
Kapitel 3

Vorstellung des untersuchten

Systems

3.1 Die Einspiegelanordnung: ein Modellsystem der

Strukturbildung

Zur Untersuchung von spontaner Strukturbildung in der nichtlinearen transversalen Op-

tik wurde von A. J. Firth 1990 ein theoretisch besonders einfach zu behandelndes Mo-

dellsystem vorgeschlagen [Fir90], das später von d’Alessandro und Firth [DF91, DF92]

einer genauen theoretischen Analyse hinsichtlich ausgedehnter periodischer Muster unter-

zogen wurde. Da diese so genannte Einspiegelanordnung experimentell ebenfalls gut zu

untersuchen ist, hat sie sich in der Vergangenheit zu einem Paradebeispiel der optischen

Strukturbildung entwickelt.

3.1.1 Schematischer Aufbau

Eine schematische Darstellung des in [Fir90] vorgeschlagenen Systems zeigt Abbildung 3.1.

Die Einspiegelanordnung setzt sich aus einer sehr dünnen Schicht eines nichtlinearen opti-

schen Mediums und einem ebenen Rückkoppelspiegel zusammen, der im Abstand d dahin-

ter positioniert ist. Das eingestrahlte Lichtfeld besteht aus einer ebenen Welle, das heißt

einem Lichtfeld mit homogener Intensität und ebenen Phasenfronten. Das Licht durch-

quert das Medium und propagiert zum Spiegel. Dort findet eine Reflektion statt und nach

einer gesamten Propagationsdistanz von 2d wird das optische Feld in das nichtlineare

Medium zurückgekoppelt.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Einspiegelanordnung (Details siehe Text).

Die Ausdehnung des Mediums entlang der optischen Achse L wird als so gering voraus-

gesetzt, dass in der Beschreibung des Lichtfeldes Effekte aufgrund der Beugung innerhalb

des nichtlinearen Mediums vernachlässigt werden können und nur die Auswirkungen der

nichtlinearen optischen Eigenschaften berücksichtigt werden müssen. Während der Aus-

breitung durch den freien Raum zwischen Medium und Rückkoppelspiegel treten dagegen

keine Nichtlinearitäten auf. Stattdessen sorgt hier die Beugung für eine Kopplung ver-

schiedener Punkte der transversalen Ebene. Diese Trennung der Raumbereiche, in denen

einerseits die Nichtlinearität zum Tragen kommt und andererseits die räumliche Kopplung

stattfindet, vereinfacht die theoretische Modellierung im Vergleich mit anderen struktur-

bildenden optischen Systemen erheblich.

Weitere Annahmen sind die einer gegenüber der Laufzeit des Lichtes sehr großen Re-

laxationszeit des Mediums sowie die einer diffusiven Kopplung im Medium mit einer

Diffusionslänge, die größer ist als eine Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes. Dadurch

ergibt sich eine instantane Rückkopplung des optischen Feldes und die Möglichkeit der

Vernachlässigung des Interferenzgitters, welches aufgrund der Addition des einfallenden

und des reflektierten Lichtes entsteht, so dass sich die gesamte auf das Medium wirkende

Intensität als Summe der einfallenden und der reflektierten Intensität ergibt.

3.1.2 Mechanismus der Strukturbildung

Die theoretische Analyse von d’Alessandro und Firth geht von einem Medium aus, dessen

(rein dispersive) Nichtlinearität auf dem Kerr-Effekt beruht, d. h. dessen Brechungsindex
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sich linear mit der auftreffenden Intensität verändert.

Liegt in dem Medium etwa aufgrund von Fluktuationen eine transversale Brechungsin-

dexvariation vor, bildet sich im transmittierten Lichtfeld eine entsprechende Phasenmodu-

lation aus. Der Mechanismus der Instabilität des homogenen Zustandes in diesem System

beruht nun darauf, dass durch die Beugung während der Propagation des Lichtfeldes

diese Phasenmodulation unter geeigneten Umständen in eine Intensitätsmodulation um-

gewandelt wird und über die Intensitätsabhängigkeit des Brechungsindex die anfängliche

Strukturierung verstärken kann.

Vergrößert man die Intensität des einfallenden Lichtes, so sagt die Analyse von d’Alessan-

dro und Firth oberhalb eines gewissen Schwellwertes die periodische Strukturierung der

transversalen Ebene mit einer hexagonalen Symmetrie und einer bestimmten Längenskala

voraus [DF91, DF92]. Das Auftreten von periodischen Strukturen in diesem System lässt

sich verstehen, wenn man den so genannten Talbot-Effekt in Betracht zieht. Dieser wurde

schon im neunzehnten Jahrhundert [Tal36] bei der Untersuchung des Lichtfeldes hinter

einem Gitter beobachtet und besteht darin, dass eine in Amplitude oder Phase in trans-

versaler Richtung periodisch modulierte Feldverteilung in gewissen Abständen während

der freien Propagation aufgrund der Beugung periodisch reproduziert wird. Die Periodi-

zitätslänge dieses Effektes wird Talbot-Länge genannt und ist von der Wellenzahl der

transversalen Modulation des Lichtfeldes abhängig. Sie ist gegeben durch

zT =
4πk

q2
, (3.1)

wobei k die Wellenzahl des Lichtes in Ausbreitungsrichtung ist und q die der transversalen

Modulation. Im Verlauf der Ausbreitung werden nach jeweils einem Viertel der Talbot-

Länge Amplituden- und Phasenmodulationen ineinander umgewandelt, wobei Modulatio-

nen, die um eine halbe Talbot-Länge auseinander liegen, um eine halbe Wellenlänge der

transversalen Modulation gegeneinander phasenverschoben sind.

In der Anwendung auf die Einspiegelanordnung bedeutet dies, dass im breitbandigen

räumlichen Spektrum der Brechungsindexfluktuationen des Mediums immer auch solche

transversalen Fouriermoden zu finden sind, für die die Phasenmodulation des entspre-

chenden transmittierten Lichtfeldes während der Ausbreitung um die doppelte Spiegel-

entfernung gerade in Intensitätsmodulationen umgewandelt werden. Wenn nun die Inten-

sitätsmodulationen in Bezug auf die anfängliche Brechungsindexmodulation die
”
richtige“

Phasenlage haben, kommt es zu einer Verstärkung der Modulation. Aus einer Fluktuation

kann sich eine selbstorganisierte Strukturierung der transversalen Ebene entwickeln, wenn
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diese Verstärkung größer ist als die Dämpfung aufgrund von Relaxation und Diffusion in-

nerhalb des Mediums.

Dabei bedeutet die
”
richtige“ Phasenlage für ein Medium, in dem der Brechungsin-

dex mit wachsender Intensität steigt, dass Intensitätsmaxima des rückgekoppelten op-

tischen Feldes auf Maxima der Brechungsindexmodulation im Medium treffen. Um dies

zu gewährleisten, muss für den Spiegelabstand folgende Bedingung gelten:

2d =

(
(l − 1) +

1

4

)
zt mit l ∈ N. (3.2)

In einem solchen Medium erfährt ein Laserstrahl eine Fokussierung, da in seinem Zentrum

aufgrund der höheren Intensität ein größerer Brechungsindex induziert wird. Daher nennt

man ein Medium, in dem der Brechungsindex proportional zu Intensität ist, fokussierendes

Medium und spricht von einer fokussierenden Nichtlinearität. Für die Wellenzahlen, für

die im Fall eines solchen fokussierenden Mediums eine positive Rückkopplung auftritt,

gilt:

qfok, l =

√(
(l − 1) +

1

4

)
2πk

d
mit l ∈ N. (3.3)

Fällt der Brechungsindex eines Mediums hingegen mit steigender Intensität – man spricht

von einem defokussierenden Medium –, müssen für die Verstärkung einer Brechungsindex-

modulation gerade Intensitätsminima des reflektierten Feldes auf Maxima des Brechungs-

index treffen. Es muss gelten:

