
Kapitel 5

Theoretische Analyse und

Interpretation der Beobachtungen

Eine Eigenschaft, die die Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtlinearem Me-

dium als Modellsystem der optischen Strukturbildung so interessant macht, ist ihre gute

theoretische Beschreibbarkeit. Es existiert ein mathematisches Modell, das die Wechsel-

wirkung des Lichtes mit den Natriumatomen auf der Grundlage aus der Quantenmechanik

abgeleiteter Gleichungen beschreibt und sich in einer Reihe vorangegangener Untersuchun-

gen sehr gut bewährt hat [MDLM86, Möl92, Ack96, Gah96, Aum99, Sch01, GW02].

Daher soll in diesem Kapitel die theoretische Analyse die Untersuchung des Systems ver-

vollständigen. Dabei wird jeweils im Anschluss an die theoretischen Überlegungen die

Bedeutung der Ergebnisse für die Interpretation der experimentellen Beobachtungen dis-

kutiert. Darüber hinaus soll durch die Betrachtung von Größen, die im Experiment nur

indirekt oder gar nicht zugänglich sind, ein tiefer gehendes Verständnis der zu Grunde

liegenden Mechanismen erreicht werden. Dabei konzentrieren sich die im Folgenden vor-

gestellten Untersuchungen vor allem auf die dynamischen Spiralen und Targetmuster, die

auch im Mittelpunkt der experimentellen Beobachtungen standen.

5.1 Das theoretische Modell

In dieser Arbeit wird der zur D1-Linie von Natrium gehörende Übergang aus dem ange-

regten 32P1/2-Zustand in den 32S1/2-Grundzustand betrachtet. Die Wechselwirkung des

Kernspins der Natriumatome (I = 3
2
) mit dem Hüllendrehimpuls (J = 1

2
) bewirkt eine

Aufspaltung dieser beiden Zuständen in jeweils zwei Hyperfein-Unterzustände mit den
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Quantenzahlen F = 1 und F = 2. Die Aufspaltungen betragen 1772 MHz für den Grund-

zustand und 190 MHz für den angeregten Zustand [HW87]. Wie schon in Abschnitt 3.2.1

erläutert wurde, stellt sich aber heraus, dass die Anwesenheit von Stickstoff als Puffergas

bei einem Druck von ca. 310 mbar zu einer homogenen Druckverbreiterung der Resonanz

führt, die ausreicht, um sowohl die Hyperfeinstrukturaufspaltungen als auch die Dopp-

lerverbreiterung zu überdecken [Vor92, Sch94, Ack96]. Unter diesen Umständen ist es

möglich, die D1-Linie des Natriums als homogen verbreiterter J = 1/2 ↔ J ′ = 1/2-

Übergang modellieren [SG81, MDLM86, WSW+92, VPG92, ML94].

Desweiteren lässt sich die Beschreibung durch die Vernachlässigung der Besetzung des

angeregten Zustandes unter bestimmten Voraussetzungen vereinfachen. Diese Bedingun-

gen werden in [Ack96, Gah96, MDLM86, ML92, Sch94] im Detail diskutiert und sind in

der vorliegenden Situation aufgrund der beschriebenen Präparation des Natriumdampfes

erfüllt, da die Anregung der Natriumatome durch resonante Stöße mit dem Puffergas mit

einer hohen Rate strahlungslos abgebaut wird.

5.1.1 Bewegungsgleichung für die Magnetisierung

Unter diesen Umständen kann die Dynamik des Systems durch eine Bewegungsgleichung

für die kartesischen Komponenten (mx,my,mz) eines Blochvektorsm beschrieben werden

[MDLM86]. Diese sind proportional zu den Komponenten des Erwartungswertes des Spins

im Grundzustand und damit zu einem makroskopischen magnetischen Dipolmoment des

Natriumdampfes. Dabei entspricht mz der Differenz der Besetzungszahlen der beiden

Zeeman-Unterniveaus des Grundzustandes und wird auch als Orientierung bezeichnet.

