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4.
4.1

Verschiedene Dom~nenw~nde
Kristallographische Grenzfl~chen

Koh~rente Grenzfl~chen in Kristallen, sog. Zwillingsgrenzen, sind
im Grunde ~quivalent mit den in dieser Arbeit diskutlerten Dom~nenw~nden. Unterschelden sich die beteiligten Phasen allerdings sehr,
dann wird die Grenzfl~che in der Regel eine diskontinuierliche
Struktur besitzen, so dab sie nur schwer beweglich sein wird. Mit
dem Begriff Dom~nenwand verbindet man dagegen meist die Vorstellung einer leichten Beweglichkeit. Derartige Dom~nenw~nde sind
dann eher zu erwarten, wenn die Strukturunterschiede der beteiligten Phasen klein sind. Wenn z.B. bei einer bestimmten Temperatur
ein Material hoher Kristallsymmetrie in ein Material geringerer
Symmetrie Gbergeht, dann sind meist mehrere Orientierungen des
Kristalls geringerer Symmetrie energetisch gleichwertig, und in
der N~he der ~bergangstemperatur k6nnen die Strukturunterschiede
zwischen diesen verschiedenen Phasen klein sein. Gitterverzerrungen im Zusammenhang mit einem PhasenGbergang haben wir bei
ferromagnetischen, antiferromagnetischeaund ferroelektrischen
Stoffen bereits kennengelernt. Sie treten aber auch unabh~ngig
yon magnetischen oder elektrischen Erscheinungen auf. Aizu [4.1]
hat vorgeschlagen, derartige Materialien, die unterhalb elnes
kritischen Punktes eine spontane elastische Deformation erleiden,
in Analogie zum Ferromagnetismus als ferroelastische Stoffe zu
bezeichnen.
Von vielen Beispielen seien hier das Vanadiumdioxyd [4.2] und
das Niobditellurid [4.3] genannt, die beide Dom~nenstrukturen
zeigen, die unmittelbar an ferromagnetische oder ferroelektrische
Bereichsstrukturen erinnern.
Bei der Diskussion der Dom~nenw~nde in Ferroelektrika sind wir zu
dem Schlu6 gekommen, dab nichtlokale elastische Wechselwirkungen
eine wesentliche Rolle fur die Struktur der Dom~nenw~nde spielen.
Die gleichen Argumente sind auch auf die hier betrachteten Materialien anwendbar, weshalb Kittel seine Arbeit [3.21] auch
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"Dicke der Dom~nenw~nde in ferroelektrischen und ferroelastischen
Kristallen" nennen konnte. Die weitere Erforschung der nichtlokalen elastischen Wechselwirkungen verspricht auch fGr diese
Materialien interessante Ergebnisse.

4.2

Phasengrenzfl~chen in geordneten Legierungen und ~quivalenten
Systemen

Viele physikalische Systeme lassen sich durch das sogenannte
Ising-Modell beschreiben, welches jedem Punkt eines Gitters genau
zwei m8gliche Zust~nde zuordnet. Unter der Wirkung yon Temperaturbewegung einerseits und Wechselwirkungen zwischen den Elementen
andererseits ergibt dieses Modell bei einer bestimmten Temperatur
einen PhasenGbergang zweiter Ordnung. Unterhalb der kritischen
Temperatur fGhrt die Wechselwirkung zu einer Kondensation der Elemente in einem der beiden Zust~nde, obwohl beide Zust~nde energetisch gleichwertig sind. Beispiele fGr PhasenGberg~nge, die mit
dem Isingmodell beschrieben werden k6nnen, sind der Obergang von
einer ungeordneten zu einer geordneten Legierung, die Entmischung
yon festen und flGssigen LSsungen, der Obergang vom gasfGrmigen
zum flGssigen Zustand und ferromagnetische Oberg~nge im Fall yon
extrem einachsigen Stoffen.
Schon van der Waals [4.4] hat in einem solchen thermodynamischen
System eine Phasengrenzfl~che berechnet, und zwar die Grenzfl~che
zwischen flGssiger und gasfGrmiger Phase. Sp~ter nahmen Cahn und
Hilliard [4.5] diese Untersuchungen mit dem Blick auf geordnete
Legierungen wieder auf. Unter den neueren Arbeiten sind vor allem
diejenigen yon Rice [4.6], Kikuchi und Cahn [4.7] und Fisk und
Widom [4.8] zu nennen.
Das in Strenge bisher unl6sbare Ising-Modell l~6t sich mit verschiedenen N~herungsans~tzen behandeln. Der einfachste Ansatz,
der die Wirkung, die ein Element von allen anderen erf~hrt, durch
ein mittleres effektives Feld ann~hert, liegt den Arbeiten [4.4]
und [4.5] zugrunde. Die Arbeit [4.7] geht yon der weiterreichenden sogenannten cluster-N~herung aus. Die Arbeit von Fisk und
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4.3