2d =

(
(l − 1) +

3

4

)
zt mit l ∈ N. (3.4)

Die durch den Talbot-Effekt vorhergesagten Wellenzahlen, die eine positive Rückkopplung

erfahren, sind dann gegeben durch:

qdefok, l =

√(
(l − 1) +

3

4

)
2πk

d
mit l ∈ N. (3.5)

Aufgrund der Diffusion im Medium, die kleinskalige Strukturen stärker angreift als Struk-

turen mit einer großen Längenskala, steigt mit wachsender Ordnung des Talbot-Effektes l

die Schwelle zur Strukturbildung an. Dementsprechend bestimmen zunächst die Wellen-

zahlen für l = 0 die Längenskala der entstehenden Strukturen. In dieser Ordnung sind die

Wellenzahlen, die in einem defokussierenden Medium verstärkt werden, um einen Faktor√
3 größer als diejenigen in einem fokussierenden Medium.
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3.2 Natriumdampf als nichtlineares Medium

3.2.1 Wechselwirkung von Licht mit atomarem Natriumdampf

Aufgrund ihrer konzeptionellen Einfachheit stellt die Einspiegelanordnung ein besonders

geeignetes System zur Untersuchung von Strukturbildungseffekten in der nichtlinearen

Optik dar. Infolgedessen existieren verschiedene Realisierungen dieses Schemas, die unter-

schiedliche Medien zur Erzeugung der Nichtlinearitäten nutzen. So wurden z. B. Flüssigkris-

talle [TBWS93], fotorefraktive Kristalle [HM95, DSS+98] oder atomare Dämpfe [GMP94]

verwendet, wobei die einzelnen Medien unterschiedliche Vorzüge – etwa eine in guter

Näherung Kerr-artige Nichtlinearität oder geringe Schwellintensitäten – besitzen.

Der besondere Vorteil von atomaren Dämpfen liegt darin, dass sich ein sehr gutes theo-

retisches Modell für die Wechselwirkung des Lichtfeldes mit dem nichtlinearen Medium

ableiten lässt. Die entsprechenden Gleichungen ergeben sich unter Zuhilfenahme des Dich-

tematrixformalismus aus der quantenmechanischen Beschreibung des betrachteten atoma-

ren Übergangs. Die zum Teil sehr komplizierte mathematische Beschreibung vereinfacht

sich bei der Betrachtung der D1-Linien der Alkalimetalle unter geeigneten Bedingungen

erheblich, so dass weit gehende analytische und numerische Untersuchungen möglich sind.

Darüberhinaus sind atomare Dämpfe in hoher optischer Qualität zu präparieren und er-

lauben dem Experimentator auf vielfältige Weise die Beeinflussung der nichtlinearen op-

tischen Eigenschaften.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Experiment untersucht, dessen Nichtlinearität auf

dem optischen Pumpen von Natriumdampf in einer Puffergasatmosphäre aus Stickstoff

mit zirkular polarisiertem Licht beruht. Es wird die D1-Linie des Natriums (3S1/2 →
3P1/2) verwendet, deren Resonanzfrequenz im Abstimmbereich leistungsstarker Farbstoff-

laser liegt. Ihre Betrachtung hat sich zur Untersuchung selbstorganisierter Strukturbil-

dungseffekte in der nichtlinearen transversalen Optik schon vielfach als ergiebig erwiesen

[LAAB98, LA98a, LAA+99, AL01, GWHAL03, PGWAL05].

Die Wechselwirkung des Kernspins (I = 3
2
) und des Hüllendrehimpulses (J = 1

2
) des Natri-

ums bewirkt eine Hyperfeinstrukturaufspaltung sowohl des Grundzustandes als auch des

angeregten Zustandes. Infolgedessen entsteht ein komplexes Termschema, durch das ei-

ne analytische oder auch nur numerische Behandlung der Gleichungen äußerst erschwert

wird. Die Anwesenheit eines Puffergases führt nun aber bei einem ausreichend hohen

Druck zu einer homogenen Verbreiterung, die sowohl die Hyperfeinstruktur des Grundzu-

standes und des angeregten Zustandes als auch die Dopplerverbreiterung übersteigen kann
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[Vor92, Sch94, Ack96]. Es stellt sich heraus, dass in diesem Fall die D1-Linie des Natriums

in guter Näherung als homogen verbreiterter (J = 1
2
→ J ′ = 1

2
)-Übergang beschrieben

werden kann. Die Verwendung von Stickstoff als Puffergas führt zu einer besonders effizi-

enten strahlungslosen Abregung der Natriumatome im angeregten Zustand [Tam79] und

unterdrückt die Reabsorption von Resonanzfluoreszenz [Ank93]. Unter diesen Bedingun-

gen kann die Hyperfeinstrukturaufspaltung in der theoretischen Beschreibung in Form

von Korrekturfaktoren berücksichtigt werden und muss daher im Folgenden nicht weiter

betrachtet werden.
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Abbildung 3.2: a) Kastler-Diagramm der Natrium D1-Linie bei blauverstimmter Ein-

strahlung von σ+-Licht (Die Aufspaltung des angeregten Zustands ist nicht dargestellt).

b) Abhängigkeit der Komponenten des Blochvektors m von der Pumprate, mit der Na-

triumatome angeregt werden, für typische experimentelle Parameter.

In Abbildung 3.2 a) ist das Kastler-Diagramm des oben genannten homogen verbreiterten

Übergangs des Natriums dargestellt. An ihm lassen sich die Vorgänge bei Einstrahlung

von Licht mit zirkularer Polarisation veranschaulichen. Ist in dem optischen Feld nur die

σ+-Komponente enthalten, werden allein aus dem Unterniveau des Grundzustandes mit

mJ = −1
2
Atome mit einer Pumprate P angeregt. Die gestrichelt gezeichnete Linie über

dem angeregten mJ = 1
2
-Zustand soll anzeigen, dass im betrachteten System die Frequenz

des Lichtes größer ist als die der atomaren Resonanz (blauverstimmte Einstrahlung).

Die Relaxation der angeregten Atome erfolgt in beide Niveaus des Grundzustandes. Als

Folge sammeln sich im mJ = 1
2
-Niveau des Grundzustandes Atome an, da die Rate der
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Grundzustandsrelaxation γ aufgrund von Stößen der Natriumatome nur etwa von der

Größe 1.5 s−1 ist [Sch01]. Es entsteht im Nettoeffekt ein Unterschied in der Besetzungszahl

der zuvor gleichbesetzten Unterzustände. Dieser Umverteilungsprozess wird als optisches

Pumpen oder auch Zeeman-Pumpen bezeichnet.

Zur Zustandsbeschreibung des Natriumdampfes wird ein Blochvektorm = (mx,my,mz)
T

eingeführt. Dessen Komponente in z-Richtung, die im Folgenden auch longitudinale Rich-

tung genannt wird und parallel zur Ausbreitungsrichtung des einfallenden Lichtfeldes

liegt, heißt auch Orientierung und entspricht der auf Werte zwischen -1 und 1 normierten

Besetzungszahldifferenz der beiden Unterniveaus des Grundzustandes. Sie nimmt ihren

Maximalwert an, wenn sich alle Atome in dem (mJ = 1
2
)-Unterniveau befinden. Da die

Orientierung ein Maß für die Ungleichbesetzung von Zuständen mit entgegengesetztem

magnetischen Moment darstellt, ist sie proportional zu der z-Komponente einer makro-

skopischen Magnetisierung des Natriumdampfes.

In Abbildung 3.2 b) sind die kartesischen Komponenten des Blochvektors gegen die auf

den Natriumdampf wirkende Pumprate aufgetragen. Das Diagramm ist das Resultat einer

numerischen Auswertung der Gleichungen, die die Entwicklung von m beschreiben und

in Kapitel 5 besprochen werden.

