die
Sauerstoffionen bilden also ein Netz yon Oktaedern, welches dutch
starke kovalente Bindungen stabilisiert ist.
Unterhalb des ferroelektrischen ~bergangs verzerrt sich die kubische Elementarzelle zu einer tetragonalen Struktur, wobei sich
gleichzeitig die Ionen innerhalb der Elementarzelle unter Bildung
eines elektrischen Dipolmomentes gegenseitig verschieben. Strukturanalysen mit Hilfe der Neutronenbeugung K3.22] ergaben das in
Fig. 3.3b dargestellte Bild. Die ferroelektrische Struktur unterscheidet sich demnach durch mindestens vier Merkmale yon der kubischen Struktur:
i) das Dipolmoment, erkennbar an der relativen Verschiebung der
Titan- und der Bariumionen gegenGber den Sauerstoffionen.
2) die tetragonale Verzerrung der Elementarzelle
3) die innere Verzerrung der Sauerstoffoktaeder
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4) die relative Verschiebung der Titanionen gegenGber den Bariumionen.
Der ferroelektrische Zustand des Bariumtitanats ist also nicht vollst~ndig dutch einen Polarisationsvektor und eine elektrostriktive
Verzerrung zu beschreiben. Die unter 3) und 4) genannten inneren
("optischen") Verzerrungen der Elementarzelle w~ren damit nlcht berGcksichtigt. Zwar besitzen diese Variablen im homogen polarisierten Zustand stets eindeutig der Richtung des Polarisationsvektors
zugeordnete Werte, innerhalb einer Dom~nenwand kSnnen sie jedoch
durchaus ihre eigenen Gesetze entwickeln.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf die innere Verzerrung der Sauerstoffoktaeder zu richten, well die erw~hnten kovalenten Bindungen
zwischen den Sauerstoffionen einer Verbiegung der Bindungen einen
starken Widerstand entgegensetzen. Fig. 5.4 zeigt eine schematische
Darstellung einer 90°-Wand in Bariumtitanat, die zur Verdeutlichung
mit der in Fig. 3.3b dargestellten Struktur in den Dom~nen als diskontinuierliche Wand gezeichnet wurde. Im 0bergangsbereich zeigen
sich zus~tzliche Verzerrungen der Sauerstoffoktaeder,

deren Energie

dadurch vermindert werden kann, dab der Wand-Obergang kontlnuierlich
erfolgt. Nach der Deutung yon Kittel ist also eine nichtlokale
elastische Wechselwirkung verantwortlich fGr die endliche Wandweite
in Ferroelektrika.
Derartige nichtlokale elastische Wechselwirkungen sind in der Elastizit~tstheorie wohlbekannt

[3.23, 5.24]. Sie lassen sich durch

einen Beitrag zur freien Energie darstellen, der nicht wie die gew6hnliche elastische Energie eine quadratische Funktion der Verzerrungen des Kristalls ist, sondern eine quadratische Funktion
der Gradienten des Verzerrungstensors. Diese Terme fi~hren zu einer
Dispersion der Schallgeschwindigkeit, die in der gew6hnlichen Elastizit~tstheorie eine Konstante ist. Nun gilt for akustische Gitterschwingungen in der Regel, da6 die Schallgeschwindlgkeit mit abnehmender Wellenl~nge abnimmt. Der die Gradienten des Verzerrungstensors enthaltende Korrekturterm in der freien Energie besitzt
demnach in diesem Fall ein negatives Vorzeichen. Die Inhomogenit~t
der gew6hnlichen magnetostriktiven Verzerrungen innerhalb der Wand
f~hrt also allein nicht zu einem die Wand aufweitenden Energlebeitrag. Anders ist die Situation bei den inneren, optischen Verzerrun-
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gen des Krlstallgitters, auf die Kittel das Augenmerk gelenkt hat.
Deren Dispersionskurve ist melst entgegengesetzt derjenigen der
akustischen Zweige gekrGmmt, das hei6t die mit den Gradienten der
optischen Verzerrungen verknGpfte Energie sollte ein positives Vorzeichen besetzen.
Kittel hat diesen Energigbeitrag unmittelbar in Form einer effektiyen Austauschkopplung (3.4) dargestellt. Eine ausfGhrliche Darstellung mGSte etwa folgende Elemente umfassen:
I) Variable: der elektrische Polarisationsvektor £(x), die elastische Distorsion des Gitters 8(x) und zus~tzlich zur Beschreibung der inneren Verzerrungen ein Vektor- oder Tensorfeld o(x),
welches beispielsweise die relative Verschlebung der in Richtung yon £ liegenden Sauerstoffionen gegenGber den vier Gbrigen beschreibt.
2) Mit R verbundene Energien: die Kondensationsenergie, die Kristall-Anisotropieenergie und eventuell die Streufeldenergie.
3) Kopplungsenergien zwischen der Polarisation und den akustischen
und den optischen Verzerrungen.
4) Elastische Energien sowohl fGr die akustischen wir fGr die optischen Verzerrungen sowie eventuell Wechselwirkungsglieder
zwischen beiden Verzerrungen.
5) Als e ~ g e n
nichtlokalen Beitrag einen Ausdruck der Form:

enl =

d9
C,a21 ~ '12

(5.5)

C* besitzt dabei die Dimension einer elastischen Konstante.
Eine LGsung des zugehGrigen Variationsproblems

kGnnte etwa wie folgt

geschehen: Zun~chst berechnet man die Polarisation R und die Verzerrungen 8 durch Minimalisierung der Gesamtenergie unter BerGcksichtigung der Kompatibilit~tsbedingungen

(s. Abschn. 11.8.5) bei ge-

gebenen inneren Verzerrungen 2 und 16st die gefundenen Beziehungen
in der Form o(p) und 8(p) auf. Sodann setzt man diese in (3.5) und
die Gbrigen Energieterme ein, so da6 sich dann die gesamte freie
Energie als Funktion des Polarisationsvektors darstellt. Man erh~it
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dann in der Tat eine effektive Austauschkopplung, wie sie
Zhirnov [3.17] und Kittel angesetzt haben. Die weitere Auswertung
entsprieht einem klassischen Blochwandproblem.
Eine DurchfGhrung dieses Programms wGrde vor allem eine Absch~tzung
der eingehenden Konstanten erfordern, wozu eine genaue Analyse der
statischen und der dynamischen elastischen Eigenschaften des Kristallgitters erforderlich w~re. Eine erste Absch~tzung, die Kittel
vorgeschlagen hat, und die davon ausgeht, da6 die in (3.5) eingehende Konstante C* v o n d e r gleichen Gr86enordnung wie die gewShnlichen elastischen Konstanten ist, fGhrt jedenfalls zu vernGnftigen Werten fGr die Wandweite der 90°-Wand in BaTiO 3 (W~50 ~),
die auch in 0bereinstimmung mit neueren experimentellen Befunden
stehen [3.25]. Eine genauere Analyse ist angekGndigt. Wit wollen
uns daher hier mit diesen qualitativen Anmerkungen zur noch im
Flu6 befindlichen Diskussion Gber Dom~nenw~nde in Ferroelektrika
begnGgen.
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Fig. 3.1

Schematische Darstellung der beiden M6glichkeiten,

elektrische Streufeldenergie eines Ferroelektrikums

die

zu reduzieren

a) dutch Ausbildung von Dom~nen b) durch Anlagerung yon Ladungstr~gern.

Fig. 3.2
Die Struktur des Bariumtitanats oberhalb der Curietemperatur
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Fig. 3.3 Projektion der Struktur in Fig. 3.2 auf eine (100)-Ebene
und Ver~nderung der Struktur unterhalb des Curiepunktes. Neutronenbeugungsexperimente [3.22] ergaben bei Raumtemperatur ~Oi = -0.023,
~Oii = -0.013, ~Ti = 0.013 und eine tetragonale Verzerrung yon 1.1%.
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Schematische Darstellung einer m8glichen 90°-Wand in
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