Wie schon in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, wird das nichtlineare Medium als dünne Scheibe

vernachlässigbarer longitudinaler Ausdehnung betrachtet. In dieser Näherung hängt der

Blochvektor nur von den transversalen räumlichen Koordinaten und nicht von z ab. Nach

[Ack96] lautet die Bewegungsgleichung für m(r⊥, t):

∂

∂t
m = −γm+D∆⊥m+ êzP − Pm−m×Ω. (5.1)

In dieser Gleichung beschreibt der erste Term die Relaxation des Blochvektors aufgrund

von Stößen der Natriumatome mit dem Puffergas mit einer Rate γ, die für die experimen-

tellen Bedingungen bei ungefähr 1.5 s−1 liegt [Sch01].

Der zweite Summand steht für den Anteil an der zeitlichen Änderung, den die thermische

Bewegung der Natriumatome verursacht, die als Diffusionsbewegung modelliert wird. D
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ist die Diffusionskonstante und ∆⊥ ist der transversale Anteil des Laplace-Operators.

Der Ausdruck êzP beschreibt die Erzeugung von Orientierung im Natriumdampf mit der

Pumprate P durch den Prozess des optischen Pumpens. P ist proportional zur Lichtin-

tensität I und wird berechnet nach:

P =
3

16

|µe|2
2�2Γ2cε0(∆̄2 + 1)

I. (5.2)

Dabei berücksichtigt der Faktor 3/16 den Einfluss der Hyperfeinstruktur auf die Effizienz

des Pumpprozesses [ML94, Ack96]. Desweiteren steht µ = 1.72 · 10−29 Cm [Kös85] für

das Dipolmatrixelement des Übergangs und Γ2 für die halbe homogene Linienbreite in

Einheiten der Kreisfrequenz. Mit ∆̄ wird die auf Γ2 normierte Verstimmung des Laser-

lichtes bezüglich der D1-Resonanz bezeichnet. Hierbei wird ∆ = νLaser − νD1 ebenfalls in

Einheiten der Kreisfrequenz angegeben. Dann gilt ∆̄ = 2π∆/Γ2.

Der Ausdruck −Pm beschreibt die Sättigung des optischen Pumpens des Natriumdamp-

fes.

Der letzte Term schließlich, das Vektorprodukt −m×Ω, berücksichtigt die Präzession des

Blochvektors in einem effektiven Magnetfeld. Dabei bezeichnet Ω = (Ωx,Ωy,Ωz − ∆̄P )T

einen verallgemeinerten Magnetfeldvektor, in dem Ωx,Ωy und Ωz für die zu den karte-

sischen Komponenten des äußeren Magnetfeldes gehörenden Larmorfrequenzen stehen.

Ωx,Ωy und Ωz sind gegeben durch:

Ωx,y,z =
µBg

�
Bx,y,z. (5.3)

Hier bezeichnet µB das Bohrsche Magneton und g = 0.5 den Landé-Faktor unter Berück-

sichtigung der Hyperfeinkopplung. Das Koordinatensystem kann im Folgenden so gewählt

werden, dass die x-Achse parallel zur transversalen Komponente des Magnetfeldes liegt, da

das Magnetfeld die einzige in Bezug auf die z-Achse nicht rotationssymmetrische Größe

darstellt. Daraus folgt Ωy = 0. Der Term −∆̄P gibt den Einfluss der lichtinduzierten

Niveauverschiebung auf die Natriumatome wieder.
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5.1.2 Beschreibung des optischen Feldes

Die letzten drei Terme von Gleichung 5.1 hängen jeweils von der Pumprate ab, mit

der Natriumatome angeregt werden. Diese wiederum wird bestimmt durch die Inten-

sität des gesamten, an dieser Stelle auf den Natriumdampf auftreffenden, elektromagne-

tischen Feldes, dessen Amplitude sich aus den Amplituden des einfallenden und des vom

Rückkoppelspiegel reflektierten Lichtes (Ein und Eref ) zusammensetzt. Dabei bezeichnen

Ein und Eref die nur langsam veränderlichen, komplexen Amplituden der Lichtfelder nach

Abspaltung der schnell oszillierenden Trägerwelle e−i(kz−ωt). Da in der vorliegenden Arbeit

eine vollständig zirkulare Polarisation des Lichtes vorausgesetzt wird, handelt es sich bei

allen betrachteten Amplituden der Lichtfelder um skalare Größen.