Da γ sehr klein ist (siehe oben), findet man schon bei geringen Pumpraten eine Sättigung

der Erzeugung von Orientierung [Abbildung 3.2 b)]. Bei höheren Pumpraten kann die

Charakterisitk in Anwesenheit eines äußeren Magnetfeldes ein resonanzartiges Minimum

zeigen. Um dessen Herkunft zu verstehen, muss man zunächst wissen, dass der zu einer

Magnetisierung proportionale Blochvektor des Natriumdampfes in einem externen Ma-

gnetfeld eine Präzessionsbewegung ausführt. Dadurch kommt es zu einer (gegebenenfalls

gedämpften) Oszillation der z-Komponente des Blochvektors und somit zu einer Kopp-

lung der beiden Unterniveaus des Grundzustandes. Besonders effektiv kann nun die Ori-

entierung abgebaut werden, wenn die beiden Unterniveaus des Grundzustandes entartet

sind. Dazu müssen sich die Niveauverschiebungen von zwei Effekten gegenseitig kom-

pensieren [AHLL97]: Erstens bewirkt ein externes longitudinales Magnetfeld durch den

Zeeman-Effekt eine Aufspaltung der Energien der beiden Zustände mit entgegengesetz-

ter magnetischer Quantenzahl. (Die energetische Aufspaltung des angeregten Zustandes

ist in Abbildung 3.2 a) der Einfachheit halber nicht dargestellt, da sie auf die folgenden

Überlegungen keine Auswirkungen hat.) Zweitens ist bei einer verstimmten Einstrahlung

von Licht eine Energieverschiebung aufgrund eines elektromagnetischen Wechselfeldes zu

berücksichtigen, der so genannte ‘light shift’-Effekt [CT62]. Die lichtinduzierte Niveauver-
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schiebung ist einerseits abhängig von der Intensität des Lichtfeldes und andererseits von

seiner Verstimmung gegenüber der atomaren Resonanz. In der hier betrachteten Beschrei-

bung ist sie durch P ∆̄ gegeben, wobei P für die zur Intensität proportionale Pumprate

steht und ∆̄ für die Verstimmung des Lichtfeldes in Einheiten der halben homogenen Li-

nienbreite. Da die Größe der Energieverschiebung abhängig von der Pumprate ist, variiert

die aus der Kombination der beiden Effekte resultierende Aufspaltung der Unterniveaus

des Grundzustandes ebenfalls mit dieser Größe. Wird die Pumprate also von kleinen Wer-

ten aus erhöht, verringert sich bei den betrachteten Parametern wegen der lichtinduzierten

Niveauverschiebung der Abstand der beiden Zeeman-Zustände und die Orientierung des

Natriumdampfes sinkt, bis die beiden Niveaus im Minimum gerade entartet sind. Für

noch größere Pumpraten steigt die Energieaufspaltung wieder und die Orientierung steigt

an.

Erst die Einführung einer transversalen Komponente des Magnetfeldes macht eine theo-

retische Beschreibung des Systems nicht mehr nur in einer sondern in drei Komponen-

ten der Magnetisierung notwendig. Dies führt zu einem mehrdimensionalen Phasenraum,

der allgemein eine notwendige Bedingung für das Auftreten einer oszillierenden Dynamik

darstellt. Unter geeigneten Bedingungen kann die Präzession des Blochvektors entdämpft

werden, so dass der asymptotische Zustand des Natriumdampfes von einer stationären

Lösung zu einer oszillierenden übergeht.

Die komplexe Suszeptibilität des Natriumdampfes hängt linear von der Orientierung ab.
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Abbildung 3.3: a) Absorptionskoeffizient und b) Brechungsindex von Natriumdampf in

Abhängigkeit der Pumprate, mit der Natriumatome angeregt werden, für typische expe-

rimentelle Parameter.



3.2 Natriumdampf als nichtlineares Medium 25

Damit bestimmt die z-Komponente des Blochvektors die optischen Eigenschaften des Me-

diums: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient variieren ebenfalls linear mit mz. Ihre

Charakteristik in Abhängigkeit von der Pumprate ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Wie die

Auftragung des Brechungsindex deutlich macht, handelt es sich bei Natriumdampf nicht

um ein Kerr-Medium, dessen Brechungsindex linear mit der Intensität variiert. Vielmehr

besitzt der Brechungsindex eine komplexe Pumpratenabhängigkeit, in deren Verlauf so-

wohl Abschnitte mit positiver wie auch Abschnitte mit negativer Steigung zu finden sind.

Demzufolge kann Natriumdampf je nach Parametern als fokussierendes oder als defokus-

sierendes Medium wirken.

Einen weiteren Unterschied zu den idealisierenden Annahmen, die in [Fir90, DF91, DF92]

gemacht wurden, stellt die Tatsache dar, dass, wie Abbildung 3.3 zeigt, Natriumdampf

sehr wohl eine endliche Absorption aufweist, die auch noch eine ausgeprägte Pumpraten-

abhängigkeit besitzt.

3.2.2 Bisherige Untersuchungen

Neben den in Abschnitt 2.4.5 geschilderten Untersuchungen, die bei blauverstimmter Ein-

strahlung entstanden, konzentrieren sich frühere Arbeiten auf die Untersuchung der Ver-

hältnisse bei Benutzung von Licht, dessen Frequenz gegenüber der Frequenz des D1-Linie

rotverstimmt ist. So wurde z. B. in [AL94] von der spontanen Entstehung nicht hexa-

gonaler und nahezu hexagonaler Muster berichtet. In [AKL95] wird ein Übergang von

hexagonalen Strukturen, die aus Minima der Orientierung zusammengesetzt sind, zu he-

xagonalen Strukturen aus Maxima der Orientierung auf der fallenden Flanke der nicht-

monotonen Kennlinie des nichtlinearen Mediums beobachtet, wenn die Leistung des ein-

gestrahlten Lichtes erhöht wird. Bei noch größeren Werten der Lichtleistung können für

eine nun wieder steigende Kennlinie
”
resonatorlose transversale optische Bistabilität sowie

eine Fülle von säulen-, blumen-, oder sternförmigen Mustern mit einem hochtransmittie-

renden Zentrum auftreten“ [Ack96]. In [LAL97b] wird eine sekundäre Instabilität unter-

sucht, die zur Bildung von Subhexagonen und Ultrahexagonen führt. Eine Verkippung des

Rückkoppelspiegels induziert einen Phasengradienten des Lichtfeldes, der wiederum zu ei-

ner Drift des spontan entstehenden hexagonalen Musters führt [SAS+97, Sch97, AGSL99].

Diese Bewegung des Musters setzt im Experiment im Gegensatz zu den Voraussagen der

linearen Stabilitätsanalyse für das unendlich ausgedehnte System aufgrund eines ‘locking’-

Phänomens des Musters im Gaußschen Profil des Laserstrahls erst oberhalb eines gewissen

Schwellwertes des Verkippungswinkels ein.
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3.3 Experimenteller Aufbau

3.3.1 Überblick

Ein Überblick über das Experiment, das in dieser Arbeit untersucht wird, ist in Abbil-

dung 3.3.1 dargestellt. Um die Beschreibung zu vereinfachen, bietet sich eine Gliederung

der Beschreibung des experimentellen Aufbaus an. Die einzelnen Komponenten lassen sich

zu drei funktionalen Gruppen zusammenfassen:

• Die Präparation des Laserstrahls

Zur Erzeugung und Präparation des Laserstrahls dient der erste Teil des experi-

mentellen Aufbaus, der alle Elemente umfasst, die sich im Strahlengang vor der

Natriumdampfzelle befinden. Um alle wichtigen Eigenschaften des Lichtfeldes zu

kontrollieren, ist einiger experimenteller Aufwand notwendig.