Dom~nenw~nde in diamagnetischen Stoffen unter den Bedingungen
des de-Haas-van-Alphen-Effekts

Legt man an einen diamagnetischen K6rper ein Magnetfeld yon einigen 104 Oe,dann stellt sich in der Regel eine Magnetisierung von
allenfalls einigen Gau~ ein. Trotzdem k6nnen in sehr reinen Kristallen und bei sehr tiefen Temperaturen differentielle Suszeptibilit~ten yon der Gr66enordnung Eins entstehen, n~mlich dann, wenn
auf Grund des de-Haas-van-Alphen-Effekts die Magnetisierung eine
rasch oszillierende Funktion des Feldes wird. Der de-Haas-vanAlphen-Effekt beruht auf einer durch das angelegte Feld induzierten
Quantisierung der Elektronenbahnen auf den Fermifl~chen. Ma~gebend
fGr diese Quantisierung ist nun nicht das ~u6ere magnetische Feld
H, sondern die magnetische Induktion B=H+4wI, worauf zuerst
Shoenberg [4.9] hingewiesen hat. Sei etwa die Magnetisierung als
Funktion der Induktion auf Grund der Theorie des de-Haas-vanAlphen-Effekts gegeben, dann erh~It man die Magnetisierungskurve
I(H) durch eine Scherungstransformation (Fig. 4.1). Immer wenn
der Maximalwert der Ableitung d(4wl)/dB den Wert Eins Gberschreitet,
dann besitzt die Magnetisierungskurve I(H) zwangsl~ufig einen instabilen Bereich, also einen unstetigen PhasenGbergnag. Condon
[4.10] hat als erster auf die aus diesem Sprung in der Magnetisierungskurve folgende Dom~nenstruktur bei Proben mit einem endlichen Entmagnetisierungsfaktor hingewiesen, und Condon und
Walstedt [4.11] haben die Exi~tenz einer solchen Bereichsstruktur
in Silbereinkristallen nachweisen kSnnen.
Die zugehSrigen Dom~nenw~nde hat Privorotskii [4.12] berechnet.
Die Ableitung mGndet in einem Variationsproblem,welches analog zum
Variationsproblem einer gewGhnlichen Blochwand ist. Die Weite der
W~nde ergibt sich als v o n d e r Gr56enordnung des Zyklotronradius
der Elektronen bei dem gegebenen Feld. Eine direkte Beobachtung
dieser Dom~nenw~nde ist bisher nicht gelungen.

4.4

Dom~nenw~nde in FiGssigen Kristallen

FiGssige Kristalle [4.13-14] sind im einfachsten Fall FIGssigkeiten, die aus langgestreckten, stabfSrmigen MolekGlen bestehen,
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wobei die MolekGle unterhalb einer kritischen Temperatur lokal
parallel zueinander ausgerichtet sind, ohne da6 eine Fernordnung
besteht. Bezeichnen wir die mittlere Richtung der MolekGle an
einem Ort r durch den Einheitsvektor n(r), dann besitzen wir mit
dem Vektorfeld n(r) eine Beschreibung des fl~ssigen Kristalls,
die analog zu der Beschreibung eines Ferromagneten dutch das
Vektorfeld ~(r) ist. Eine GegenGberstellung der Eigenschaften
der beiden Systeme zeigt jedoch auch wichtige Unterschiede:
I) Eine FiGssigkeit besitzt keine Kristallenergie, und damit entf~llt eine entscheidende Voraussetzung fGr die Bildung yon Dom~nenstrukturen.

