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Abbildung 4.39: Strahlradien an verschiedenen longitudinalen Positionen bezüglich der

Zellenmitte ohne nichtlineares Medium (Rauten) und dicht unterhalb der Schwelle zur

Musterbildung nach Durchgang durch das nichtlineare Medium (Kreuze). Parameter:

Pin = 154 mW, B⊥ = 16.6 µT, Bz = 41.2 µT, ∆ = 10.1 GHz, T = 346◦C, d = 75 mm,

pN2 = 308 hPa.

4.4 Einfluss der räumlichen Phase des Lichtfeldes

4.4.1 Selbstinduzierte Defokussierung

Für alle bisher geschilderten Experimente wurde das Lichtfeld so präpariert, dass die

Strahltaille des Laserstrahls möglichst in der Natriumdampfzelle lag. Da die longitudina-

le Positionsabweichung der Strahltaille von der Position der Dampfzelle dann sehr klein

gegenüber der Rayleigh-Länge des Strahls ist, besitzt das Licht, das auf das nichtlineare

Medium trifft, in guter Näherung ebene Phasenfronten, wie die in Abschnitt 3.3.2 vorge-

stellten Messungen zum Krümmungsradius der Phasenfronten zeigen. Über weite Bereiche

der longitudinalen Koordinate kann dann keine Änderung des 1/e2-Radius der Intensität

festgestellt werden.

Untersucht man nun allerdings den Laserstrahl hinter der Einspiegelanordnung, so fin-

det man eine starke Abhängigkeit des Strahlradius von der longitudinalen Koordinate. In

Abbildung 4.39 sind Strahlradien dargestellt, die an verschiedenen Positionen der longi-

tudinalen Ausbreitung hinter der Position der Natriumdampfzelle gemessen worden sind.

Die durch Rauten gekennzeichneten Datenpunkte entstammen einer Messreihe, in der

der Laserstrahl sich ausbreitete, ohne eine Beeinflussung durch das nichtlineare Medium
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zu erfahren, während die Kreuze die Strahlradien eines Laserstrahls markieren, der die

Einspiegelanordnung mit nichtlinearem Medium durchlaufen hat. Diese zweite Messung

wurde dicht unterhalb der Schwelle zur Strukturbildung durchgeführt, um Einflüsse durch

die transversalen, spontanen Modulationen des Strahlprofils auszuschließen.

Im ersten Fall sind die Strahlradien in sehr guter Näherung konstant, während der Strahl-

durchmesser im zweiten Fall im Verlauf der Ausbreitung anwächst, der Laserstrahl also

ein divergentes Verhalten zeigt. Diese Messungen lassen sich dadurch erklären, dass es

durch die Wechselwirkung des Laserstrahls mit den intensitätsabhängigen optischen Ei-

genschaften des nichtlinearen Mediums zu einer Krümmung der Phasenfronten bzw. einer

selbstinduzierten Defokussierung des Laserstrahls kommt.

Auf der einen Seite kann ein solches Phänomen in theoretischen Untersuchungen, die we-

gen der einfacheren Gleichungen nur den Fall ebener Wellen in Betracht ziehen [LAL97a,

LA98b, LSA00], natürlich nicht reproduziert werden. Auf der anderen Seite ist aber be-

kannt, dass Gradienten in der Phase des Lichtfeldes einen Einfluss auf die selbstorgani-

sierten Strukturen in optischen Systemen haben [HV92, Gry94].

Dieser Unterschied zwischen den experimentellen Bedingungen und den Voraussetzungen

der theoretischen Untersuchungen könnte ein Grund für die Tatsache sein, dass in ex-

perimentellen Beobachtungen im Gegensatz zu den theoretischen Betrachtungen bisher

keinerlei Hinweise auf ‘winking hexagons’ ([LAL97a], siehe auch Abschnitt 2.4.5) gefun-

den wurden und allenfalls Andeutungen für die Existenz einer stationären Modulations-

instabilität mit einer Längenskala, die der Talbot-Effekt für ein defokussierendes Medium

vorhersagt.

Im Folgenden sollen deshalb die Strukturbildungseffekte betrachtet werden, die auftreten,

wenn der selbstinduzierten defokussierenden Phasenverteilung durch eine extern erzeugte

Phasenfrontkrümmung des einfallenden Laserstrahls entgegengewirkt wird.

4.4.2 Diskrete Variation der Phasenfrontkrümmung des Licht-

feldes

Eine Möglichkeit, die Phasenfronten des einfallenden Laserstrahls zu krümmen, bietet der

in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Aufbau. Wird die Austrittsebene einer bikonvexen Linse

(L3) in die vordere Brennebene der Linse L4 gebracht, so bildet das Teleskop, welches aus

den Linsen L4 und L5 besteht, die von L3 hervorgerufene fokussierende Feldverteilung in

den Natriumdampf ab und statt mit ebenen Phasenfronten trifft der Laserstrahl nun mit

gekrümmten auf das nichtlineare Medium. Verwendet man an der Position von L2 Linsen
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a) b) c)

d) e) f)

ohne Linse f=4000mm f=3000mm

f=2000mm f=1500mm f=1000mm

Abbildung 4.40: Beobachtungen bei Variation der Phasenfrontkrümmung des auf den

Natriumdampf einfallenden Laserstrahls; über den Bildern ist die jeweilige Brennweite

der Linse L3 angegeben. Parameter: Pin = 266 mW, B⊥ = 15.5 µT, Bz = 23.3 µT,

∆ = 11.2 GHz, T = 338◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

mit verschiedenen Brennweiten, so ist eine diskrete Variation der Phasenfrontkrümmung

des Lichtfeldes möglich. Der Zusammenhang zwischen der Brennweite der Linsen und der

Krümmung der Phasenfronten wurde ebenfalls in Abschnitt 3.3.2 diskutiert.