Aufgrund der Interferenz der beiden gegenläufigen Lichtfelder kommt es zur Ausbildung

eines Stehwellengitters in longitudinaler Richtung, dessen Periode aber so klein ist, dass

die Natriumatome wegen ihrer thermischen Bewegung nur eine gemittelte Intensität er-

fahren [Ack96]. Deshalb kann anstelle des Betragsquadrates der Summe der Feldstärken

|Ein + Eref |2 in guter Näherung die Summe der Betragsquadrate der Feldstärken

|Ein|2 + |Eref |2 zur Berechnung der gesamten Lichtintensität herangezogen werden.

I =
cε0
2

(|Ein|2 + |Eref |2) (5.4)

Damit kann die Pumprate geschrieben werden als:

P =
3

16

|µe|2
4�2Γ2(∆̄2 + 1)

(|Ein|2 + |Eref |2). (5.5)

Das einfallende Lichtfeld wird im Folgenden entweder als ebene Welle mit homogener

Amplituden- und Phasenverteilung angesetzt oder als Gaußscher Strahl. Somit wird zur

vollständigen Beschreibung des Systems nur noch ein Ausdruck für die Amplitude des

vom Spiegel reflektierten elektromagnetischen Feldes direkt vor Wiedereintritt in den

Natriumdampf benötigt.

Die Veränderung der Amplitude des elektromagnetischen Feldes während der Ausbreitung

in z-Richtung wird durch die paraxiale Wellengleichung beschrieben [Boy92]

∂

∂z
E = −ik

2
χE − i

2k
∆⊥E, (5.6)

in der k für die Wellenzahl des Lichtes und χ für die Suszeptibilität des Mediums steht.

In dieser Gleichung beschreibt der erste Term der rechten Seite den Einfluss der optischen

Eigenschaften des Mediums auf das propagierende Feld und der zweite die Veränderung
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des Feldes aufgrund der Beugung. Wie schon verschiedentlich bemerkt wurde, wird in

der theoretischen Beschreibung der Einspiegelanordnung ein nichtlineares Medium ver-

nachlässigbarer longitudinaler Ausdehnung angenommen. Dies führt dazu, dass bei der

Berechnung des transmittierten Feldes unmittelbar nach der Wechselwirkung mit dem

Natriumdampf, welches mit Et bezeichnet wird, der zweite Term von Gleichung 5.6, der

die Wirkung der Beugung beschreibt, nicht zum Tragen kommt. In diesem Fall reduziert

sich Gleichung 5.6 zu:

∂

∂z
E = −ik

2
χE. (5.7)

Dagegen hat auf die weitere Veränderung des Lichtfeldes während der Propagation zum

Rückkoppelspiegel und zurück der erste Term keinen Einfluss, so dass hier nur die Beugung

zu berücksichtigen ist:

∂

∂z
E = − i

2k
∆⊥E (5.8)

Das transmittierte elektromagnetische Feld unmittelbar hinter dem Natriumdampf er-

gibt sich aus dem einfallenden Feld direkt aus der Lösung von Gleichung 5.7, die durch

Integration über die Länge des nichtlinearen Mediums L gewonnen wird. Man erhält:

Et(r⊥) = Ein(r⊥) e−
ik
2
Lχ(r⊥), (5.9)

wobei die komplexe, nichtlineare Suszeptibilität des Natriumdampfes χ für σ+-Licht ge-

geben ist durch [Sch01]:

χ = −N |µe|2
2�ε0Γ2

∆̄ + i

∆̄2 + 1
(1−mz) = −2α0

k
(∆̄ + i)(1−mz) = χlin(1−mz). (5.10)

Hierin ist N die Teilchenzahldichte des Natriumdampfes und 2α0 der Kleinsignalabsorp-

tionskoeffizient. Hier sieht man, dass die optischen Eigenschaften des Natriumdampfes,

Absorptionskoeffizient und Brechungsindex, die durch den Real- bzw. Imaginärteil der

komplexen Suszeptibilität bestimmt werden, wie schon erwähnt, nur von der Orientie-

rung mz abhängen.

