
Kapitel 2

Targetmuster und Spiralen in

selbstorganisierenden Systemen

Eine Vielzahl der Beobachtungen von target- und spiralartigen Strukturen wird in natür-

lichen Systemen gemacht. Obwohl der Wunsch nach deren Verständnis eine der Haupt-

motivationen für die Beschäftigung mit spontaner Strukturbildung ist, lassen sich aber in

den allermeisten Fällen grundlegende Effekte besser in gut kontrollierbaren Laborexperi-

menten untersuchen.

Für viele der im vorigen Abschnitt benannten Systeme ist eine Beschreibung der Dyna-

mik nur im Rahmen phänomenologischer Modelle möglich. Inspiriert von einer Arbeit des

britischen Mathematikers A. Turing [Tur52], in der gezeigt wird, dass allein das gleichzei-

tige Auftreten von Reaktion und Diffusion genügt, um eine Vielzahl von musterbildenden

Instabilitäten hervorrufen zu können, werden viele Phänomene, auch in der Natur auftre-

tende, auf der Grundlage so genannter Reaktions-Diffusions-Gleichungen untersucht.

Diese beiden Aspekte tragen zur besonderen Bedeutung des nachfolgend beschriebenen

strukturbildenden Systems, der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion, bei. Einerseits handelt

es sich nämlich um ein Experiment, dessen beeinflussende Parameter im Labor wohlde-

finiert eingestellt werden können, andererseits gibt es, obwohl die beteiligten chemischen

Reaktionen im Einzelnen sehr verwickelt sind, verhältnismäßig einfache mathematische

Modelle, die eine theoretische Untersuchung erlauben. Hinzu kommt, dass es sich wohl

um das erste Laborexperiment zur Selbstorganisation handelt, in dem Targetmuster und

Spiralen beobachtet wurden. Daher wird diese chemische Reaktion im Folgenden stellver-

tretend für die Klasse der spiralbildenden Reaktions-Diffusions-Systeme besprochen.
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2.1 Belousov-Zhabotinsky-Reaktion

Eines der am eingehendsten untersuchten spiralbildenden Systeme beruht auf der so

genannten Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (BZ-Reaktion) (siehe z. B. [Zha85]). Hierbei

handelt es sich um die Bromination von Malonsäure in einem sauren Medium. Während

in dieser chemischen Reaktion bei guter Durchmischung der Reagentien nur homogene Ef-

fekte auftreten, die in Oszillationen, Erregbarkeit oder Bistabilität in der Konzentration

bestimmter Komponenten bestehen können, werden in einer dünnen Flüssigkeitsschicht,

in der eine räumliche Kopplung nur durch Diffusion stattfindet, spontane Strukturierun-

gen sowohl im Raum als auch in der Zeit beobachtet [FB85]. Wird das System lokal

gestört, können nämlich Erregungswellen oder Wellen in der Oszillationsphase des Medi-

ums erzeugt werden, die sich mit konstanter Geschwindigkeit kreisförmig ausbreiten.

In Targetmustern werden solche Wellen periodisch von demselben Organisationszentrum

ausgesandt. Hinsichtlich der Natur dieser Organisationszentren gibt es verschiedene Er-

klärungen. Während in theoretischen Arbeiten auch spontane Fluktuationen bzw. (ther-

misches oder intrinsisches) Rauschen als Ursache vorgeschlagen wurden, weisen experi-

mentelle Untersuchungen auf Inhomogenitäten in Form von Staubpartikeln hin [CH93].

Es wird argumentiert, dass diese Inhomogenitäten in oszillatorischen Medien eine lokale

Erhöhung der Oszillationsfrequenz bewirken, die zur Aussendung von Wellen in der Os-

zillationsphase des Mediums führt. Eine zweite Erklärung ist, dass es sich um Partikel

handelt, die als Katalysator wirken und mit einer Periode Wellen aussenden, die von den

katalytischen Eigenschaften abhängt, und die so als Organisationszentrum für Target-

muster (‘leading center’ oder ‘pacemaker’ [CH93]) dienen [Tys85]. Willkürlich kann eine

solche Inhomogenität z.B. mithilfe eines Silberdrahtes erzeugt werden [Mül96]. Da die

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen konstant ist und die einzelnen Organisationszen-

tren mit unterschiedlichen Frequenzen Wellen initiieren, variieren die Wellenlängen der

Targetmuster. Treffen die Wellen zweier Targetmuster aufeinander, durchdringen sie sich

nicht sondern löschen sich gegenseitig aus. Dabei verdrängt das Muster mit der höheren

dasjenige mit der kleineren Oszillationsfrequenz [CH93].