• Die Einspiegelanordnung

Die Einspiegelanordnung ist das Kernstück des experimentellen Aufbaus. Sie besteht

aus einer Zelle, die den Natriumdampf enthält, und einem ebenen Rückkoppelspiegel.

Hier findet die Wechselwirkung des Lichtfeldes mit dem nichtlinearen Medium statt

und seine Veränderung während der Propagation zum Spiegel und zurück.

• Die Analyse des Lichtfeldes

Aufgabe dieses dritten Teils des experimentellen Aufbaus ist es, die Beobachtung

und Analyse der räumlichen und zeitlichen Strukturierung des transversalen Profils

des Laserstrahls zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird der kleine Teil des Lichtes

genutzt, der durch den Rückkoppelspiegel transmittiert wird.

Diese drei Funktionsgruppen sollen in folgenden Abschnitten dieses Kapitels im Einzelnen

beschrieben und erläutert werden.

3.3.2 Die Präparation des Laserstrahls

Da der Gegenstand der Untersuchungen die spontane Selbstorganisation des Systems sein

soll, müssen alle relevanten Eigenschaften des Lichtfeldes sehr gut kontrolliert und sta-

bilisiert werden. Die Frequenz des Lichtes in Bezug auf die Resonanz der D1-Linie des

Natriums z. B. beeinflusst die Absorption und die Dispersion des Natriumdampfes. Ein
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weiterer Parameter, der die nichtlinearen Eigenschaften des Systems bestimmt, ist die

Leistung des einfallenden Lichtfeldes. Sie ist eine experimentell relativ leicht zugängliche

Größe, die festlegt, wieviel Energie im System deponiert wird, und wird deshalb in op-

tischen Experimenten zur spontanen Strukturbildung häufig als Bifurkationsparameter

verwendet. Da die spontane Strukturierung in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrich-

tung des Laserstrahls erfolgt, ist es notwendig, räumliche Modulationen des eingestrahlten

Lichtfeldes in dieser Ebene soweit wie möglich zu vermeiden. Das Konzept der Ebenen

Welle ist jedoch schon aus energetischen Gründen experimentell nicht zu realisieren. Da-

her wird ein Gaußscher Strahl in der Grundmode mit möglichst schwachen Fluktuationen

der Intensität und der Phase als Annäherung an die Erfordernisse genutzt. Es hat sich in
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[GW02] angedeutet und es wird sich in den hier vorgestellten Untersuchungen bestätigen,

dass die Krümmung der Phasenfronten des Laserlichtes, das in die Natriumdampfzelle ein-

gestrahlt wird, erhebliche Auswirkungen auf die entstehenden Strukturen hat. Als weite-

rer experimenteller Parameter legt die Polarisation des Lichtfeldes fest, welche Übergänge

zwischen Zeeman-Unterzuständen der atomaren Niveaus des Natriums angeregt werden

können.

Die Lichtquelle

In dem vorliegenden Experiment sollen Übergänge an der Flanke der D1-Resonanz in

atomarem Natriumdampf angeregt werden. Dies erfordert Licht, dessen Wellenlänge ei-

nerseits hinreichend konstant ist und andererseits in der Nähe dieser Absorptionslinie

(λD1 = 589.6 nm) kontinuierlich abgestimmt werden kann. Darüber hinaus muss das

Lasersystem in einem hinreichend großen räumlichen Bereich die zur Anregung von nicht-

linearen Effekten in Natriumdampf notwendigen Intensitäten bereitstellen.

Diese Anforderungen an die Lichtquelle erfüllt ein frequenzstabilisierter Farbstofflaser, der

von einem Argonionenlaser gepumpt wird. Der Argonionenlaser (Spectra Physics 2030T-

15) emittiert im Einzellinienbetrieb bei einer Wellenlänge von λAR = 514 nm mit einer

Leistung von 5.5 bis 6 W. Bei dem Farbstofflaser (Spectra Physics 380 D) handelt es sich

um einen Dauerstrich-Farbstofflaser mit gefaltetem Ringresonator, in dem als Laserfarb-

stoff Rhodamin 6G verwendet wird. Die Ausgangsleistung beträgt je nach Pumpleistung,

Frequenz und Justage zwischen 600 mW und 1 W.

Das Lasersystem ist von dem Rest des Experimentes durch eine optische Diode isoliert, die

aus zwei Linearpolarisatoren (LP) besteht, welche einen Faraday-Rotator (FR) einschlie-

ßen. Dies ist notwendig, da Reflexe von nachfolgenden Elementen des Aufbaus Leistungs-

und Frequenzinstabilitäten im Farbstofflaser erzeugen können.

Die Linse L1 (f = 800 mm) erleichtert den Durchgang des Laserstrahls durch die opti-

sche Diode sowie den elektrooptischen Modulator (EOM) und dient der Anpassung des

Strahlprofils an die Einkoppeleinheit (EE) einer Einmodenglasfaser.

Frequenzstabilisierung und Frequenzmessung

Der Farbstofflaser ist mit einer Einheit zur aktiven Stabilisierung der Frequenz des emit-

tierten Lichtes ausgestattet (Stabilok, Spectra Physics 388). Sie verwendet zwei Fabry-

Pérot-Resonatoren, in die jeweils ein kleiner Teil des Laserlichtes eingekoppelt wird. Eine

Regelelektronik verändert die effektive Resonatorlänge des Farbstofflasers mit dem Ziel,
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die frequenzabhängige Transmission der Interferometer konstant zu halten. Der Arbeits-

punkt der Regelung liegt auf einer Flanke der Resonanz des Interferometers mit dem

kleineren freien Spektralbereich (500 MHz). Auf diese Weise können die Fluktuationen

der Frequenz auf ±5 MHz bei einer Messzeit von 1 s begrenzt werden [Möl92]. Sprünge

der Frequenz um mehr als 500 MHZ werden mit Hilfe des zweiten Resonators detek-

tiert, dessen freier Spektralbereich 10 GHz beträgt. Fehler dieser Regelung resultieren

in Frequenzsprüngen von 500 MHz und können durch eine Frequenzmessung festgestellt

werden.

Zu diesem Zweck wird ein kleiner Teil der Leistung über den Strahlteiler S1 aus dem La-

serstrahl ausgekoppelt. Über eine Einmodenglasfaser gelangt das Licht zum so genannten

Wavemeter (WM). Dieses Frequenzmessgerät beruht auf dem Prinzip eines Scanning-

Michelson-Interferometers, in dem die Frequenz des Farbstofflaserlichtes mit der des Lich-

tes eines Helium-Neon-Lasers verglichen wird. Nach [Ohl87] beträgt die relative Genau-

igkeit dieses Wavemeters in Bezug auf Änderungen der Laserfrequenz 200 MHz. Da für

das vorliegende Experiment die Verstimmung des Laserlichtes zur Natrium-D1-Resonanz

entscheidend ist, wird die absolute Lage der D1-Resonanz durch eine Messung der Klein-

signalabsorption des Natriumdampfes kalibriert. Diese Messmethode erlaubt die Angabe

der Verstimmung mit einer Genauigkeit von insgesamt 1 GHz [Ack96].

Kontrolle der Leistung

Die auf den Natriumdampf einfallende Leistung kann kontinuierlich mit Hilfe eines elek-

tooptischen Modulators (EOM, Gsänger LM0202P) mit nachfolgendem Polarisator ein-

gestellt werden.

Hinter dem Strahlteiler S2 befindet sich die Fotodiode Dref , die eine zur Leistung vor der

Natriumdampfzelle proportionale Spannung liefert, welche nach einer Kalibrierung durch

ein Bolometer (Coherent Modell 210) als Leistungsanzeige verwendet werden kann.