Aus der so berechneten Verteilung des transmittierten Feldes wird durch formale Integra-

tion der Gleichung 5.8 das reflektierte Feld nach Propagation um die doppelte Spiegelent-

fernung 2d ermittelt.

Eref (r⊥) =
√
Re−i d

k
∆⊥ Et(r⊥) (5.11)
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Die Exponentialfunktion des transversalen Laplace-Operators ist durch die entsprechende

Potenzreihenentwicklung definiert undR steht für die Reflektivität des Rückkoppelspiegels.

Damit lässt sich Gleichung 5.5 schreiben als:

P (mz) =
3

16

|µe|2
4�2Γ2(∆̄2 + 1)

(
|Ein|2 +

∣∣∣√Re−i d
k
∆⊥
[
Ein e−i χlin(1−mz)kL/2

]∣∣∣2) . (5.12)

Zusammen mit Gleichung 5.1 ist das Problem nun vollständig beschrieben und die gegen-

seitige Kopplung der Gleichungen 5.1 und 5.2 wird sichtbar.

5.2 Untersuchung des Systems bei homogener Pump-

ratenverteilung

Der ursprüngliche Vorschlag der Einspiegelanordnung betrachtet in der theoretischen Ana-

lyse ebene Wellen als Eingangslichtfeld. Diese Annahme vereinfacht die Rechnungen er-

heblich, da räumliche Ableitungen des einfallenden Feldes verschwinden. Definiert man

eine Abkürzung P0 in folgender Weise

P0 =
3

16

|µe|2
4�2Γ2(∆̄2 + 1)

|Ein|2 (5.13)

lässt sich die von der Orientierung abhängige Pumprate für den Fall der Einstrahlung

Ebener Wellen als

P (mz) = P0

(
1 +R

∣∣∣e−i d
k
∆⊥
[
e−i χlin(1−mz)kL/2

]∣∣∣2) (5.14)

schreiben.

5.2.1 Die homogene stationäre Lösung

Für die Einstrahlung eines in Intensität und Phase räumlich nicht variierenden Lichtfeldes

erwartet man intuitiv die Existenz einer unstrukturierten Magnetisierungsverteilung als

Lösung der Differentialgleichungen 5.1 und 5.14. Da es darüber hinaus auf dem Gebiet der

nichtlinearen Physik ein bewährtes Mittel ist, die Fixpunkte der Dynamik zu analysieren,

liegt es nahe, nach einem Systemzustand m̄ zu suchen, für den sowohl zeitliche wie auch

räumliche Ableitungen verschwinden. Tatsächlich existiert ein entsprechender Blochvek-

tor, der durch die Angabe eines impliziten Gleichungssystems beschrieben werden kann:
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Abbildung 5.1: Homogene, stationäre Lösung für m in Abhängigkeit von der

Eingangspumprate. Gestrichelt: m̄x; gepunktet: m̄y; durchgezogen: m̄z. Parameter:

Ωx = 2.5 × 105 rad s−1, Ωz = 10.0 × 105 rad s−1, d = 75 mm, ∆ = 12 GHz,

N = 0.8× 1020 m−3, D = 260 mm2 s−1, γ = 1.5 s−1, Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

m̄x =
∆̄P̄ − Ωz

γ + P̄
m̄y, (5.15)

m̄y = − Ωx(γ + P̄ )

(∆̄P̄ − Ωz)2 + (γ + P̄ )2
m̄z, (5.16)

m̄z =
P̄

γ + P̄

(∆̄P̄ − Ωz)
2 + (γ + P̄ )2

(∆̄P̄ − Ωz)2 + (γ + P̄ )2 + Ω2
x

, (5.17)

wobei P̄ gegeben ist durch:

P̄ = P0

(
1 +Re−2α0L(1−m̄z)

)
. (5.18)

Bei Vorgabe der Eingangspumprate lässt sich dieses implizite Gleichungssystem für den

homogenen, stationären Zustand numerisch lösen, wie Abbildung 5.1 zeigt, in der die drei

Komponenten von m̄ gegen die Eingangspumprate aufgetragen sind.