In Abbildung 4.40 sind Bilder dargestellt, die die Auswirkungen einer solchen Variation

der Phasenfrontkrümmung dokumentieren. Abbildung 4.40 a) zeigt ein Targetmuster, das

sich bei einer Einstrahlung von ebenen Phasenfronten entwickelt.

Im nächsten Bild [Abbildung 4.40 b)] wird durch Verwendung einer Linse mit der Brenn-

weite f=4000 mm an der Position von L3 eine Phasenfrontkrümmung des einfallenden Lich-

tes erzeugt. Dadurch verlieren die dynamischen Wellen an Ordnung. Diese Veränderung

setzt sich in den folgenden Aufnahmen für Brennweiten von 3000 mm und 2000 mm

fort. Bei f=3000 mm beobachtet man in Abbildung 4.40 c) zwar noch einige Wellen, de-

ren Krümmung wie bei einer Spirale zum Zentrum hin zunimmt, aber es bilden sich auch

perlschnurartige Einschnürungen, eine Verzweigung und eine Welle, die, statt im Zentrum

zu enden, sich wieder parallel zu sich selbst zum Rand hinzieht. Für eine Brennweite von

2000 mm [Abbildung 4.40 d)] kann endgültig keinerlei Ähnlichkeit mehr festgestellt wer-

den zu den Spiralen oder Targetmustern, die bei Einstrahlung ebener Phasenfronten zu

beobachten sind. Die Wellen zeigen in ihrem Verlauf wechselnde Krümmungen, verzweigen

sich, enden abrupt oder schließen einen Ring.
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Abbildung 4.41: Raum-Zeit-Diagramm einer fünfarmigen Spirale, die bei Einstrahlung

eines konvergenten Laserstrahls in die Natriumdampfzelle entsteht; die Bewegung der

Wellen ist nach außen gerichtet. Parameter: Pin = 292 mW, B⊥ = 20.8 µT, Bz = 16.5 µT,

∆ = 13.0 GHz, T = 341◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

Wird die Brennweite noch weiter auf 1500 mm verkürzt [Abbildung 4.40 e)], scheint es in

den äußeren Bereichen eine Tendenz der Wellen zu geben, sich radial auszurichten.

Auf dem letzten Bild [Abbildung 4.40 f)] schließlich ist bei einer Brennweite der Linse L3

von 1000 mm eine vierarmige Spirale zu sehen. Diese Struktur weist ebenso wie die Spi-

ralen, die man für die Einstrahlung von ebenen Phasenfronten findet, eine oszillatorische

Zeitabhängigkeit der lokalen Intensität auf.

Diese oszillatorische Zeitabhängigkeit ist, wie Video-Sampling-Aufnahmen zeigen, eben-

falls wieder mit einer rotierenden Bewegung der Spirale verknüpft. In Abbildung 4.41 ist

ein Raum-Zeit-Diagramm der radialen Bewegung einer solchen Spirale dargestellt, das wie

in Abschnitt 4.1.2 durch die Aneinanderreihung radialer Schnitte durch die Aufnahmen

einer Video-Sampling-Sequenz entsteht. Die hier untersuchte Spirale wird für geringfügig

andere experimentelle Parameter schon bei einer Brennweite der Linse L3 von 1500 mm

gebildet. Ebenso wie die Spiralen, die für die Einstrahlung von ebenen Phasenfronten

beobachtet werden können, weist diese Struktur im Zentrum einen nur mit geringer Am-

plitude modulierten Bereich auf. Es lässt sich auch das regelmäßige Muster schräggestellter

Streifen außerhalb dieses zentralen Bereiches im Raum-Zeit-Diagramm wiederentdecken,

aber im Verhältnis zu den entsprechenden Diagrammen der bisher untersuchten Spiralen

und Targetmuster ist es entgegengesetzt geneigt und zeigt damit eine vom Zentrum weg

gerichtete radiale Bewegung der Wellen an. Die Spiralen, die für die Einstrahlung von

gekrümmten Phasenfronten entstehen, zeigen bei gleicher Chiralität also eine Rotation,

die derjenigen der bisher beschriebenen Spiralen entgegengesetzt und wie die der Spiralen

und Targetmuster z. B. in vielen chemischen Systemen [MP94] nach außen gerichtet ist.
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Abbildung 4.42: a) bis c) Nahfeldaufnahmen von Strukturen bei einer Phasenfront-

krümmung des einfallenden Lichtes, die von einer Linse mit 4000 mm Brennweite hervor-

gerufen wird, d) bis f) Zeitreihen der lokalen Intensität für die Strukturen in den jeweils

darüber dargestellten Bildern. Parameter: a) B⊥ = 7.1 µT, T = 336◦C, c) B⊥ = 23.8 µT,

Bz = 43.2 µT, T = 336◦C, übrige Parameter wie in Abbildung 4.40 b).