Wird eine Welle unterbrochen, z. B. durch eine Erschütterung des Reaktors oder durch

einen Luftstrom aus einer Pipette [MP94], beginnen sich die beiden Enden zu krümmen

und einzurollen, so dass zwei gegenläufige Spiralen entstehen, die durch die ursprüngliche

Welle miteinander verbunden sind. Solche Strukturen sind zuerst von A. Winfree in einem

erregbaren Medium beobachtet worden [Win72] und sind seitdem Gegenstand intensiver

Forschung (für Überblicke über das Themengebiet siehe z. B. [FB85, CH93, KS94, Mül96]).
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Dabei hat die Untersuchung der Bewegung des Organisationszentrums der Spirale, des so

genannten ‘tip’, sehr großes Interesse auf sich gezogen [Mül96]. Neben der einfachen Bewe-

gung auf einem Kreis kann der ‘tip’ nämlich auch hypozykloide (mäandernde) Bewegun-

gen, Bewegungen auf einer verschlungenen Linie (‘loopy line’) oder irreguläre Bewegungen

ausführen. Diese Dynamik kann durch äußere Einflüsse, z. B. ein statisches elektrisches

Feld oder in einer lichtsensititven Variante der BZ-Reaktion durch ein Lichtfeld, verändert

werden [KS94, Mül96].

Die Rotationsfrequenz einer Spirale ist im Gegensatz zu der Oszillationsfrequenz eines Tar-

getmusters nicht variabel, sondern hängt von der, zwar durch die Krümmung der Welle

modifizierten, konstanten Geschwindigkeit einer ebenen Front ab, die durch die Eigen-

schaften des Mediums bestimmt ist. Damit ist auch die Ganghöhe verschiedener Spiralen

in einem Experiment konstant und es ist kein Wachstum einer Struktur auf Kosten einer

anderen zu beobachten. Wird im Zentrum der Spirale ein nichtreaktiver Bereich variie-

render Ausdehnung geschaffen, können Spiralen unterschiedlicher Rotationsfrequenz und

unterschiedlicher Ganghöhe erzeugt werden, da die Welle unterschiedlich lange braucht um

den Bereich zu umrunden. In derartigen Experimenten können auch mehrarmige Spiralen

angeregt werden.

Die experimentell beobachteten Targetmuster und Spiralen, von denen bisher in diesem

Abschnitt die Rede war, weisen ausnahmslos eine vom Organisationszentrum weg gerich-

tete Bewegung auf. V. K. Vanag und I. R. Epstein [VE01] berichten aber auch von der

Beobachtung einwärts driftender Spiralen und Targetmuster. Diese Strukturen werden in

einem BZ-System erzeugt, das in den Wassertröpfchen einer Wasser-in-Öl-Mikroemulsion

dispergiert ist. Durch Vergrößerung des Volumenanteils der Tropfen ist es möglich, das

System aus einem Zustand, in dem die oben beschriebenen Spiralen mit auswärts gerichte-

ter Bewegung entstehen, in einen Zustand zu überführen, in dem die einwärts gerichtete

Bewegung beobachtet wird. In diesem Fall findet das Spiralwachstum an den Grenzen

des Einzugsbereiches statt; neue Wellen entstehen an den Stellen, an denen zwei Spiralen

aufeinander treffen.

Weitere interessante Strukturen der BZ-Reaktion sind die so genannten ‘scroll waves’

[Win87, CH93, KS94, Mül96], die die dreidimensionale Erweiterung der Spiralen in einer

dünnen Schicht einer BZ-Reaktion darstellen. Man kann sie sich vorstellen als Flächen

gleicher Phase einer Oszillation, die um ein eindimensionales Filament herum gewickelt

sind. Auf dem Filament ist die Phasenfunktion undefiniert. Während die ‘scroll wave’ um

das Filament herum rotiert, bewegt sich dieses langsam durch den Raum.
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2.2 Rayleigh-Bénard-Konvektion