Die Komponenten der homogenen, stationären Lösung weisen in diesem Diagramm ei-

ne ähnliche Pumpratenabhängigkeit auf wie in den Parameterbereichen, die in [Sch01]

untersucht wurden. Nach einem steilen Anstieg der Orientierung bei kleinen Pumpraten

fällt m̄z bis zu einem resonanzartigen Minimum ab, um sich danach in einer Sättigungs-

charakteristik asymptotisch dem Wert eins zu nähern. Die physikalische Erklärung des
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Abbildung 5.2: Kennlinien der z-Komponente von m̄ in Abhängigkeit von a) dem trans-

versalen und b) dem longitudinalen Anteil des Magnetfeldes. a) Ωz = 5.0 × 105 rad s−1,

b) Ωx = 1.0× 105 rad s−1, andere Parameter wie in Abbildung5.1.

auch ‘light shift dip’ genannten Minimums liegt, wie schon in Abschnitt 3.2.1 diskutiert,

in der pumpratenabhängigen Kompensation der Zeeman-Aufspaltung des Grundzustan-

des durch eine lichtinduzierte Niveauverschiebung. Im Minimum von m̄z ist diese ‘light

shift’ gerade so groß, dass die beiden Zeeman-Unterzustände entartet sind. In diesem Fall

kann Besetzung besonders gut durch die Anwesenheit eines transversalen Magnetfeldes

zwischen den Niveaus ausgetauscht werden, so dass die Orientierung absinkt. Bei weite-

rer Erhöhung der Pumprate vergrößert sich der Energieunterschied der Zeeman-Niveaus

wieder und die Besetzungszahldifferenz der beiden Zustände steigt an.

Während m̄y bis auf den steilen Anstieg bei kleinen Pumpraten qualitativ dem Verhalten

von m̄z folgt, wächst m̄x zunächst schnell, später langsamer an bis zu einem Maximalwert,

der bei Pumpraten liegt, die etwas kleiner sind als die, die zum Minimum von m̄z gehören.

Danach sinkt m̄x und nimmt im Negativen ein Minimum an, bevor es sich wieder dem

Wert null nähert.

Sowohl der transversale als auch der longitudinale Anteil des Magnetfeldes haben eine

großen Einfluss auf die Form der Kennlinie m̄z(P0), wie man sich aufgrund der oben

angeführten Erklärung des resonanzartigen ‘light shift dip’ leicht vorstellen kann. In Ab-

bildung 5.2 a) ist die z-Komponente von m̄ in Abhängigkeit von der Eingangspumprate für

zehn verschiedene Werte des transversalen Magnetfeldes dargestellt. Bei kleinen Pump-

raten erkennt man in allen Kurven den steilen Anstieg der Orientierung, bevor die Form

der Kennlinie durch das Minimum des ‘light shift dip’ bestimmt wird. Es fällt auf, dass
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bei zunehmendem transversalen Magnetfeld das Resonanzminimum zunächst schnell, bei

größeren Feldern langsam, tiefer wird. Gleichzeitig nimmt die Breite der Resonanz zu.

Dies führt dazu, dass der Maximalwert der Orientierung im Natriumdampf vor der Re-

sonanz, d. h. bei kleineren Pumpraten, absinkt. Die Veränderung des ‘light shift dip’ mit

dem transversalen Magnetfeld ist verständlich, da ein größeres transversales Magnetfeld

zu einem effektiveren Abbau der Orientierung führt.

Abbildung 5.2 b) enthält ein ähnliches Diagramm für den longitudinalen Anteil des Ma-

gnetfeldes. Bei großen Werten des longitudinalen Magnetfeldes findet man den schon

bekannten ‘light shift dip’. Die Tiefe dieses Resonanzminimums steigt mit abnehmenden

Magnetfeldwerten an und seine Lage verschiebt sich zu niedrigeren Pumpraten. Diese Ver-

schiebung wird so groß, dass in Bereichen negativer und kleiner positiver longitudinaler

Magnetfelder nur noch eine monoton ansteigende Kennlinie zu finden ist, die umso steiler

ansteigt, je kleiner das longitudinale Magnetfeld ist.