Nach den in Abschnitt 4.2 geschilderten Beobachtungen ist auch bei gekrümmten Phasen-

fronten des einfallenden Lichtfeldes damit zu rechnen, dass die experimentellen Parameter,

wie z. B. Magnetfeld und Leistung des Laserstrahls, einen Einfluss auf die entstehenden

Strukturen haben. Betrachtet man z. B. eine Phasenfrontkrümmung, die von einer Linse

mit 4000 mm Brennweite hervorgerufen wird, so kann man die in Abbildung 4.42 darge-

stellten Strukturen bei verschiedenen Kombinationen des transversalen und des longitu-

dinalen Magnetfeldes finden. In Abbildung 4.42 b) ist noch einmal die Aufnahme aus Ab-

bildung 4.40 b) zu sehen, Abbildung 4.42 a) zeigt Strukturen, die sich bei einem kleineren

transversalen Magnetfeld bilden, und Abbildung 4.42 c) Strukturen, die für größeres trans-

versales und longitudinales Magnetfeld auftreten. Während man Abbildung 4.42 b) noch

eine gewisse Ordnung der Wellen zusprechen kann, ist dies in den Abbildungen 4.42 a)

und c) nicht der Fall. Diesen Strukturen ist aber allen gemeinsam, dass sie, wie die Spi-

ralen und Targetmuster, in guter Näherung harmonische Zeitabhängigkeiten der lokalen

Intensität besitzen. Ein Ausschnitt einer Zeitreihe dieser Größe ist jeweils unter den Nah-

feldaufnahmen in Abbildung 4.42 als Teilabbildung d), e) bzw. f) dargestellt. Wie man
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 35.3µT
a)

 28.4µT
b)

 21.5µT
c)

 14.6µT
d)

  7.6µT
e)

  0.7µT
f)

Abbildung 4.43: Aufnahmen einer Variation des transversalen Magnetfeldes, dessen Größe

jeweils über den Bildern angegeben ist. Parameter: Pin = 306 mW, Bz = 43.2 µT,

∆ = 11.4 GHz, T = 337◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

leicht sehen kann, steigt die Frequenz der Oszillation von d) nach e) mit wachsendem

Gesamtmagnetfeld genauso wie bei der Einstrahlung von Licht mit ebenen Phasenfronten

an.

Bei der Verwendung eines am Ort des nichtlinearen Mediums konvergenten Laserstrahls

können also dynamische Strukturen entstehen, die eine definierte Längenskala und eine

harmonisch oszillierende Zeitabhängigkeit der lokalen Intensität aber keine erkennbare

Ordnung der Modulationen im Nahfeld besitzen.

Die Aufnahmen in Abbildung 4.43 sind während einer systematischen Variation des

transversalen Magnetfeldes bei einer Brennweite der Linse L3 von 4000 mm entstanden.

Zunächst bilden sich bei relativ großen Werten des transversalen Magnetfeldes Struk-

turen wie die oben beschriebenen, die keine einfache Ordnung erkennen lassen [Abbil-

dung 4.43 a)]. Sie existieren in einem ausgedehnten Intervall des Magnetfeldes [Abbildun-

gen 4.43 a) bis d)], wobei die transversale Ausdehnung des strukturierten Gebietes auf

dem Strahlquerschnitt bei Verringerung des transversalen Magnetfeldes abnimmt [Abbil-

dungen 4.43 c) und d)].

Bei einem noch kleineren transversalen Magnetfeld von 7.6 µT wird in Abbildung 4.43 e)

eine gänzlich andere Struktur beobachtet. Es bildet sich ein deutlich ausgeprägtes, peri-

odisches Muster, welches, in der hier dargestellten reflektierten Intensitätsverteilung, aus
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a) b) c) d) e)

f) d) e) f)

130mW 177mW 184mW 201mW 229mW

238mW 238mW 255mW 279mW

Abbildung 4.44: Aufnahmen bei Variation der Leistung des einfallenden Lichtes; die Wer-

te der Leistung sind jeweils über den Bildern angegeben. Parameter: B⊥ = 6.5 µT,

Bz = 32.9 µT, ∆ = 11.2 GHz, T = 336◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

hexagonal koordinierten Intensitätsmaxima besteht. Das zur lokalen Intensität proportio-

nale Signal der Fotodiode zeigt für die Hexagone nur immer vorhandene Fluktuationen

und lässt somit auf ein stationäres Muster schließen. Anhand des synchron aufgenomme-

nen Fernfeldes, das sich aus sechs ebenfalls hexagonal angeordneten Intensitätsmaxima

zusammensetzt, lässt sich die dominierende Raumfrequenz zu 24.6 radmm−1 bestimmen.

Die zugehörige Längenskala ist signifikant kleiner als die der Spiralen und Targetmuster

und der oben vorgestellten Strukturen ohne erkennbare Ordnung der Wellen im Nahfeld.

Die Wellenzahl ist dafür in guter Übereinstimmung mit der dominierenden Wellenzahl, die

in Abschnitt 4.2.1 für die schwachen kleinskaligen Modulationen aus Bereich b in Abbil-

dung 4.15 ermittelt wurde, und nicht weit entfernt von der Wellenzahl von 25.9 radmm−1,

die der Talbot-Effekt für ein defokussierendes Medium erwarten lässt. Da auch die Ma-

gnetfeldwerte, in denen die Hexagone auftreten, in ähnlichen Bereichen liegen wie die der

kleinskaligen Modulationen, darf vermutet werden, dass beide Muster ihre Ursache in der

gleichen stationären Instabilität haben, die aber für die Einstrahlung von ebenen Pha-

senfronten nur in einem sehr kleinen Parameterbereich zu einer schwachen Modulation

führt.