Ein zweites schon sehr lange in Bezug auf Strukturbildungsphänomene untersuchtes Sy-

stem stellt die Rayleigh-Bénard-Konvektion dar [CH93, Get98]. Auch hier können axi-

alsymmetrische Muster und Spiralen beobachtet werden [CH93, Get98, BPA00]. Hierbei

werden die Strukturen durch Konvektionsrollen gebildet, die aufgrund eines Tempera-

turgradienten zwischen zwei horizontalen Platten entstehen, zwischen denen eine dünne

Flüssigkeits- oder Gasschicht eingeschlossen ist. In Übereinstimmung mit theoretischen

Überlegungen ordnen sich die Rollen senkrecht zu den Seitenwänden des Behältnisses an,

wenn diese keine horizontalen Komponenten des Temperaturgradienten erzeugen.

Völlig anders kann die Situation sein, wenn die Ränder des Experimentes über eine

zusätzliche Heizung, ihre Geometrie oder ihre thermischen Eigenschaften eine horizon-

tale Strömung im Randbereich hervorrufen (‘sidewall forcing’). Es wurde gezeigt [CH93,

Get98], dass sich die Rollen in einem zylindrischen Behälter, dessen Seitenwand eine sehr

ähnliche Diffusivität aufwies wie die Konvektionsflüssigkeit (Wasser), am Rand senkrecht

zur Wand ausrichten und dass die Strukturierung im Inneren nicht mit der Geometrie des

Experimentes korreliert. Wird hingegen eine Seitenwand verwendet, die ein ‘sidewall for-

cing’ verursacht, bildet sich ein axialsymmetrisches Rollenmuster. Dieses kann einerseits

stationär sein, andererseits sendet sein Fokus unter geeigneten Bedingungen, insbesondere

einer Verschiebung aus dem Zentrum des Behältnisses, Wellen mit auswärts gerichteter

Bewegung aus [HEA93, HEA94, BPA00]. Dann entsteht ein Targetmuster.

Bewegt sich der Fokus solch eines Targetmusters aus dem Zentrum, kann es dazu kom-

men, dass durch die Kompression der Konvektionsrollen der transversale Wellenvektor

des Musters lokal so stark vergrößert wird, dass das Muster destabilisiert wird und ein

oder mehrere Defektpaare gebildet werden. Die eine Verzweigungsstelle eines Defektpaares

wandert anschließend in das Zentrum und die andere in Richtung des Zellenrandes. Es bil-

det sich eine Spirale, deren Armzahl durch die Anzahl der Defekte im Zentrum bestimmt

wird [PEBP98]. Es wurden Spiralen mit 0 bis 13 Armen und beiden Chiralitäten beobach-

tet [BBAC91]. Die Spiralen sind für Radien, die größer sind als die radiale Position der

nach außen gewanderten Defekte, von axialsymmetrischen Konvektionsrollen umgeben,

die die Spiralstruktur an die Geometrie des zylindrischen Behältnisses anpassen [PB96].

Eine solche Spirale führt eine langsame Rotation aus, die so gerichtet ist, dass die Wellen

sich nach außen bewegen. Dabei rotieren die äußeren Verzweigungsstellen des Musters

synchronisiert mit, so dass die von der Spirale nach außen gesandten Wellen an den De-

fekten vernichtet werden. In [BPA00] wird die Rotation dieser so genannten ‘giant spirals’
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auf zwei widerstreitende Selektionsmechanismen der Musterwellenzahl zurückgeführt, die

zum einen mit der Bewegung der äußeren Defekte und zum anderen mit der Krümmung

der Konvektionsrollen zusammenhängen.

Ein qualitativ anderer selbstorganisierter Zustand, in dem Spiralen und Targetmuster

gleichzeitig neben Verzweigungen und Korngrenzen auftreten, ist das so genannte ‘spiral-

defect chaos’ (SDC) [MBCA93, AS93, AS94, CT95, MBCA96, Get98, BPA00]. In diesem

raumzeitlich chaotischen Zustand [BPA00] werden sowohl ein- als auch mehrarmige links-

und rechtshändige Spiralen beobachtet. Die einzelnen Spiralstrukturen rotieren, während

sie sich typischerweise um ein Strecke vergleichbar mit ihrem Durchmesser fortbewegen,

bevor sie verschwinden oder die Zahl ihrer Arme verändern. Der SDC-Zustand wird für

sehr kleines oder verschwindendes ‘sidewall forcing’ beobachtet, so dass sich die Rollen an

den Rändern des Experimentes senkrecht zur Wand ausrichten. Er tritt sowohl in Expe-

rimenten mit rechteckiger als auch mit zylindrischer Symmetrie auf, so dass in [BPA00]

geschlossen wird, dass SDC, im Gegensatz zu den ‘giant spirals’, durch Randeffekte weder

verursacht noch beeinflusst wird.