Auch diese Verschiebung des Resonanzminimums lässt sich verstehen, wenn man den

Ursprung des ‘light shift dip’ in Betracht zieht. Je kleiner das longitudinale Magnetfeld

ist, umso geringer ist die Zeeman-Aufspaltung der Unterniveaus des Grundzustandes und

umso kleiner sind die Pumpraten, bei denen die ‘light shift’ die Aufspaltung kompensiert.

5.2.2 Lineare Stabilitätsanalyse der homogenen stationären Lö-

sung

Eine Standardtechnik der Untersuchung von Strukturbildungsphänomenen ist die Lineare

Stabilitätsanalyse, bei der die Stabilität einer Lösung gegenüber kleinen Störungen unter-

sucht wird. In diesem Abschnitt wird die Stabilität der gerade berechneten stationären,

homogenen Lösung gegenüber periodischen Störungen analysiert, um zu überprüfen, ob

sich aus dem unmodulierten Zustand heraus eine Strukturierung entwickeln kann. Da eine

ausführlichere Darstellung der Vorgehensweise schon in [Ack96] und [Sch01] enthalten ist,

sollen hier nur die wichtigsten Schritte rekapituliert werden.

Zunächst setzt man m als Summe des homogenen und stationären Zustands und einer

Störung mit kleiner Amplitude an:

m(r⊥, t) = m̄+ δm(r⊥). (5.19)

Die Störung soll proportional zu dem Produkt einer zeitabhängigen Funktion der Form

eηt und einer rein ortsabhängigen Funktion u(r⊥) sein.
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δm ∝ eηt · u(r⊥) (5.20)

Ziel der nachfolgend beschriebenen Analyse ist es nun, den Wachstumsexponenten η zu

ermitteln, um zu bestimmen, ob die Störung mit der Zeit anwächst oder verschwindet. Um

die Schreibweise der folgenden Gleichungen zu vereinfachen, wird ein dreikomponentiger,

nichtlinearer Operator in der folgenden Weise definiert:

N (m) :=
∂

∂t
m = −γm+D∆⊥ + êzP − Pm−m×Ω. (5.21)

Die Amplitude der Störung wird als so klein vorausgesetzt, dass das Systemverhalten

durch die um m̄ linearisierte Bewegungsgleichung gut beschrieben wird. Mit Gleichung 5.21

lautet diese:

ṁ =
∂

∂t
(m̄+ δm) = N (m̄) +∇N (m̄) · (m(r⊥, t)− m̄), (5.22)

wobei ∇N (m̄) für die Jacobi-Matrix von N an der Stelle m̄ steht. Da sowohl ˙̄m als auch

N (m̄) identisch null sind und ∂
∂t

δm = η δm sowie (m(r⊥, t)−m̄) = δm gelten, resultiert:

η δm = ∇N (m̄) δm. (5.23)

Setzt man nun zur Beschreibung einer räumlich ausgedehnten Struktur den räumlichen

Anteil der Störung δm proportional zu einer transversalen Fouriermode an,

δm ∝ ei(q⊥·r⊥) + c. c. , (5.24)

so führt dies (siehe [Ack96, LLA96]) auf das Eigenwertproblem

η · δm =


 −γsum P̄ ∆̄− Ωz (∆̄m̄y − m̄x) Ξ(−q2

⊥)

Ωz − P̄ ∆̄ −γsum −Ωx − (m̄y + ∆̄m̄x) Ξ(−q2
⊥)

0 Ωx −γsum + (1− m̄z) Ξ(−q2
⊥)


 · δm (5.25)

mit den Abkürzungen

Ξ(−q2
⊥) = P0 Re−2α0L(1−m̄z) 2α0L

[
cos

(
d

k
q2
⊥

)
+ ∆̄ sin

(
d

k
q2
⊥

)]
(5.26)

und

γsum = γ + P̄ +Dq2
⊥. (5.27)
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Abbildung 5.3: Bereiche der Instabilität des homogenen, stationären Zustands gegen

stationäre (grau hinterlegt) und oszillierende (schraffiert) transversale Fouriermoden in

Abhängigkeit des transversalen und des longitudinalen Anteils des Magnetfeldes. Para-

meter: P0 = 92500 s−1, andere Parameter wie in Abbildung 5.1.