Allerdings kSnnen die Gef~Sw~nde eine ausrichtende

Kraft auf die MolekGle der FiGssigkeit ausGben.
2) Die Energie, die einer r~umlich inhomogenen Ordnung der MolekGle entgegenstehen,

l~t

sich zwar ebenso wie in Ferromagnetika

als Funktion der Ableitungen des Richtungsvektors darstellen, sie
hat jedoch eine etwas kompliziertere Gestalt [4.15-17]:

e A : ~I kll (Vn)2+k22(n.?xn)2+k55[(nV)n+qo]2
_

(4.1)

Der erste Term gibt einen Widerstand gegen eine "Querbiegung"
(engl. "splay") wieder, der zweite gegen eine "Verdrillung"
(engl. "twist") und der dritte gegen eine "L~ngsbiegung"

(engl.

"bend"). qo=0 beschreibt eine einfache "nematische" Phase, die
einem gewShnlichen Ferromagneten entspricht. Ist dagegen qo~O,
dann entsteht im Grundzustand eine "cholesterische" Phase, welche einem Antiferromagneten mit schraubenfGrmiger Spinanordnung
(s. Abschn. 2.5) vergleichbar ist.
Trotz ihrer komplizierteren Gestalt entspricht die Korrelationsenergie der flGssigen Kristalle (4.1) dem Ansatz (II.3.2), den
wir der allgemeinen Theorie der Blochwand zugrundegelegt haben.
(Das den Term qo enthaltende Glied macht keine Schwierigkeiten,
da es bei der Variation herausf~llt und nur fGr die Randbedingungen wichtig ist.)
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3) In flfissigen Kristallen haben weitreichende Wechselwirkungen
eine geringe Bedeutung. Es gibt keine Streufeldenergie und keine
weitreichende elastische Wechselwirkung, weshalb diese Energien
auch nicht AnlaB zu einer inhomogenen Struktur, also zu einer
Dom~nenstruktur geben k6nnen.
Williams [4.18] beobachtete zwar in flflssigen Kristallen, an
die ein elektrisches Feld angelegt war, eine feine, regelm~ige
Bereichsstruktur ~hnlich wie in einem einachsigen Ferromagneten.
Die genauere Analyse (s. [4.14]) ergab jedoch, dab es sich dabei
nicht um eine statische Dom~nenstruktur,

sondern um eine mit einem

Ladungstransport verbundene station~re Struktur handelt.
Regelm~6ige statische Bereichstrukturen gibt es also in flfissigen
Kristallen nach bisheriger Kenntnis nicht. Wenn jedoch in einem
flflssigen Kristall auf Grund irgendwelcher Randbedingungen eine
ebene, inhomogene Struktur entsteht, dann wird sie nach dem vorher Gesagten ~quivalent mit der Struktur irgendeiner Blochwand
sein. Das einfachste Beisplel hierfflr ist der sog. Fr~dericksUbergang [4.19], der in Fig. 4.2 erl~utert wird, und den schon
Zocher [4.15] analyslert hat. Enge Beziehungen bestehen auch
zwischen der cholesterischen Schraubenstruktur und der schraubenf6rmigen Spinanordnung in Antiferromagnetika

[4.20].

Wichtiger als ebene Strukturen sind in flflssigen Kristallen allerdings linienf6rmige Inhomogenit~ten, da diese auch unabh~ngig von
0berfl~chen auftreten k6nnen. Nabarro [4.21] hat kflrzlich die Zusammenh~nge zwischen diesen Strukturen und den Bloch- und N@ellinien, die wit in Abschn. II.19 diskutierten, zusammenfassend
dargestellt.
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Fig. 4.1

Die Entstehung von SprGngen in der periodischen Mag-

netisierungskurve des de-Haas-van-Alphen-Effekts
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Der sogenannte Freedericksz-Ubergang

in diamagnetischen

nematischen FIGssigkeiten. Eine Schicht einer FIGssigkeit, die
ohne Magnetfeld parallel zu den Begrenzungsfl~chen ausgerichtet
ist, bildet oberhalb eines kritischen Feldes zwei 9o°-W~nde aus,
um sich im Innern der senkrecht zum Feld orientieren zu k~nnen.
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