Bei noch kleineren Werten des transversalen Magnetfeldes wird nur noch das unstruktu-

rierte Strahlprofil beobachtet.
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In Abbildung 4.44 sind Aufnahmen bei einer Variation der Leistung des einfallenden

Lichtfeldes dargestellt. Sie zeigen, wie zunächst das hexagonale Muster bei einer Leistungs-

erhöhung aus dem unstrukturierten Strahlprofil heraus entsteht. In Abbildung 4.44 a) ist

bei 130 mW noch keine Struktur auf dem Strahlquerschnitt erkennbar. Bei Erhöhung der

Leistung auf 177 mW bilden sich zuerst schwach modulierte Intensitätsmaxima. Es sind

sieben Konstituenten eines hexagonalen Musters auf einem Bereich des transversalen In-

tensitätsprofils zu erkennen, der zwar ein wenig aus dem Strahlzentrum gerückt ist, aber

dessen Begrenzungen in ihrer Form im Gegensatz zu den Beobachtungen in der Nähe

der Schwelle zur Bildung von Spiralen und Targetmustern durch die sechszählige Rota-

tionssymmetrie des entstehenden Musters bestimmt sind. Bei weiterer Vergrößerung der

einfallenden Leistung wächst zunächst die Modulationsamplitude des Musters an [Ab-

bildung 4.44 c)], dann steigt die Anzahl der Konstituenten und das Muster breitet sich

über das ganze Strahlprofil aus [Abbildungen 4.44 d), e) und g)]. Für eine Leistung von

238 mW sind zwei verschiedene Aufnahmen [Abbildungen 4.44 f) und g)] dargestellt, die

belegen, dass dort für nominell identische Parameter zwei qualitativ unterschiedliche Ar-

ten von Strukturen beobachtet werden. Zum einen findet man das hexagonale Muster,

zum anderen tritt aber auch eine Struktur auf, in der ohne erkennbare Ordnung neben

der Längenskala der Hexagone noch eine andere enthalten ist. Diese stellt sich im Fol-

genden bei größeren Leistungen [Abbildungen 4.44 h) und i)] als die der dynamischen

Wellen heraus. Die Strukturen sind zuerst ungeordnet und zeigen bei 279 mW dann eine

Tendenz, sich radial auszurichten.

Das stationäre, hexagonale Muster entsteht also in einer primären Bifurkation des un-

strukturierten Strahlprofils, bei höheren Leistungen treten dann wenig oder nicht geord-

nete dynamische Strukturen mit der Längenskala der Spiralen und Targetmuster auf.

Die Bilder in Abbildung 4.45 dokumentieren die entstehenden Strukturen bei einer Ver-

ringerung des longitudinalen Anteils des Magnetfeldes und einer kleinen transversalen

Komponente. Bei 74.1 µT ist nur der unstrukturierte Strahlquerschnitt zu beobachten

[Abbildung 4.45 a)]. Erst bei einem longitudinalen Magnetfeldwert von 68.6 µT bildet

sich in Abbildung 4.45 b) auf einem Ausschnitt des Strahlprofils ein hexagonales Muster.

Die transversale Ausdehnung des so strukturierten Bereiches steigt bei weiterer Verringe-

rung des longitudinalen Magnetfeldes bis zu einemWert von 52.1 µT in Abbildung 4.45 e).

Dann, bei 46.6 µT in Abbildung 4.45 f), wird im Zentrum des Laserstrahls die hexagonale

Symmetrie gestört und es entwickelt sich, wie man in Abbildung 4.45 g) sehen kann, die

bei 41.2 µT aufgenommen worden ist, eine Strukturierung mit der größeren Längenskala
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 74.1µT
a)

 68.6µT
b)

 63.1µT
c)

 57.6µT
d)

 52.1µT
e)

 46.6µT
f)

 41.2µT
g)

 35.7µT
h)

 30.2µT
i)

 24.7µT
j)

 19.2µT
k)

 13.7µT
l)

  8.2µT
m)

  2.7µT
n)

 −2.7µT
o)

 −8.2µT
p)

Abbildung 4.45: Aufnahmen bei Variation des longitudinalen Magnetfeldes, dessen Größe

jeweils über den Bildern angegeben ist. Parameter: Pin = 313 mW, B⊥ = 6.0 µT,

∆ = 11.2 GHz, T = 338◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

der dynamischen Wellen, während die hexagonale Anordnung der Intensitätsmaxima mit

der kleinen Längenskala in den Außenbereichen nun fast vollständig zerstört ist. Abbil-

dung 4.45 h) zeigt eine Struktur mit der Längenskala der dynamischen Wellen, in der nur

noch eine schwache Modulation auf die kleinere Musterwellenlänge des hexagonalen Mu-

sters hinweist. Mit den Abbildungen 4.45 i) bis p) sind Strukturen dokumentiert, die bei

weiterer Verringerung des longitudinalen Magnetfeldes entstehen und so ähnlich auch für

die Einstrahlung von Licht mit ebenen Phasenfronten beobachtet werden könnten. In Ab-

bildung 4.45 i) sieht man auf dem Hintergrund dynamischer Wellen eine Strukturierung,
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a) b) c)

Abbildung 4.46: Lokalisierte Strukturen auf einem stationären Hintergrund mit der

Längenskala des hexagonalen Musters. Parameter: ∆ = 11.0 GHz, T = 336◦C, d = 75 mm,

pN2 = 305 hPa, a) Pin = 283 mW, B⊥ = 4.2 µT, Bz = 32.9 µT, b) und c) Pin = 266 mW,

B⊥ = 4.8 µT, Bz = 26.1 µT.