Da die (reelle) Jacobi-Matrix von der Dimension 3× 3 ist, findet man drei Eigenwerte als

Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Es können entweder drei reelle Eigenwerte

auftreten oder ein reeller und zwei komplex konjugierte. Ihr Realteil, der im Folgenden

mit λ bezeichnet und auch Wachstumskoeffizient genannt werden wird, bestimmt dabei,

ob die angesetzte Störung anwachsen kann (λ > 0) oder gedämpft wird (λ < 0). Besitzen

Eigenwerte einen nicht verschwindenden Imaginärteil ω, so ist die Zeitentwicklung nicht

nur durch ein Anwachsen oder Aussterben der ansonsten stationären Störung bestimmt,

sondern auch durch eine zeitliche Oszillation (eηt = eλt eiωt). Im Fall einer anwachsenden

oszillierenden Störung (λ > 0, ω �= 0) spricht man von einer Hopf-Instabilität.

In Abbildung 5.3 wurde in der oben beschriebenen Weise die Stabilität der homogenen,

stationären Lösung gegenüber räumlich periodischen Störungen in der von dem trans-

versalen und longitudinalen Anteil des Magnetfeldes aufgespannten Parameterebene un-

tersucht. Grau unterlegt sind die Bereiche dargestellt, in denen der homogene, stationäre

Zustand instabil gegenüber einer stationären transversalen Fouriermode ist, d. h. in denen

die von der Linearen Stabilitätsanalyse errechneten Eigenwerte mit positivem Realteil rein

reell sind. In der schraffierten Region findet man dagegen komplexe Eigenwerte mit po-

sitivem Realteil, die eine Instabilität von m̄ gegenüber Fouriermoden mit oszillatorischer

Zeitabhängigkeit anzeigen.

Es lassen sich zwei Bereiche der Instabilität gegenüber stationären Störungen finden, von
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Abbildung 5.4: a) Bereich der Instabilität des homogenen, stationären Zustands gegen

eine zeitunabhängige, transversale Fouriermode entsprechender Wellenzahl, b) nichtlinea-

re Kennlinie des Natriumdampfes (im gepunktet gezeichneten Intervall ist die homogene,

stationäre Lösung instabil). Parameter: Ωx = 3.0 × 105 rad s−1, Ωz = 2.0 × 105 rad s−1,

andere Parameter wie in Abbildung 5.3.

denen sich der eine von sehr kleinen, nahezu verschwindenden, transversalen und kleinen

longitudinalen Magnetfeldern bis hin zu großen transversalen und großen longitudina-

len Magnetfeldwerten zieht. Der andere beginnt ebenfalls bei kleinen transversalen und

kleinen longitudinalen Magnetfeldern und endet bei großen transversalen und großen ne-

gativen longitudinalen Magnetfeldwerten.

Die Region der Hopf-Instabilität ist sehr viel kleiner als die Bereiche stationärer Insta-

bilität. Sie liegt bei Magnetfeldwerten von ungefähr 40 000 rad s−1 bis 310 000 rad s−1

bezüglich des transversalen Anteils und zwischen 750 000 rad s−1 und 1 350 000 rad s−1 in

Bezug auf das longitudinale Magnetfeld. Im Gegensatz zu den Beobachtungen im Expe-

riment bei Variation des longitudinalen und des transversalen Magnetfeldanteils wird nur

ein sehr kleiner Bereich gefunden, der eine raumzeitliche Strukturierung erwarten lässt.

Um die auftretenden Instabilitäten näher zu untersuchen, werden zwei Magnetfeldkom-

binationen genauer betrachtet. Die erste entstammt dem Bereich der Instabilität gegen

stationäre Störungen, der teilweise bei negativen longitudinalen Magnetfeldern existiert.

