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Abstract

Weak disorder is studied in two mixed crystal systems. In the [(CH3)4N]2CuBrx CLt-*

system incommensurate modulations occur, and the continuous change of the three lattice

constants with the Br/CI mole fraction varies the stability range of these modulated

phases. For two particular compositions this stability range and the incommensurate part

of the wavevector which characterizes the incommensurate modulation go to zero: for the

first time Lifshitz points induced by a variation of chemical composition were found. In

agreement with the random interaction case of weak disorder the critical exponent j8 of the

order parameter does not change with the crystal composition x. The two occurring

Lifshitz points are qualitatively different. One is caused by a change of sign of the Lifshitz

invariant term in the free energy expansion, and this produces a phase diagram which is

symmetric with respect to the composition x for which the Lifshitz invariant vanishes.

The second Lifshitz point is in fact a triple point of the kind anticipated by Hornreich. In

contrast to the Hornreich case, the observed behavior of the incommensurate wavevector

along the A-line is linear. It is yet unclear why a continuous phase transition with a

doubling of the lattice period is observed on one side of the Lifshitz point even though the

Lifshitz invariant is allowed to exist by symmetry.

In the Rbi_x (NH4)XH2P04 system structural disorder acts as a static random field in

a system with nearest neighbor interactions of opposite signs. On cooling, the pure end

members establish ferro- and antiferroelectric long range order, respectively. In mixed

crystals the transition temperatures to the ordered phases are lowered and smeared out on

both sides of the phase diagram. For intermediate compositions, however, no long range

order is established at low temperatures; nevertheless, the acid protons tend to polarize in

their double-well potential between the PO4 tetrahedra. The temperature dependence of the

distribution of this polarization can be measured by NMR-NQR, as it changes the

distribution of electric field gradient tensors at the Rb site. One EFG tensor elements is

particularly sensitive to the local ordering and the variance of its distribution can be taken

as the Edwards-Anderson order parameter of this pseudo-spin glass. Lineshape analysis

of inhomogeneously broadened NMR-NQR rotation patterns proves to be one of the

methods for the measurement of this pseudo-spin glass order parameter as a function of

temperature.

Zusammenfassung

In zwei Mischkristallsystemen wird der Einfluss schwacher Unordnung auf Phasen-

umwandlungen untersucht. Im [(CH3)4N]2CuBrxCl4-x System treten inkommensurabel
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modulierte Phasen auf und die kontinuierliche Anderung der drei Gitterkonstanten mit der

Kristallzusammensetzung beeinflusst den thermischen Stabilitatsbereich dieser modu-

lierten Phasen. Fiir zwei bestimmte Zusammensetzungen verschwindet der Stabilitats¬

bereich der modulierten Phasen zusammen mit dem inkommensurablen Anteil des

Wellenvektors, der die modulierten Phasen kennzeichnet: erstmals wurden Lifshitz

Punkte in einem Phasendiagramm durch Variation der chemischen Zusammensetzung

gefunden. In Ubereinstimmung mit dem Fall schwacher Unordung mit statistisch zufallig

ordnenden Wechselwirkungen bleibt der kritische Exponent des Ordnungsparameters

unabhangig von der variierten chemischen Zusammensetzung konstant. Die beiden

gefundenen Lifshitz Punkte sind qualitativ verschieden. Der eine wird durch einen Vor-

zeichenwechsel des Lifshitz invarianten Terms in der freien Energie des Systems

bestimmt und erzeugt ein symmetrisches Phasendiagramm beziiglich der Zusam¬

mensetzung, fur die die Lifshitz Invariante verschwindet. Der andere Lifshitz Punkt ist ein

Tripelpunkt, wie er von Hornreich et. al. postuliert wurde. Im Unterschied zu den

Erwartungen von Hornreich verschwindet der inkommensurable Teil des Wellenvektors

bei der AnnUherung an den Lifshitz Punkt entlang der A-Linie linear. Es ist noch unklar,

weshalb auf der einen Seite des Tripelpunktes eine kontinuierliche Phasenumwandlung

mit Zellverdoppelung zwischen zwei kommensurablen Phasen auftritt, obwohl die

Lifshitz Invariante von der Symmetrie her in der freien Energie erlaubt ist

Im Rbi_r(NH4)jCH2P04 Mischkristallsystem wirkt die strukturelle Unordnung als

statisches, statistisch verteiltes ordnendes Feld in einer Stroktur, in der die Wech¬

selwirkungen zwischen nachsten Nachbarn entgegengesetzte Vorzeichen haben kann.

Unter Abkuhlung ordnen namlich die Endkomponenten im Phasendiagramm ferro- bzw.

antiferroelektrisch. In Mischkristallen werden die Umwandlungstemperaturen, bei denen

langreichweitige Ordnung erfolgt, erniedrigt und verschmiert. In einem Bereich in der

Mitte des Phasendiagramms tritt auch bei tiefen Temperaturen keine langreichweitige

Ordnung auf, trotzdem neigen die Protonen dazu, im Doppelmuldenpotential zwischen

den PO4 Tetraedern zu ordnen und dielektrische Polarisationen aufzubauen. Die

Temperaturabhangigkeit dieser Verteilung von lokalen Polarisationen kann mittels NMR-

NQR gemessen werden, da sie die Verteilung des elektrischen Feldgradienttensors am Rb

Platz andert. Eines der Tensorelemente ist besonders stark durch die lokale Ordnung

beeinflusst, und die Varianz seiner Verteilung kann als Edwards-Anderson Ordnungs-

parameter dieses Pseudospinglases betrachtet werden. Die Analyse der Linienformen von

inhomogen verbreiterten NMR-NQR Rotationspektren envies sich als eine Methode zur

Messung der Temperaturabhangigkeit des Glasordnungsparameters in diesem

Pseudospinglas.