wie sie als transiente Verteilung häufig bei der Entstehung oder bei dem Verschwinden

einer lokalisierten Struktur zu finden ist. Auf den Aufnahmen in den Abbildungen 4.45 i)

und j) gibt es bei 24.7 bzw. 19.2 µT wiederum auf dynamischem Hintergrund Bereiche

hoher Intensität zu sehen, die eine vier- bzw. sechszählige Symmetrie besitzen. Für noch

kleinere longitudinale Magnetfelder verschwindet die dynamische Hintergrundstrukturie-

rung und es entwickeln sich die bekannten Domänen, deren Ausdehnung mit fallenden

Magnetfeldwerten steigt [Abbildungen 4.45 l) bis o)]. Abbildung 4.45 p) zeigt bei einem

longitudinalen Magnetfeld von -8.2 µT wieder das unstrukturierte Strahlprofil.

In benachbarten Parameterregionen können Strukturierungen des transversalen Strahl-

profils wie die in Abbildung 4.46 dargestellten beobachtet werden. Auf einem stationären

Hintergrund mit der Längenskala des hexagonalen Musters existieren lokalisierte Struktu-

ren. Die Abbildungen b) und c) sind bei gleichen experimentellen Parametern entstanden

und belegen, dass verschiedene Anzahlen von lokalisierten Strukturen auf dem struktu-

rierten Hintergrund stabil sein können. Man kann in allen drei Aufnahmen gut die ty-

pischen Beugungsringe erkennen, die die lokalisierten Strukturen umgeben. (Die Zentren

der lokalisierten Strukturen sind stark überbelichtet, damit die wesentlich schwächeren

Intensitätsmodulationen des Hintergrundmusters besser wahrzunehmen sind.) Die Struk-

turierung des Hintergrundes scheint durch die Anwesenheit der lokalisierten Strukturen

beeinflusst zu werden. In Abbildung 4.46 a), in der nur eine lokalisierte Struktur vorhan-

den ist, ist an den meisten Stellen des Strahlprofils eine hexagonale Ordnung zu erkennen.

In den Abbildungen 4.46 b) und c) weist der Hintergrund zwar dieselbe Längenskala auf,

zeigt aber keine hexagonale Koordination der Intensitätsmaxima mehr.

Die Strukturen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Szenario, das in [LA98b] in einer
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a) b) c)

d) e) f)

ohne Linse f=4000mm f=3000mm

f=2000mm f=1500mm f=1000mm

Abbildung 4.47: Beobachtungen bei Variation der Phasenfrontkrümmung des auf den

Natriumdampf einfallenden Laserstrahls; über den Bildern ist die jeweilige Brennweite

der Linse L2 angegeben. Parameter: Pin = 308 mW, B⊥ = 5.4 µT, Bz = 43.2 µT,

∆ = 11.4 GHz, T = 339◦C, d = 75 mm, pN2 = 305 hPa.

numerischen Simulation des Systems gefunden wurde. Dort entstanden für die Annahme

von ebenen Wellen als Pumplichtfeld zwei lokalisierte Strukturen auf dem Hintergrund

dynamischer ‘winking hexagons’.

Variiert man ausgehend von einer Wahl der experimentellen Parameter, für die die oben

beschriebenen Hexagone beobachtet werden, die Phasenfrontkrümmung des einfallenden

Laserstrahls, so entstehen für ebene Phasenfronten die bekannten Spiralen und Targetmu-

ster [Abbildung 4.47 a)]. Wird die Phasenfrontkrümmung dagegen vergrößert, kann bei

Verwendung einer Linse mit einer Brennweite von 3000 mm in Abbildung 4.47 c) noch im-

mer ein stationäres, hexagonales Muster beobachtet werden. Für kürzere Brennweiten bil-

den sich zunächst wieder Strukturen aus dynamischen Wellen der Längenskala der Spira-

len und Targetmuster, die keine erkennbare Ordnung aufweisen [Abbildungen 4.47 d) und

e)]. Erst durch die Phasenfrontkrümmung, die durch eine Linse der Brennweite 1000 mm

generiert wird, wird in Abbildung 4.47 f) eine sechsarmige Spiralstruktur mit nach außen

gerichteter Bewegung erzeugt.

Es existieren also Parameterbereiche, in denen bei Variation der Phasenfrontkrümmung

statt des direkten Übergangs von Spiralen und Targetmustern mit einwärts gerichteter

Bewegung über dynamische Wellen ohne Ordnung zu Spiralen mit auswärts gerichteter
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Bewegung ein Szenario beobachtet wird, in dem zunächst ein stationäres, hexagonales

Muster mit kleinerer Längenskala gebildet wird.

4.4.3 Kontinuierliche Variation der Phasenfrontkrümmung des

Lichtfeldes

Im letzten Abschnitt wurde berichtet, dass eine Krümmung der Phasenfronten des La-

serstrahls, der auf das nichtlineare Medium trifft, dazu führen kann, dass anstelle von

Strukturen aus dynamischen Wellen ein stationäres Muster mit einer kleineren Muster-

wellenlänge auftritt. Diese Beobachtung ist insbesondere insofern interessant, als für das

vorliegende System in einer theoretischen Arbeit [LAL97a], die mit ebenen Wellen als