Die Ausgangsspannung dieser Referenzfotodiode dient zusätzlich als Eingangssignal für

eine aktive Leistungsstabilisierung, für die ein analoger PID-Regler genutzt wird. Sie kor-

rigiert nach einem Vergleich eines Sollwertes mit dem Signal, das von Dref geliefert wird,

in einer Regelschleife die Spannung, welche am elektrooptischen Modulator anliegt. Auf

diese Weise werden die zeitlichen Fluktuationen der Lichtleistung geglättet.

Die maximal vor der Zelle verfügbare Leistung beträgt typischerweise 250 bis 320 mW.
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Die Glättung des Strahlprofils

Für die Beobachtung der spontanen, transversalen Strukturbildung ist ein möglichst glat-

tes, rauschfreies transversales Profil des Laserstrahles notwendig, damit die beobachteten

Strukturen nicht von Unregelmäßigkeiten des einfallenden Lichtfeldes beeinflusst werden.

Ein Gaußscher Strahl in der transversalen Grundmode stellt die beste Annäherung an die-

se Erfordernisse dar. Der vom Farbstofflaser emittierte Laserstrahl enthält jedoch höhere

transversale Moden und die Qualität seines Strahlprofils verschlechtert sich während des

Durchgangs durch die diversen optischen Elemente, insbesondere durch den Faraday-

Rotator und den elektrooptischen Modulator. Dies macht eine räumliche Filterung des

transversalen Profils des Laserstrahls erforderlich.

Hierzu wird das Licht mit Hilfe der Einkoppeleinheit (EE) in eine Einmodenglasfaser

injiziert, in der sich nur die LP01 Grundmode ausbreiten kann, die einem Gaußschen

Strahl sehr ähnlich ist [GN89]. Diese kommerziell erhältliche Faser (Laser Components

F1506C) ist für eine Wellenlänge von 630 nm entwickelt worden. Ihre Grenzwellenlänge,

bei deren Unterschreitung höhere transversale Moden angeregt werden können, ist mit

580± 30 nm angegeben. In [Ack96] wurde ihre Verwendbarkeit für die genannten Anfor-

derungen überprüft. Die Glasfaser ist mit einer angeschrägten Eintrittsfacette versehen,

um die Bildung eines Resonators zwischen ihren beiden Stirnflächen zu verhindern. Die

Auskoppeleinheit (AE) besteht aus einem in drei Raumrichtungen justierbaren Mikrosko-

pobjektiv der Brennweite f = 15.48 mm.

Die Realisierung des Raumfilters mit Hilfe einer Glasfaser hat noch einen weiteren Vorteil.

Durch ihre Verwendung wird der Justageaufwand bei Veränderungen am vorderen Teil des

experimentellen Aufbaus erheblich reduziert, da der Teil des Aufbaus vor der Glasfaser

von dem Teil hinter der Faser in Bezug auf die Justage entkoppelt wird.

Strahlradius und Phasenfrontkrümmung

In früheren Arbeiten (z. B. [Ack96, Aum99, Sch01]) wurden die Parameter des Laserstrahls

so eingestellt, dass sich die Strahltaille mit möglichst großer Präzision in der Natrium-

dampfzelle befand. Für einen Gaußschen Strahl in der Grundmode bedeutet dies, dass

das Licht mit ebenen Phasenfronten auf das nichtlineare Medium trifft. Auf diese Wei-

se soll das Lichtfeld so gut wie möglich ebene Wellen nachahmen, die in theoretischen

Untersuchungen gewöhnlich betrachtet werden.

Der experimentelle Aufbau, der in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, soll auf der

einen Seite die gleichen Aufgaben erfüllen, auf der anderen Seite soll er es aber darüber
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hinaus ermöglichen, die Phasenfrontkrümmung des Lichtes am Ort des nichtlinearen Me-

diums zu variieren.

Eine Verschiebung des Mikroskopobjektivs in der Auskoppeleinheit der Raumfilterungs-

glasfaser erlaubt die Einstellung der Lage der Strahltaille und damit die Einstellung der

Phasenfrontkrümmung in der Natriumdampfzelle. Versucht man aber mit Hilfe dieses Pa-

rameters, eine kontinuierlich verstellbare Phasenfrontkrümmung des Lichtes zu realisieren,

stößt man auf zwei Probleme. Zum einen ist die Justage wegen der kurzen Brennweite des

Mikroskopobjektivs sehr empfindlich und zum anderen bewirkt jede Änderung der Pha-

senfrontkrümmung auch eine unter Umständen sehr starke Änderung des Strahlradius in

der Zelle, so dass statt einem mehrere experimentelle Parameter gleichzeitig verändert

werden. Eine Änderung der transversalen Ausdehnung des Laserstrahls modifiziert nicht

nur den Einfluss von Randeffekten auf die Strukturbildung sondern bewirkt auch, dass

sich die Lichtintensität ändert, da die einfallende Leistung konstant bleibt.

Dem Problem der empfindlichen Justage wird in [GW02] dadurch begegnet, dass nach der

Auskoppeleinheit ein Teleskop aus zwei Linsen mit der gleichen und im Verhältnis zum

Mikroskopobjektiv langen Brennweite f = 100 mm in den Strahlengang eingebracht wird

[vergleiche Abbildung 3.5 b)]. Wenn nun dieses Teleskop leicht dejustiert wird, d. h. der

Abstand der beiden Linsen von der Summe der Brennweiten abweicht, ist es möglich eine

Phasenfrontkrümmung im Medium zu erzeugen. Bei großen Variationen der Phasenfront-

krümmung wird allerdings noch immer der Strahlradius im Medium stark verändert.

Deswegen wird in dieser Arbeit eine andere Strategie bei der Erzeugung einer Phasenfront-

krümmung angewandt. Das Grundprinzip besteht dabei darin, dass die Feldverteilung in

der Austrittsebene des optischen Elementes, welches die Phasenfrontkrümmung bewirkt,

mit Hilfe eines Teleskops in den Natriumdampf abgebildet wird. Es ist notwendig, zu die-

sem Zweck ein Teleskop zu benutzen, da bei der Abbildung mit einer einzelnen Linse zwar

die Intensitätsverteilung aus der Gegenstandsebene richtig wiedergegeben wird, aber die

Phasenverteilung modifiziert wird. Das Teleskop umfasst die plan-konvexen und antire-

flexbeschichteten Linsen L4 und L5 mit Brennweiten f2 = 200 mm in einer 4f -Anordnung.

Die Phasenfrontkrümmung der Feldverteilung, die in den Natriumdampf abgebildet wird,

wird entweder durch eine Einzellinse erzeugt (L3, Brennweiten 4000, 3000, 2000, 1500

oder 1000 mm) oder mit Hilfe eines weiteren Teleskops, welches aus den ebenfalls anti-

reflexbeschichteten Plan-Konvex-Linsen L2 und L3 besteht, deren Brennweite f1 jeweils

150 mm beträgt. Es erlaubt, über eine Verschiebung von L2 um eine Strecke ∆z die

Phasenfrontkrümmung in der Austrittsebene von L3 einzustellen.
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Abbildung 3.5: Alternative Aufbauten zur Variation der Phasenfrontkrümmung am Ort

der Natriumdampfzelle; a) Erzeugung der Phasenfrontkrümmung nur mit der Auskoppel-

einheit, b) mit einem Teleskop, c) mit zwei Teleskopen und d) mit einer Einzellinse und

einem Teleskop; e) Vergleich der Beeinflussung des Strahlradius in der Zelle bei Variation

der Phasenfrontkrümmung.

Die Abbildungen 3.5 a) bis d) zeigen Skizzen der vier beschriebenen alternativen Aufbau-

ten zur Beeinflussung der Phasenfrontkrümmung am Ort der Natriumdampfzelle, während

in Abbildung 3.5 e) Ergebnisse einer Rechnung dargestellt sind, welche vergleicht, wie sich

der Radius des Laserstrahls im nichtlinearen Medium in Abhängigkeit von dem Radius

der Phasenfrontkrümmung für die vier Methoden ändert.