2.3 Parametrisch erregte Oberflächenwellen

Spiralen, die den ‘giant spirals’ in der Rayleigh-Bénard-Konvektion stark ähneln, werden

auch in einem so genannten Faraday-Experiment beobachtet [EF94, KKRT96]. Dabei wer-

den in einer in vertikaler Richtung periodisch bewegten horizontalen Flüssigkeitsschicht

aufgrund der periodisch modulierten effektiven Gravitation parametrisch Oberflächen-

wellen angeregt. Unter geeigneten Bedingungen werden Targetmuster erzeugt, oder es

entstehen wie in der Rayleigh-Bénard-Konvektion Spiralen aus der Wechselwirkung von

Verzweigungsdefekten und einem Targetmuster. Die Strukturen füllen wie die ‘giant spi-

rals’ das gesamte Behältnis aus. Auch in diesem Faraday-Experiment können die Spiralen

verschiedene Armzahlen und beide Chiralitäten besitzen. Allerdings ist hier die Bewegung

der Wellen im Gegensatz zu den Beobachtungen in der Rayleigh-Bénard-Konvektion vom

äußeren Rand weg und zum Zentrum gerichtet.

Der Mechanismus der Entstehung von dynamischen Targetmustern ist ähnlich wie im

Konvektionssystem [KKRT96]. Durch den oszillierenden Meniskus der Flüssigkeit an der

Wand des Behältnisses wird eine zusätzliche Welle angeregt, deren Amplitude schnell

abfällt. Ihr Impuls wird in eine Scherströmung umgewandelt, die nahe der Oberfläche von

der Wand weg gerichtet ist. Obwohl diese Strömung auf die Nähe der Wand begrenzt ist,
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beeinflusst sie doch die gesamte Struktur, da zusätzliche Rollen erzeugt werden, die die

Musterwellenzahl erhöhen. Dem wirkt das gestörte Muster entgegen, indem im Zentrum

des Targetmusters ein Ring entfernt wird. Es kommt zu einer zum Zentrum gerichteten

Bewegung. Im Gegensatz zur Rayleigh-Bénard-Konvektion werden Spiralen und Target-

muster auch in rechteckigen Behältnissen beobachtet.

Nahe verwandt mit dem gerade beschriebenen Faraday-Experiment ist ein System, in dem

statt einer Flüssigkeitsschicht einige Lagen eines Granulats einer periodischen Bewegung

unterworfen sind. In Experimenten zu diesem System können neben stationären Mustern

und einem SDC-Zustand [UMS98, dBLSS01] transiente, nahezu die gesamte Zelle füllende

Targetmuster und Spiralen entstehen [UMS98, JKP00, dBLSS01]. Diese Spiralstrukturen

werden beobachtet, wenn die Amplitude der Beschleunigung, der das Granulat durch die

Oszillation unterworfen ist, sprungartig erhöht wird. In einem Behältnis mit ebenem Bo-

den ist die Bewegung der Wellen in den Spiralen nach außen gerichtet und die Spiralen

zerfallen zu einem Streifenmuster. Wird hingegen ein zirkularer Behälter benutzt, des-

sen Boden ab einem bestimmten Radius nach außen hin ansteigt, zerfallen die Spiralen

zwar auch, aber danach werden periodisch immer wieder neue gebildet. In einer solchen

Geometrie ist die Bewegung der Wellen zum Zentrum gerichtet.