Eingangslichtfeld rechnet und deshalb keine Selbstfokussierungs- oder Selbstdefokussie-

rungseffekte berücksichtigt, das Auftreten von so genannten ‘winking hexagons’ vorherge-

sagt wird [siehe auch Abschnitt 2.4.5]. Bei diesen ‘winking hexagons’ handelt es sich um

ein oszillierendes Muster, welches aus der resonanten Kopplung einer hexagonalen Triade

von Wellenvektoren einer Hopf-Instabilität und einer hexagonalen Triade von Wellenvek-

toren einer stationären Modulationsinstabilität entsteht. Dabei zeigt die Hopf-Instabilität

wie die in dieser Arbeit beobachteten dynamischen Wellen die fokussierende Längenskala

und die stationäre Instabilität besitzt wie die oben beschriebenen Hexagone eine defokus-

sierende Längenskala. Da bisher im Experiment das vorhergesagte Muster der ‘winking

hexagons’ nicht beobachtet werden konnte und für seine Entstehung die gleichzeitige An-

regung von Wellenvektoren der stationären und der dynamischen Instabilität notwendig

ist, erscheint es wünschenswert, Experimente durchzuführen, in denen die Phasenfront-

krümmung kontinuierlich variiert wird, um einerseits gezielt das Verhalten des Systems an

den Grenzen der Dominanzbereiche der beiden Längenskalen betrachten zu können und

andererseits mit feinerer Auflösung als im vorigen Abschnitt Phänomene zu untersuchen,

die bei Variation der Phasenfrontkrümmung auftreten.

Wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben wurde, lässt ein experimenteller Aufbau mit zwei ge-

eignet positionierten Teleskopen aus jeweils zwei Linsen gleicher Brennweite eine kontinu-

ierliche Variation der Phasenfrontkrümmung des Lichtes, das auf das nichtlineare Medium

trifft zu. Dabei beeinflusst die Verschiebung ∆z der ersten Linse des ersten Teleskops (L2,

siehe auch Abbildung 3.5) die Phasenfrontkrümmung der Feldverteilung in der Austritt-

sebene der Linse L3. Das elektromagnetische Feld in dieser Ebene wird durch das zweite

Teleskop ohne Änderung der Phasenverteilung auf den Natriumdampf abgebildet.

Abbildung 4.48 stellt beispielhafte Aufnahmen der Strukturen dar, die bei Variation der



102 Experimentelle Beobachtungen

a) b) c) d) e)

Abbildung 4.48: Aufnahmen der oberhalb der Schwelle zur Strukturbildung spontan ent-

stehenden Strukturen bei Variation der Phasenfrontkrümmung durch Verschiebung der

Linse L2. Parameter: B⊥ = 3.6 µT, Bz = 24.0 µT, ∆ = 14 GHz, T = 355◦C, d = 75 mm,

pN2 = 307 hPa, a) ∆x = 0 mm, Pin = 186 mW, b) ∆x = 2.25 mm, Pin = 186 mW,

c) ∆x = 8 mm, Pin = 162 mW, d) ∆x = 12 mm, Pin = 167 mW, a) ∆x = 17.5 mm,

Pin = 174 mW.

Phasenfrontkrümmung des einfallenden Lichtes oberhalb der Schwelle zur Strukturbildung

entstehen. Wenn sich die Strahltaille des Laserstrahls im nichtlinearen Medium befindet,

d. h. bei ebenen Phasenfronten des einfallenden Lichtes können wie erwartet Targetmu-

ster und Spiralen beobachtet werden. In Abbildung 4.48 a) ist eine dreiarmige Spirale mit

der bekannten Längenskala zu sehen. Derartige Strukturen mit einer einwärts gerichteten

Bewegung der Wellen bilden sich bis zu einer Verschiebung der Linse L2 von 2.25 mm.

In Abbildung 4.48 b) ist die obere Hälfte des Strahlquerschnitts durch Überreste einer

Spirale oder eines Targetmusters strukturiert während es in der unteren Hälfte Anzeichen

der kürzeren Längenskala gibt. Diese tritt in Abbildung 4.48 c) in einem deutlich aus-

geprägten stationären, hexagonalen Muster mit der defokussierenden Längenskala wieder

in Erscheinung, wenn die Verschiebung ∆z weiter auf 8 mm vergrößert wird. Bei einer

Verschiebung von ∆z=12 mm, in Abbildung 4.48 d), findet sich erneut eine Struktur, die

beide Längenskalen vereint. Im Zentrum des Strahlprofils sind drei Konstituenten des he-

xagonalen Musters übrig geblieben, wohingegen die äußeren Bereich mit der Längenskala

der dynamischen Wellen strukturiert sind. Diese Beobachtung ist beachtenswert als ein

weiteres Beispiel der Erzeugung vergleichbarer Strukturen in verschiedenen nichtlinearen

Systemen. Die Struktur besitzt nämlich Ähnlichkeit mit dem Ergebnis einer Instabilität

des Spiralzentrums, über die in [AAST97] im Kontext der Rayleigh-Bénard-Konvektion

berichtet wurde, obwohl sich die beiden musterbildenden Systeme grundlegend unterschei-

den. Für noch größere Verschiebungen der Linse L2 werden wieder Spiralen mit einer nach

außen gerichteten Bewegung erzeugt [Abbildung 4.48 e), ∆z=17.5 mm].
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Abbildung 4.49: Schwellleistung der spontanen Strukturbildung in Abhängigkeit von der

Verschiebung der Linse L2. Der grau unterlegte Bereich markiert das Intervall, in dem

stationäre, hexagonale Muster mit defokussierender Längenskala oberhalb der Schwelle

beobachtet werden. Parameter wie in Abbildung 4.48.