Für schwache Phasenfrontkrümmungen, also große Absolutwerte der Krümmungsradien,

variiert der Strahlradius in der Zelle für alle vier Aufbauten nur wenig. Geht man zu

kleineren Beträgen der Krümmungsradien über, wird deutlich, dass die Abhängigkeit

für die in Abbildung 3.5 a) und b) dargestellten Varianten, die nur die Auskoppelein-

heit oder ein zusätzliches Teleskop verwenden, sehr ähnlich ist, wenn auch die starken

Veränderungen des Strahlradius für den Aufbau in b) erst für etwas kleinere Beträge der

Krümmungsradien auftreten. Die in dieser Arbeit verwendeten Alternativen, die in den

Abbildungen 3.5 c) und d) skizziert sind, zeigen ein deutlich abweichendes Verhalten.
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Abbildung 3.6: Messung des a) Krümmungsradius der Phasenfronten und b) Strahlradius

am Ort des Natriumdampfes in Abhängigkeit von der Brennweite der Linse L3

Bei Verwendung von zwei Teleskopen steigt zum einen der Strahlradius in der Ebene des

nichtlinearen Mediums bei wachsender Phasenfrontkrümmung an, zum anderen setzen die

starken Veränderungen noch später ein und die Variationen sind auf dem gesamten darge-

stellten Intervall der Krümmungsradien deutlich kleiner als in den erst genannten Fällen.

Für die Verwendung einer Kombination aus Einzellinsen und einem Abbildungsteleskop

schließlich ist bei Betrachtung von Abbildung 3.5 e) keine Änderung des Strahlradius

bei Variation der Phasenfrontkrümmung festzustellen. Demnach wäre dieser Aufbau am

besten geeignet, um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen. Jedoch ist mit Ein-

zellinsen unterschiedlicher Brennweite die Phasenfrontkrümmung nur diskret einstellbar.

Deshalb kommen in dieser Arbeit sowohl die in Abbildung 3.5 c) als auch die in Abbil-

dung 3.5 d) skizzierten Linsenanordnungen zur Anwendung.

In den Abbildungen 3.6 und 3.7 sind Messungen zur Charakterisierung der beiden expe-

rimentellen Aufbauten zur Variation der Phasenfrontkrümmung dargestellt, die zeigen,

wie der Radius der Phasenfrontkrümmung und der Strahlradius am Ort des nichtlinearen

Mediums, R(z = 0) und w(z = 0), von der Brennweite der Linse L3 bzw. der Verschiebung

der Linse L2 abhängen. R(z = 0) und w(z = 0) berechnen sich mit Hilfe der Ausdrücke

R(z = 0) = −z0 ·
(
1 +

z2
r

−z2
0

)
(3.6)

und

w(z = 0) =

√
λzr
π

·
(
1 +

z2
0

z2
r

)
(3.7)
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Abbildung 3.7: Messung des a) Krümmungsradius der Phasenfronten und b) Strahlradius

am Ort des Natriumdampfes in Abhängigkeit von der Verschiebung ∆z der Linse L2

aus der Position der Strahltaille bezüglich der Mitte der Natriumdampfzelle z0 und der

Rayleigh-Länge zr. Diese wiederum können aus einer Anpassung des Ausdrucks für den

Strahlradius in Abhängigkeit von dem Abstand zur Strahltaille

w(z′ − z0) =

√
λ

π

√
zr +

(z′ − z0)2

zr
(3.8)

an experimentelle Daten gewonnen werden.

Hier steht w für den Strahlradius und z′ für die Koordinate des Messortes bezüglich der

Dampfzelle. Diese Gleichung entsteht, wenn in

w(z) = w0

√
1 +

(
z

zr

)2

, (3.9)

der Gleichung für den Strahlradius eines Gaußschen Strahles in Abhängigkeit von der

longitudinalen Koordinate z, siehe z.B. [Sie86], für w0 der Ausdruck
√

zrλ
π

und für z der

Abstand des Messortes von der Strahltaille z′ − z0 eingesetzt wird.

Um den Strahlradius in Abhängigkeit von der longitudinalen Koordinate im Experiment

zu bestimmen, existiert ein Messverfahren, welches schon in früheren Arbeiten verwendet

wurde [Ack96, Aum99, Sch01, GW02]. Dazu werden an verschiedenen Positionen z′ ent-

lang der optischen Achse Bilder des transversalen Strahlprofils aufgenommen. Nach der

Subtraktion der Hintergrundintensität werden an Schnitte durch den Strahlschwerpunkt

Gaußsche Glockenkurven angepasst, aus denen die Elliptizität des Strahls und ein gemit-
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telter Strahlradius errechnet werden können. Die Elliptizität liegt typischerweise unter

2%.

Die Krümmungsradien der Phasenfronten und den Strahlradius am Ort des nichtlinea-

ren Mediums in Abhängigkeit von der Brennweite von L3 zeigen die Abbildungen 3.6 a)

bzw. b). Die Krümmungsradien nehmen Werte zwischen etwa -1 m für eine Linse mit

1000 mm Brennweite und ca. -3.8 m für eine Brennweite von 4000 mm an. Die Krümmungs-

radien sind negativ, da sie zu konvergenten Strahlen gehören. Warum Phasenfronten des in

die Zelle einfallenden Lichtes mit negativen Krümmungsradien betrachtet werden, wird in

Abschnitt 4.4.1 deutlich werden. Für Brennweiten der Linse L3 von 1500 mm bis 4000 mm

variiert der Strahlradius in der Natriumdampfzelle nur sehr wenig, wie Abbildung 3.6

zeigt. Im Gegensatz zu der Erwartung ergibt die Berechnung des Strahlradius aus den

experimentellen Daten für den Fall einer Brennweite von 1000 mm einen von den rest-

lichen Ergebnissen signifikant abweichenden Wert. Der Unterschied zu dem Radius, der

für eine Brennweite von 1500 mm ermittelt wurde, beträgt etwa 8.6%. Dass gerade dieser

Datenpunkt betroffen ist, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass der experimentelle

Aufbau für kurze Brennweiten natürlich am empfindlichsten auf eine Dejustage reagiert.

In Abbildung 3.7 a) sind die Krümmungsradien der Phasenfronten im Natriumdampf für

den Aufbau mit zwei Teleskopen in Abhängigkeit von der Verschiebung von L2 dargestellt.

Als Nullpunkt der Verschiebung ∆z wurde die Position mit dem größten gemessenen Ab-

solutbetrag des Krümmungsradius gewählt (R(z = 0) ≈ −1 · 106). Wie Abbildung 3.7 b)

zeigt, bewirkt die Verschiebung von L2 wie erwartet nur kleine Variationen des Strahlra-

dius am Ort des nichtlinearen Mediums w(z = 0). Der maximale Unterschied der Strahl-

radien beträgt 7.9% auf dem dargestellten Intervall von ∆z, welches 17.5 mm umfasst.

Für möglichst ebene Phasenfronten wird ein Strahlradius in der Dampfzelle, also der

Radius des Kreises auf dem die Intensität auf 1/e2 der maximalen Intensität abgefallen

ist, von 1.48 mm ermittelt. Die Rayleigh-Länge zr, die Ausbreitungsstrecke auf der sich

der Strahlradius um einen Faktor
√
2 vergrößert hat, beträgt ca. 12 m.