Diese Beobachtungen werden in Analogie zu Konvektionsströmen, die in der Rayleigh-

Bénard-Konvektion aufgrund horizontaler Temperaturgradienten an der Außenwand in-

duziert werden, auf einen großskaligen Strom des Granulats zurückgeführt [dBLSS01]. In

einer Zelle mit ebenem Boden entsteht der Strom des Granulats aufgrund von Reibungs-

effekten an der Außenwand des Behälters, die nach einer Erhöhung der Modulationsam-

plitude der Beschleunigung am größten sind, während er in einer Zelle mit modifiziertem

Boden kontinuierlich durch die Geometrie verursacht wird. Eine Erklärung der entge-

gengesetzten Bewegungsrichtungen der Spiralwellen in den beiden Zellgeometrien durch

entgegengesetzte Strömungsrichtungen des Granulats konnte jedoch nicht verifiziert wer-

den, so dass dieser Punkt unklar bleibt [dBLSS01].

2.4 Targetmuster und Spiralen in der nichtlinearen

Optik

Die bisher beschriebenen Targetmuster und Spiralen zeigen sich in der zweidimensionalen

Verteilung einer reellen Größe wie der Konzentration eines Reaktanden, einer Strömungs-

geschwindigkeit oder einer Oszillationsamplitude. In optischen selbstorganisierenden Sy-
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stemen ermöglicht nun die Tatsache, dass es sich bei dem optischen Feld um eine komplexe

Größe handelt, die Entstehung von zwei prinzipiell unterschiedlichen Arten von Spiral-

strukturen.

Erstens gibt es so genannte optische Wirbel, die nur in der Phase des Lichtfeldes zu

beobachten sind. Sie werden schon recht lange untersucht und sind inzwischen in vielen

Zusammenhängen dokumentiert.

Zweitens kann man erwarten, dass Targetmuster und Spiralen auch in der Intensitäts-

verteilung des Lichtfeldes auftreten können. Über diese Intensitätsspiralen ist sehr viel

weniger bekannt als über die Spiralen in anderen strukturbildenden Systemen oder die

gerade erwähnten Phasenspiralen. Tatsächlich gibt es außer der Beobachtung, die den

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit darstellt, und zwei theoretischen Untersuchungen

nur sehr wenige Berichte über das Auftreten dieser Strukturen in der Intensitätsverteilung

eines Laserstrahls, von denen einer auch erst in jüngster Vergangenheit publiziert wurde.

2.4.1 Optische Wirbel

Unter optischen Wirbeln (‘optical vortices’) versteht man Defekte im optischen Feld, die

in ihrem Zentrum eine verschwindende Intensität bei undefinierter Phase aufweisen und

deren Phase sich auf einem geschlossenen Pfad um das Zentrum herum um ganzzahlige

Vielfache von 2π ändert. Der Real- und der Imaginärteil sowie die Phasenverteilung des

Feldes nehmen um diese Singularitäten herum die Form von Spiralen an, während in der

Intensitätsverteilung keine entsprechende Strukturierung besteht.

In [CGR89] wurde gezeigt, dass derartige Zustände in den Maxwell-Bloch-Gleichungen

für Klasse A Laser mit großer Fresnelzahl entstehen können. Durch die Ableitung der

komplexen Ginzburg-Landau Gleichung aus den Maxwell-Bloch-Gleichungen wurde eine

Verbindung zwischen Laserdynamik und Hydrodynamik hergestellt.

Aufgrund dieser Arbeit entstand ein großes Interesse an dem Gebiet der Phasenspiralen.

Phasensingularitäten wurden in einer Vielzahl von nichtlinearen optischen Systemen ge-

funden und untersucht, die unter anderem Laser, getriebene nichtlineare Resonatoren und

nichtlineare Strahlausbreitung umfassen. Einen umfassenden Überblick über das Gebiet

liefern z. B. [Lug92, Wei92, LKA94, LBG99, ABR99, WVS+99, VS99].
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2.4.2 Optische parametrische Oszillatoren

Lodahl, Bache und Saffman berichten über spontan entstehende Intensitätsspiralen in

einem theoretischen Modell zur Beschreibung eines intern gepumpten, optischen, parame-

trischen Oszillators [LBS00]. In der numerischen Analyse mit periodischen Randbedingun-

gen werden Spiralstrukturen gefunden, die aufgrund einer sekundären Hopf-Bifurkation

entstehen. In den Parameterbereichen, in denen Spiralen gebildet werden, dehnt sich das

Intervall der instabilen, transversalen Wellenzahlen von endlichen Wellenzahlen bis zum

Wert null aus. Sind hingegen nur endliche Wellenzahlen Hopf-instabil, bildet sich ein Mu-

ster aus wandernden Streifen. Die Spiralen entstehen in numerischen Simulationen sowohl

aus einer Rauschverteilung als auch aus der Anfangsbedingung eines bei geringfügig an-

deren Parametern erzeugten wandernden Streifenmusters heraus. Sie rotieren mit einer

Frequenz, die durch die Hopf-Instabilität festgelegt ist.