In Abbildung 4.49 ist die Schwellleistung, die für die spontane Entstehung von Struk-

turen benötigt wird, gegen die longitudinale Verschiebung von L2 aufgetragen. Der grau

unterlegte Bereich markiert das Intervall, in dem oberhalb der Schwelle stationäre Muster

mit der defokussierenden Längenskala und einer hexagonalen Symmetrie beobachtet wer-

den. Die Grenzen dieses Intervalls fallen mit plötzlichen Änderungen der Schwellleistung

zusammen. Die Übergangsstrukturen, die Bereiche aufweisen, in denen jeweils eine der

beiden Längenskalen dominiert, besitzen höhere Schwellen als die
”
reinen“ Strukturen.

Bei Einstrahlung eines Lichtfeldes mit ebenen Phasenfronten wird durch die Wechsel-

wirkung des Lichtes mit dem nichtlinearen Medium eine Selbstdefokussierung induziert.

Unter diesen Bedingungen entstehen die Spiralen und Targetmuster mit einwärts gerich-

teter Bewegung der Wellen. Wirkt man dieser selbstinduzierten Phasenverteilung durch

eine extern vorgegebene Phasenfrontkrümmung des Laserstrahls entgegen, kann es zur

Bildung von stationären Hexagonen mit einer anderen, kleineren Längenskala oder von

Mustern mit der Längenskala der Spiralen und Targetmuster, einer in guter Näherung

harmonischen Zeitabhängigkeit der lokalen Intensität aber ohne erkennbare Ordnung der

Wellen auf dem transversalen Strahlprofil kommen. Für noch stärkere externe Phasen-

frontkrümmungen entstehen wieder Spiralen, die aber eine nach außen gerichtete Bewe-

gung kennzeichnet.

Im Gegensatz zu theoretischen Vorhersagen für das homogene System wird hier selbst bei
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Kompensation der induzierten Phasenverteilung durch extern vorgegebene Phasenfront-

krümmungen keine Wechselwirkung der Längenskala, die zu den dynamischen Strukturen

gehört, und der Längenskala des stationären, hexagonalen Musters beobachtet. Daher ent-

stehen weder ‘winking hexagons’ noch resonante Muster, wie sie in [MP99] beschrieben

werden.

4.4.4 Verkippung des Rückkoppelspiegels

In den vorhergehenden Abschnitten hat sich gezeigt, welch drastischen Einfluss das Vor-

handensein bzw. die Variation von radialsymmetrischen Phasengradienten hat. Eine Ver-

kippung des Rückkoppelspiegels erzeugt nun einen Versatz des reflektierten Lichtfeldes

und damit auch einen linearen Phasengradienten [Gry94, PDG95]. Es ist seit Längerem

bekannt und zum Teil gut untersucht, dass stationäre Muster oder lokalisierte Strukturen

in derartigen Gradienten eine Driftbewegung vollführen [Gry94, SAL01, Sch01]. Dabei

kann es im Zusammenspiel linearer Phasengradienten mit dem räumlich begrenzten Pro-

fil des Laserstrahls zu interessanten Effekten wie dem so genannten ‘locking’ kommen, bei

dem es eines gewissen Schwellgradienten bedarf, bevor sich die beobachteten Strukturen

bewegen [SAS+97].

Im Folgenden soll nun untersucht werden, welcher Art der Einfluss eines linearen Phasen-

gradienten, der durch eine Verkippung des Rückkoppelspiegels entsteht, auf die Spiralen

und Targetmuster ist. Zunächst wird in einer Messung, in der sowohl die Leistung des

einfallenden Lichtes als auch die an dem für die horizontale Verkippung verantwortlichen

Piezo-Aktor anliegende Spannung variiert wird, das Verhalten des Systems an der Schwelle

zur Strukturbildung betrachtet. Die einfallende Leistung wird in 11 Schritten von 65 mW

nach 109 mW vergrößert und die Verkippung des Spiegels variiert in 19 Schritten jeweils

um 13 mrad.

In Abbildung 4.50 sind Aufnahmen von Strukturen dargestellt, die in einem solchen Ex-

periment beobachtet werden. Zunächst fällt auf, dass die zur Strukturbildung benötigte

Schwellleistung mit der Verkippung des Rückkoppelspiegels variiert. Es wird ein einzelnes

Maximum der Schwelle beobachtet. Geht man von der Spiegeleinstellung, für die dieses

Maximum auftritt, aus, verringert sich die Schwelle zur Strukturbildung monoton, wenn

die Verkippung des Spiegels verändert wird. Da es in dem vorliegenden Experiment nicht

möglich ist, die optimale Justage des Rückkoppelspiegels durch ein unabhängiges Ver-

fahren zu bestimmen, und da der Verlauf der experimentell bestimmten Schwelle eine

annähernde Symmetrie bezüglich der Spiegelverkippung aufweist, kann man davon aus-
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Abbildung 4.50: Entstehende Strukturen bei Variation der Leistung des einfallenden Lich-

tes und der Verkippung des Rückkoppelspiegels in horizontaler Richtung. Parameter:

B⊥ = 10.1 µT, Bz = 29.5 µT, ∆ = 11 GHz, T = 345◦C, d = 65 mm, pN2 = 313 hPa.

gehen, dass die maximale Schwellleistung zu dem rotationssymmetrischen System gehört,

d. h. dass sie bei einer optimalen Ausrichtung des Rückkoppelspiegels auftritt.