Die Polarisation

Das Licht, das von dem Farbstofflaser emittiert wird, ist linear polarisiert. Seine Polari-

sationsebene wird mit Hilfe der λ/2-Wellenplatte, die sich im Strahlengang direkt hin-

ter der optischen Diode befindet, so eingestellt, dass der elektrooptische Modulator den

maximalen Dynamikbereich aufweist. In der Raumfilterungsglasfaser wird der Polarisati-

onszustand des Lichtes, welches die Faser verlässt, im Polarisationsstellglied (PSG) durch
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spannungsinduzierte Doppelbrechung festgelegt. Das Polarisationsstellglied wirkt wie ei-

ne Kombination aus einer λ/4-Wellenplatte, einer λ/2-Wellenplatte und einer weiteren

λ/4-Wellenplatte [Lef80]. Es wird so justiert, das die Polarisationsebene des Lichtes par-

allel zu der Transmissionsrichtung des Linearpolarisators (LP) vor der Natriumdampfzelle

steht, somit also die Verluste an dem Linearpolarisator minimiert werden. Mit Hilfe der

λ/4-Wellenplatte, die das letzte optische Element vor der Natriumdampfzelle bildet, wird

das Licht direkt vor Eintritt in das nichtlineare Medium linkszirkular polarisiert.

3.3.3 Die Einspiegelanordnung

Die Natriumdampfzelle

Das Kernstück der Natriumdampfzelle besteht aus einem 7 cm langen Duranglasröhrchen

mit einem Innendurchmesser von 12 mm. In seinem Inneren befindet sich ein Stück me-

tallisches Natrium in einem 15 mm langen Schiffchen aus Tantal, welches den Transfer

des Natriumstückes in die Dampfzelle erleichtert.

Die Enden des Glasröhrchens bilden auf beiden Seiten antireflexbeschichtete Fenster. De-

ren Oberflächen schließen jeweils einen Keilwinkel von 30’ miteinander ein, um die Ent-

stehung eines Resonators zwischen den Fenstern der Natriumdampfzelle zu verhindern.

Der Anschluss an ein Vakuumsystem erlaubt die Evakuierung des Glasröhrchens mit Hilfe

einer Drehschieber- und einer Turbomolekularpumpe bis hin zu Drücken von

1.5 · 10−5 mbar. Anschließend wird die Zelle mit Stickstoff als Puffergas bis zu einem

Druck von typischerweise 310 mbar befüllt.

In der Mitte des Glasröhrchens wird ein 15 mm langer Bereich von einem Kupferblock

umfasst, der der Homogenisierung der Heizleistung von vier Heizelementen dient. Sie

werden mit einer Gleichspannung betrieben und sind zur Vermeidung von magnetischen

Störfeldern bifilar gewickelt sowie an der entferntesten Stelle des Kupferblockes ange-

bracht. Die Temperatur des Glasröhrchens während der Experimente nimmt typischer-

weise Werte zwischen 330 und 350C an. Da gleichzeitig die Enden des Röhrchens von einer

Wasserkühlung auf Raumtemperatur gehalten werden, stellt sich ein dynamisches Gleich-

gewicht zwischen Sublimieren des Natriums in der Mitte und Kondensieren des Natriums

in den gekühlten Bereichen des Röhrchens ein. Aufgrund der starken Temperaturgradi-

enten ist die effektive Länge des Natriumdampfes damit auf den geheizten Bereich von

15 mm beschränkt. Die Teilchenzahldichte des Dampfes lässt sich über die Temperatur

des Kupferblockes einstellen und kann über die Anpassung eines Kleinsignalabsorptions-
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profils an eine Voigt-Funktion ermittelt werden [Vor92, Klü97]. Mit diesem Aufbau der

Zelle werden bei Temperaturen zwischen 300 und 350◦ C Teilchenzahldichten zwischen

1019 m−3 und 1020 m−3 erreicht [Sch01].

Das Magnetfeld

Da die nichtlineare optische Charakteristik von Natriumdampf durch statische Magnet-

felder weitreichend beeinflusst werden kann, ist es auf der einen Seite notwendig, das

Erdmagnetfeld zu kompensieren, auf der anderen Seite ist es wünschenswert, ein konstan-

tes Magnetfeld in beliebiger Raumrichtung am Ort der Zelle erzeugen zu können.

Daher befindet sich die Natriumdampfzelle im Zentrum von drei zueinander orthogonalen

Helmholtz-Spulenpaaren, die von jeweils einer Präzisionsstromquelle versorgt werden. Die

Spulenströme können über ein Potentiometer von Hand oder mittels einer von außen ange-

legten Gleichspannung eingestellt werden. Während der Experimente wird die Stärke der

Magnetfelder durch eine Messung der Spulenströme mit einer Ablesegenauigkeit von 1 mA

bestimmt. Die Kalibrierung mit einem Magnetometer (Institut Dr. Förster, Oerstedtme-

ter Typ 1.104) ergibt, dass ein Spulenstrom von 1 mA einer magnetischen Flussdichte von

0.7 µT entspricht. Die Homogenität des Magnetfeldes beträgt 2%.

Im Labor sind schwache, zeitabhängige magnetische Störfelder vorhanden, die vor allem

eine mit 50 Hz oszillierende Komponente besitzen. Diese weist eine feste Phasenlage in

Bezug auf die Netzspannung auf. Die Amplitude ist mit 0.45 µT in longitudinaler und

0.18 µT in transversaler Richtung klein gegen die Ablesegenauigkeit und kann in Experi-

menten mit relativ großen Magnetfeldern vernachlässigt werden.

Die Spulenströme, die zur Kompensation des Erdmagnetfeldes und anderer im Labor

etwa vorhandener, statischer Störfelder benötigt werden, werden durch eine Messung der

nichtlinearen Absorption des Natriumdampfes für jedes Spulenpaar bestimmt.

Der Rückkoppelspiegel

Der hochreflektierende Rückkoppelspiegel wird im Abstand d (typischerweise 75 mm) hin-

ter der Natriumdampfzelle platziert. Die Messung der Spiegelentfernung erfolgt dabei von

der Mitte des beheizten Bereiches der Zelle aus, um der Modellvorstellung Rechnung zu

tragen, dass das nichtlineare Medium von vernachlässigbarer longitudinaler Ausdehnung

ist. Bei dem Rückkoppelspiegel handelt es sich um einen dielektrischen Spiegel der Re-

flektivität R = 99%. Die vom Natrium abgewandte Seite seines planparallelen Substrats

ist antireflexbeschichtet.
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Um eine optimale Ausrichtung des Rückkoppelspiegels in Bezug auf die optische Achse zu

ermöglichen, ist er auf einem Dreipunkthalter montiert. Die Einstellung der Verkippung

um die horizontale und die vertikale Achse erfolgt zum einen mit Hilfe von Feingewinde-

schrauben und zum anderen mit höherer Präzision durch Piezotranslatoren. Ihre Ausdeh-

nung wird entweder an einem Potentiometer von Hand oder über eine Gleichspannung

eingestellt. Ihr maximaler Hub beträgt 15 µm, wodurch Verkippungen von ca. 270 µrad

um die horizontale Achse und von 250 µrad um die vertikale Achse möglich sind. Um eine

Längendrift zu vermeiden, sind an den Piezoelementen Dehnungsmessstreifen angebracht,

die die Eingangssignale für eine elektronische Regelung der Spannungen liefern, die an den

Aktoren anliegenden.

3.3.4 Die Analyse des Lichtfeldes

Da der Rückkoppelspiegel eine Reflektivität von 99% besitzt, wird ein kleiner Teil des

auftreffenden Lichtes transmittiert. Dieses Licht wird zur Untersuchung der Strukturbil-

dungsphänomene herangezogen. Die Verwendung von Momentaufnahmen einer Kamera

sowie des kontinuierlichen Signals einer Fotodiode erlaubt es, sowohl Aussagen über die

räumliche Strukturierung des Lichtfeldes in der Ebene transversal zur optischen Achse zu

machen als auch über die Dynamik der entstehenden Strukturen.