Die Autoren überprüfen die Stabilität der Strukturen auch in numerischen Simulationen,

in denen die Randbedingung durch ein super-Gaußsches Profil des Pumpstrahls gegeben

ist. Bei Einführung eines begrenzten Grundgebietes bleiben die Spiralen stabil. Es wird

von einer Koexistenz zwischen rechts- und linkshändigen Spiralen und einem Targetmuster

berichtet. In den Parameterbereichen, in denen bei periodischen Randbedingungen wan-

dernde Streifen gefunden werden, existieren jetzt Spiralen, die das gesamte Strahlprofil

füllen.

Auch in [BRTT05] wird von rotierenden Intensitätsspiralen berichtet. Sie werden in nu-

merischen Simulationen eines entarteten optischen, parametrischen Oszillators mit einem

sättigbaren Absorber gebildet. Ganz ähnlich wie in [LBS00] entstehen sie aufgrund einer

Hopf-Bifurkation, deren instabiles Wellenzahlband bis zum Wert null reicht.

Die in [LBS00] und [BRTT05] für optische parametrische Oszillatoren beschriebenen In-

tensitätspiralen konnten bisher nur in theoretischen Untersuchungen gefunden werden. Im

Gegensatz dazu wurden die nachfolgend behandelten Spiralstrukturen auch experimentell

beobachtet.

2.4.3 Elektro-optische Hybridsysteme

Akhmanov et al. untersuchen in [AVI88, AVI+92] ein nichtlineares Interferometer mit zwei-

dimensionaler Rückkopplung, dessen Nichtlinearität auf einem elektro-optischen Fotoleiter-

Flüssigkristall-Hybridsystem (LCLV) beruht. Als Besonderheit ist das Experiment so kon-

zipiert, dass das Rückkopplungssignal vergrößert oder verkleinert und um einen beliebigen
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Winkel um die optische Achse rotiert werden kann.

Unter diesen Bedingungen entstehen Spiralen, deren Rotationsgeschwindigkeit und Be-

wegungsrichtung sowie Armzahl durch die Lichtintensität in der Rückkopplungsschleife,

den Skalierungsfaktor und den Rotationswinkel des Rückkopplungssignals bestimmt wer-

den. Es werden keine Targetmuster beobachtet. Theoretische Untersuchungen erlauben

Aussagen über die Rotationsgeschwindigkeit der Strukturen und die Armzahlen, die für

bestimmte Rotationswinkel des Rückkopplungssignals auftreten.

In einem sehr ähnlichen System [Res05] werden spiralartige Strukturen beobachtet, die

aber im Gegensatz zu den gerade beschriebenen nicht durch eine einzige Längenskala be-

schrieben werden, da die einzelnen
”
Arme“ mit wachsendem Abstand zum Strahlzentrum

immer breiter werden.

2.4.4 Optisch gepumpter Halbleiterresonator

In einer kürzlich erschienenen Arbeit berichten auch Larionova et al. [LECGEM05] von

der Beobachtung von Intensitätsspiralen. Die Autoren untersuchen experimentell sowie

numerisch einen optisch getriebenen Halbleiterresonator. In der experimentellen Analyse

stellt sich heraus, dass die Spiralen nur bei Anwesenheit von ausreichenden Phasengradi-

enten in einem gewissen Intervall der von außen vorgegebenen Phasenfrontkrümmung des

Pumplichtes gebildet werden. Es entstehen sowohl links- als auch rechtshändige Spiralen.

Numerische Simulationen eines theoretischen Modells zeigen, dass die Strukturen langsam

rotieren, so dass die Wellen eine nach außen gerichtete Bewegung ausführen. Die grund-

legende Bedeutung von Gradienten in diesem System wird in den theoretischen Untersu-

chung dadurch unterstrichen, dass eine Veränderung der Phasenfrontkrümmung einerseits

ein Verschwinden der Spiralen andererseits eine Umkehr der Bewegungsrichtung zur Fol-

ge haben kann. Bei sehr schwachen Phasenfrontkrümmungen des einfallenden Lichtfeldes

entstehen nämlich Spiralen, deren nun einwärts gerichtete Bewegung der Wellen auf die in

einem begrenzten Strahl immer vorhandenen Intensitätsgradienten zurückgeführt wird.