Die Strukturen an der Schwelle zur Strukturbildung entsprechen den laufenden Kreisseg-

menten, von denen schon in Abschnitt 4.3.1 die Rede war. Auch sie zeigen in ihrer Form

eine Symmetrie bezüglich der Spiegelausrichtung, für die die Schwellleistung maximal ist.

Die Sektoren mit laufenden Wellen entstehen jeweils an der Seite, zu der der reflektierte

Strahl versetzt ist, für negative Verkippungswinkel in Abbildung 4.50 auf der linken Sei-

te und für positive Winkel auf der rechten. Die Kreissegmente zeigen eine Tendenz, sich

zuerst in der unteren Hälfte des Strahlprofils zu bilden. Bei der Spiegeleinstellung, für

die die Schwelle maximal ist, ist dieses Verhalten am ausgeprägtesten. Dies spricht dafür,

dass der Spiegel bei dieser Justage zwar in horizontaler Richtung optimal ausgerichtet ist,

dass aber eine kleine vertikale Komponente der Verkippung existiert. Nun lässt sich auch

erklären, dass bei Erhöhung der Leistung des einfallenden Lichtes typischerweise zuerst
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θ=53µrad θ=67µrad θ=80µrad θ=93µrad
a) b) c) d)

Abbildung 4.51: Aufnahmen der dynamischen Ringsegmente bei verschiedenen Verkip-

pungswinkeln des Rückkoppelspiegels, die Verkippungswinkel sind jeweils über den Auf-

nahmen angegeben. Parameter: Pin = 80 mW, übrige Parameter wie in Abbildung 4.50.

laufende Wellen auf einem Sektor des Strahlprofils beobachtet werden, da es im Experi-

ment beliebig unwahrscheinlich ist, eine genau senkrechte Ausrichtung des Spiegels zum

Laserstrahl zu treffen.

Die laufenden Kreissegmente vergrößern nicht nur mit Erhöhung der Intensität den Win-

kelbereich, in dem sie auftreten, wie es auch schon in Abschnitt 4.3.1 beschrieben worden

ist, sondern zeigen das gleiche Verhalten auch für eine Zunahme der Spiegelverkippung

und damit für eine Zunahme der Stärke des linearen Phasengradienten. Dies ist in Abbil-

dung 4.51 zu sehen, in der Aufnahmen bei gleicher Leistung des einfallenden Lichtfeldes

aber unterschiedlichen Verkippungen des Rückkoppelspiegels dargestellt sind. Wenn der

Verkippungswinkel einen Schwellwert überschreitet entsteht auf einem kleinen Bereich des

zuvor unstrukturierten Strahlprofils eine schwach modulierte in dieser Abbildung nach

links laufende Struktur [Abbildung 4.51 b)]. Der Bereich ihrer Existenz verbreitert sich

und die Modulationstiefe steigt in den folgenden Aufnahmen, die die Strukturen für eine

größere Verkippung darstellen [Abbildungen 4.51 c) und d)]. Im letzten Bild sieht man

deutlich, dass die Struktur aus konzentrischen Kreisringen zusammen gesetzt ist.

Aber nicht nur direkt an der Schwelle zur Strukturbildung hat eine Verkippung des

Rückkoppelspiegels Einfluss auf die Spiralen und Targetmuster. Auch die dominieren-

den Frequenzen der zeitlichen Entwicklung der lokalen Intensität oberhalb der Schwelle

bei Werten der Leistung, bei denen auch für optimal justierten Spiegel Strukturbildung

auftritt, weisen eine Abhängigkeit von dem Verkippungswinkel des Rückkoppelspiegels

auf. In Abbildung 4.52 a) sind die dominierenden Frequenzen in Abhängigkeit der ho-

rizontalen und vertikalen Verkippung des Spiegels aufgetragen. Die Verteilung enthält

einen gewissen Rauschanteil, aber es erscheint doch erkennbar, dass die Frequenzen im

Zentrum tendenziell größer sind als an den Rändern. Deswegen ist in Abbildung 4.52 b)
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Abbildung 4.52: a) Verteilung der dominierenden Oszillationsfrequenzen der lokalen In-

tensität in Abhängigkeit der horizontalen und vertikalen Spiegelverkippung, b) geglättete

Verteilung durch Mittelung über eine 4×4 Nachbarschaft. Parameter: Pin = 120 mW,

B⊥ = 4.2 µT, Bz = 13.0 µT, ∆ = 10.6 GHz, T = 339◦C, d = 65 mm, pN2 = 315 hPa.

noch einmal das durch eine Mittelung über eine 4×4 Nachbarschaft geglättete Ergeb-

nis der zweidimensionalen Variation der Spiegelverkippung dargestellt. Nun ist sehr gut

die systematische Variation der dominierenden Frequenzen zu erkennen. Die Verteilung

besitzt ein einzelnes Maximum und fällt in alle Richtungen monoton ab.

Durch Experimente, die das Verhalten des Systems bei einer Verkippung des Rückkoppel-

spiegels untersuchen, können typische Beobachtungen an der Schwelle zur Strukturbildung

gedeutet werden. Das Auftreten von driftenden Kreissegmenten auf einem begrenzten Sek-

tor des transversalen Strahlprofils wird offensichtlich durch eine im Experiment nicht zu

vermeidende Abweichung von der optimalen Justage des Rückkoppelspiegels hervorgeru-

fen. Darüber hinaus vermindert ein auf diese Art erzeugter Phasengradient oberhalb der

Schwelle zur Musterbildung die charakteristische Oszillationsfrequenz der lokalen Inten-

sität.
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