Transversale Strukturierung

Das Licht, das den Rückkoppelspiegel passiert hat, wird zunächst vom Strahlteiler S3 zu

gleichen Teilen auf die zwei Arme des optischen Aufbaus aufgeteilt. In dem einen Zweig

bildet die Linse L8 (Brennweite f = 250 mm) das Lichtfeld in der Ebene, die sich im

Abstand 2d hinter dem Natriumdampf befindet, auf die eine Hälfte des Bildbereiches

einer Kamera ab. Die Ebene im Abstand 2d hinter dem Medium wird gewählt, da hier die

Feldverteilung –im Folgenden auch Nahfeld genannt– proportional zu dem Feld ist, das

nach Durchlaufen des Rückkoppelarms wieder auf den Natriumdampf trifft. Ein weiterer

Grund ist, dass die entsprechende Intensitätsverteilung einen höheren Kontrast aufweist

als die am Ort der Dampfzelle (siehe auch Abschnitt 5.4.4).

Die Kamera (Proxitronic HF4 S 5N) ist mit einem Verschluss ausgestattet, der die Auf-

nahme von Bildern mit kurzen Belichtungszeiten ermöglicht. Dies ist bei der Untersu-

chung von dynamischen Strukturen unerlässlich, da sonst nur zeitintegrierte Informatio-

nen gewonnen werden können. Der Verschluss besteht aus einer Fotokathode und einer
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Vielkanalplatte, über der für die Dauer der Belichtungszeit eine Hochspannung angelegt

wird, um die Elektronen zu beschleunigen, die vom einfallenden Licht aus der Fotoka-

thode herausgelöst werden. Die Elektronen werden in der Vielkanalplatte vervielfältigt

und treffen anschließend auf einen Leuchtschirm, der von einer CCD-Kamera beobach-

tet wird. Aufgrund dieses Aufbaus sind Verschlusszeiten bis hinunter zu 5 ns möglich.

Je kürzer allerdings die Belichtungszeit der Aufnahmen gewählt wird, desto deutlicher

wird das Verstärkerrauschen der Elektronenvervielfältigung in den Bildern sichtbar. Um

einerseits das Verstärkerrauschen gering zu halten aber andererseits auch nur Moment-

aufnahmen der dynamischen Strukturen zu gewinnen, sind die Bilder in der vorliegenden

Arbeit soweit nicht anders erwähnt für die Dauer von 1 µs belichtet worden.

Die Kamera liefert ein monochromes Standard-Videosignal mit einer Wiederholrate von 50

Halbbildern pro Sekunde, aus dem einzelne Aufnahmen mit Hilfe einer Videokarte in einen

Messrechner eingelesen werden können. Die Bilder haben eine Größe von 768×576 Pixeln,

welche jeweils einem physikalischen Pixel auf dem Kamerachip entsprechen, und einen

Dynamikbereich von 256 Graustufen.

Ungefähr an der Position der Strahltaille des Laserstrahls hinter L8 befindet sich ein

Strahlteiler mit variablem Teilungsverhältnis (FTIR), der auf dem Prinzip der frustrier-

ten Totalreflexion beruht und eine kontinuierliche Anpassung der Intensität an den Dy-

namikbereich der Kamera erlaubt. Der Strahlteiler S4 dient dazu, die beiden Zweige des

Analyseaufbaus wieder zu vereinigen und nebeneinander auf die Kamera zu lenken.

In dem zweiten Arm wird ein Bild der optischen Fouriertransformierten der entstehen-

den Strukturen auf der anderen Hälfte des Bildbereiches der Kamera erzeugt. Zu diesem

Zweck bildet die Linse L6 in einer 2f -Anordnung in ihrer hinteren Brennebene die optische

Fouriertransformierte der Feldverteilung in der Ebene 2d hinter der Mitte der Natrium-

dampfzelle. Diese Feldverteilung wird im folgenden auch Fernfeld genannt. Im Abstand der

Brennweite f = 600 mm hinter L6 befindet sich eine Punktblende hinter einem weiteren

variablen Strahlteiler (FTIR) zur Anpassung der Intensität. Die Aufgabe der Punktblende

ist es, als optischer Hochpassfilter den zentralen Teil der optischen Fouriertransformierten

zu blockieren, der tiefen Raumfrequenzen entspricht. Diese werden durch die inhomoge-

ne Amplitudenverteilung des Laserstrahls verursacht und geben keine Information über

die spontane Selbststrukturierung. Die Hochpassfilterung erlaubt eine präzisere Untersu-

chung des schwächeren Spektrums bei höheren Raumfrequenzen. Die gefilterte optische

Fouriertransformierte wird von der Linse L7 (Brennweite f = 100 mm) auf die Kamera

abgebildet.
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Die gleichzeitige Abbildung der entstehenden Strukturen und ihrer optischen Fourier-

transformierten auf dieselbe Kamera, erlaubt es nicht nur, die Vorzüge der Kamera mit

einem schnellen Verschluss auch für die optische Fouriertransformierte zu nutzen, sondern

sie ermöglicht auch eine synchronisierte Aufnahme von Nah- und Fernfeld.

Dynamische Entwicklung

Die Bildwiederholfrequenz der Kamera ist mit 50 Halbbildern pro Sekunde bei weitem zu

gering um die Dynamik der Strukturbildungsprozesse aufzulösen. Deshalb wird zu diesem

Zweck einerseits das Signal einer Fotodiode betrachtet, andererseits wird ein so genanntes

Video-Sampling-Verfahren angewandt [Bru94, MB95, MSA+99].

Der Laserstrahl, der von dem variablen Strahlteiler im Abbildungszweig des Nahfeldes aus-

gekoppelt wird, trifft auf eine Lochblende, die in der Bildebene der Linse L8 positioniert

ist. Das von ihr transmittierte Licht fällt auf eine Fotodiode (Dlok). Der Durchmesser der

Lochblende ist so klein, dass das Signal der Fotodiode proportional zu einer lokalen Inten-

sität ist, die im Gegensatz zur Gesamtintensität, welche konstant bleibt, die dynamische

Entwicklung der Intensitätsverteilung widerspiegelt. Das verstärkte Signal der Fotodiode

kann auf einem Oszilloskop angezeigt und in einen Messrechner eingelesen werden.

Eine Untersuchung der Dynamik in der transversalen Ebene wird im Fall von oszillie-

renden Zeitabhängigkeiten der lokalen Intensität durch das Video-Sampling-Verfahren

ermöglicht. Hierbei wird ein zur Detektorspannung von Dlok synchronisiertes Trigger-

Signal erzeugt, welches im Zusammenspiel mit der Bildwiederholrate des Videosignals die

Belichtung des Kamerachips steuert. Dabei wird nach jeder Aufnahme die Wartezeit zwi-

schen auslösendem Impuls und Belichtung um einen wählbaren aber festen Wert erhöht, so

dass jedes Bild zu einer anderen Phasenlage bezüglich der Oszillation des Detektorsignals

aufgenommen wird. Das Ergebnis ist eine Serie von Momentaufnahmen aus unterschied-

lichen Perioden der Oszillation mit fortschreitender Phasenlage, die die Rekonstruktion

der periodischen Dynamik erlaubt.

Unter bestimmten Bedingungen (nicht zu schnelle Dynamik der Strukturen und ausrei-

chende Transmission der Einspiegelanordnung) kann auch eine Zeilenkamera zum Einsatz

gebracht werden. Dazu wird vor dem Strahlteiler S3 mit Hilfe eines Klappspiegels der La-

serstrahl auf die Linse L9 gelenkt, welche die Ebene des doppelten Spiegelabstandes auf

die Zeilenkamera (Schäfter und Kirchhoff SK 512 DPD) abbildet. Die Detektorzeile be-

sitzt 512 Pixel und kann mit einer Zeilenfrequenz von 69.44 kHz bei einer Belichtungszeit

von 14.4 µs mit einem Dynamikbereich von 256 Helligkeitswerten ausgelesen werden.