2.4.5 Das Einspiegelrückkopplungsexperiment von

Schäpers et al.

Schließlich berichtet B. Schäpers von dem Auftreten dynamischer Targetmuster und ro-

tierender Spiralen in der Intensitätsverteilung eines Laserstrahls, der ein nichtlineares

Medium durchdringt und nach einer gewissen Strecke der freien Propagation von einem
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einzelnen Rückkoppelspiegel wieder in das Medium reflektiert wird [Sch01]. In dieser so ge-

nannten Einspiegelanordnung dient atomarer Natriumdampf in einem äußeren Magnetfeld

als nichtlineares Medium. Das Licht des Laserstrahls ist zirkular polarisiert und besitzt

eine Frequenz, die ca. 10GHz größer ist als in der D1-Linie des Natriums.

Der eigentliche Gegenstand dieses Experimentes war die Entstehung von lokalisierten

Strukturen [SFAL00], die ein sehr großes Interesse auf sich gezogen haben und in einer

Reihe von nachfolgenden Arbeiten einer genauen experimentellen und theoretischen Ana-

lyse hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Entstehungsmechanismen sowie ihrer Wechsel-

wirkung untereinander und mit dem Gaußschen Profil des Laserstrahls unterzogen wurden

[SAL01, Sch01, SAL02, SAL03].

Verschiedene theoretische Arbeiten beschäftigen sich mit dem Auftreten zeitabhängiger

Muster in diesem System. Eine lineare Stabiliätsanalyse sagt nämlich neben stationären

Instabilitäten eine Hopf-Instabilität des homogenen Systemzustands mit endlicher Längen-

skala voraus. In numerischen Simulationen mit homogenem Eingangslichtfeld und periodi-

schen Randbedingungen wird in [LAL97a, LA98b, LSA00] ein ausgedehntes dynamisches

Muster mit oszillatorischer Zeitabhängigkeit untersucht, so genannte ‘winking hexagons’.

Dieses Muster resultiert aus der resonanten Wechselwirkung von drei Wellenvektoren ei-

ner stationären Instabilität, die jeweils einen Winkel von 120◦ miteinander einschließen,

und drei Wellenvektoren der Hopf-Instabilität, die um jeweils 60◦ zu den erstgenannten

versetzt sind. Aus dieser Kopplung ergibt sich ein hexagonales Muster mit der kleine-

ren Längenskala der stationären Instabilität, in dem drei hexagonale Untergitter mit der

größeren Längenskala der Hopf-Instabilität um jeweils ein Drittel der Periode phasen-

versetzt zeitlich oszillieren. Die Frequenz dieser Oszillation ist durch die Frequenz der

Hopf-Instabilität gegeben.

In [LA98b] und [LSA00] zeigen die Simulationsergebnisse die Existenz von lokalisierten

Strukturen auf dem Hintergrund der ‘winking hexagons’. Im Gegensatz dazu sind in den

von B. Schäpers durchgeführten Experimenten weder eine solche Koexistenz noch ‘win-

king hexagons’ überhaupt beobachtet worden [Sch01]. Vielmehr wurde festgestellt, dass in

den Experimenten zur Untersuchung der lokalisierten Strukturen bei einer Erhöhung der

Teilchenzahldichte des als nichtlineares Medium verwandten Natriumdampfes der zuvor

homogene und stationäre Untergrund eine raumzeitliche Strukturierung durch dynamische

Wellen ohne hexagonale Symmetrie erfährt. Aufgrund ihrer Entstehung weist die lokale

Intensität des zeitabhängigen Hintergrundes ein oszillatorisches Verhalten auf. Eine ge-

ringfügige Veränderung der experimentellen Parameter kann dann dazu führen, dass die
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lokalisierten Strukturen verschwinden und der Strahlquerschnitt allein von dynamischen

Strukturen geprägt ist. Diese nehmen die Form eines einzelnen dynamischen Targetmu-

sters oder einer einzelnen rotierenden Spirale an, wobei die Bewegung der Wellen in den

Strukturen zum Strahlzentrum gerichtet ist. Die Frequenz der mit dieser Bewegung ver-

bundenen Oszillation der lokalen Musteramplitude hängt von Stärke und Richtung des

angelegten konstanten Magnetfeldes ab. Weiterhin wird berichtet, dass sich bei konstanten

Parametern die Chiralität der Spiralen spontan ändern kann. Ebensolche Schaltprozesse

finden sich auch zwischen Spiralen mit unterschiedlichen Armzahlen und zwischen Tar-

getmustern und Spiralen.

In numerischen Simulationen des Experimentes, die im Unterschied zu den Rechnungen,

in denen in [LAL97a, LA98b, LSA00] die ‘winking hexagons’ auftreten, ein Gaußsches

Strahlprofil verwenden, wird in [SFAL00, SAL01, Sch01, SAL02, SAL03] das Auftreten

der Targetmuster und Spiralen reproduziert. Wie im Experiment ist die Bewegung in

den Strukturen nach innen gerichtet und es treten links- und rechtshändige Spiralen und

Spiralen mit unterschiedlichen Zahlen von Armen auf. Im Gegensatz zu den experimentel-

len Beobachtungen wurden in den numerischen Simulationen in [Sch01] allerdings keine

spontanen Wechsel zwischen Spiralen unterschiedlicher Chiralität gefunden.

Da das hauptsächliche Interesse der Arbeiten von Schäpers et al. in der Untersuchung

der lokalisierten Strukturen lag, sind die Targetmuster und Spiralen nicht eingehend be-

trachtet worden. Insbesondere sind die Mechanismen, die zur Ausbildung dieser Struktu-

ren führen, nicht bekannt. Eine eingehende Analyse und die aus der Interpretation der

gewonnenen Fakten folgende Kenntnis der Bildungsmechanismen sind aber Vorausset-

zung für das Verständnis der Hintergründe des universellen Auftretens einer bestimmten

Klasse von Strukturen in völlig verschiedenen selbstorganisierenden Systemen. Ziel dieser

Arbeit ist es daher, die Spiralen und Targetmuster, die sich in der transversalen Inten-

sitätsverteilung des Laserstrahls bilden, in der Einspiegelanordnung mit Natriumdampf

unter den Bedingungen des Experimentes von Schäpers et al. zu untersuchen. Dieses op-

tische System hat sich in der Vergangenheit als sowohl experimentell als auch theoretisch

sehr gut zu behandeln erwiesen. Daher soll einerseits eine genaue Charakterisierung der

Spiralen und Targetmuster vorgenommen werden, und andererseits soll im Wechselspiel

der experimentellen und der theoretischen Analyse ein Verständnis der Mechanismen, die

zum Auftreten dieser Strukturen führen, erlangt werden.

Eine weitere Motivation der Beschäftigung mit den raumzeitlichen Strukturen in die-

sem System ergibt sich aus der Tatsache, dass die Ergebnisse der theoretischen Unter-
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suchungen der Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtlinearem Medium zwar

bisher stets die experimentellen Beobachtungen gut reproduzierten, dass aber ein Wi-

derspruch zwischen der Vorhersage der ‘winking hexagons’ und den Beobachtungen in

[Sch01] besteht. Generell ist die Rolle der stationären Instabilität, die in der Kopplung

mit der Hopf-Instabilität in [LAL97a, LA98b, LSA00] zur Bildung der ‘winking hexagons’

führt, in diesem System völlig ungeklärt, da im Gegensatz zu den Voraussagen der linea-

ren Stabilitätsanalyse in den experimentellen Untersuchungen bisher keine Muster oder

Strukturen beobachtet wurden, die eine entsprechende Längenskala aufweisen. Es wurde

allerdings in [Sch01] in numerischen Simulationen gezeigt, dass die Targetmuster und Spi-

ralen bei Vergrößerung des Radius des Gaußschen Strahls durch eine Strukturierung mit

der Längenskala dieser stationären Instabilität destabilisiert werden.

Die Untersuchung der raumzeitlichen Selbstorganisationseffekte verspricht also einerseits

Erkenntnisse über die Bildung von Spiralen und Targetmustern in einem optischen System

und andererseits eine Erklärung der Diskrepanz zwischen den Ergebnissen in [Sch01] und

[LAL97a].