Für diese Parameter zeigt Abbildung 5.4 a) einen zweidimensionalen Schnitt durch den

Parameterraum entlang der Achsen der Eingangspumprate und der transversalen Wellen-

zahl. In diesem Diagramm ist wieder der Bereich der Instabilität gegenüber stationären

Störungen grau gekennzeichnet. Man erkennt, dass der homogene, stationäre Zustand bei
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Erhöhung der Lichtleistung zuerst bei einer Pumprate von ca. 45 000 gegen eine Störung

mit einer transversalen Wellenzahl von 13.4 radmm−1 seine Stabilität verliert. Die Kurve

marginaler Stabilität, die alle Punkte umfasst, an denen der Wachstumskoeffizient einer

Störung gerade gleich null ist, verläuft bei weiterer Erhöhung der Pumprate sehr flach, so

dass unmittelbar oberhalb der Schwelle schon ein recht breites Wellenzahlband angeregt

werden kann. Für noch größere Pumpraten weitet sich der Instabilitätsbereich bis er seine

größte Ausdehnung von 4 radmm−1 bis 19 radmm−1 erreicht. Danach schließt sich die

Region und ab einer Eingangspumprate von 116 000 s−1 ist m̄ wieder stabil.

Die Abgeschlossenheit der Instabilitätsbereiche ist typisch für dieses System und wur-

de auch schon in [LAL97b, LA98b, Ack96] und [Sch01] gefunden. Sie lässt sich auf die

Sättigung des nichtlinearen Verhaltens des Natriumdampfes bei Einstrahlung von Licht

mit nur einer zirkularen Komponente zurückführen. Laut [Ack96] ist die anschauliche

Erklärung für das Fehlen von Strukturbildungsphänomenen bei großen Pumpraten, dass

”
in einem sättigenden Medium eine Modulation in der Pumprate nicht eine gleich starke

Modulation in der Orientierung nach sich zieht, und die positive Rückkopplung daher für

hohe Pumpraten beliebig klein ist”.

Die Kennlinie des Natriumdampfes bei diesen Parametern ist in Abbildung 5.4 b) dar-

gestellt, wobei der instabile Bereich gepunktet gezeichnet ist. Man stellt fest, dass die

Instabilität in einem Pumpratenintervall liegt, in dem die Orientierung bei Erhöhung der

Eingangspumprate monoton steigt. Die Sättigungscharakteristik des Mediums ist sehr

gut zu erkennen. Da der Brechungsindex des Natriumdampfes proportional zu seiner Ori-

entierung ist, handelt es sich also um einen Parameterbereich, in dem ein Gaußscher

Strahl von dem Medium fokussiert wird, da durch die höhere Intensität im Zentrum ein

höherer Brechungsindex erzeugt wird als in den Außenbereichen des Strahlquerschnitts.

Aus diesen Gründen wird die gerade beschriebene stationäre Instabilität im Folgenden

auch fokussierende Instabilität genannt.

Die transversale Wellenzahl, für die m̄ an der Schwelle zuerst instabil wird, ist etwas

kleiner als diejenige, die aus den Überlegungen zum Talbot-Effekt für ein fokussierendes

Medium erwartet wird (14.9 radmm−1). Schon in [DF92] wird beschrieben, dass gera-

de die fokussierende Längenskala durch eine verhältnismäßig starke diffusive Kopplung

im Medium in diese Richtung beeinflusst wird. Eine andere mögliche Begründungen der

Abweichung könnte darin zu suchen sein, dass der Natriumdampf kein rein dispersives

Medium ist, wie es die Längenskalenabschätzung des Talbot-Effektes annimmt, sondern

auch einen endlichen Absorptionskoeffizienten besitzt.



122 Theoretische Analyse und Interpretation der Beobachtungen

Das in Abbildung 5.4 a) dargestellte Intervall der transversalen Wellenzahl beschränkt sich

auf den Bereich von 0 radmm−1 bis 30 radmm−1. Bei größeren Wellenzahlen befinden

sich wegen der Periodizität des Talbot-Effektes weitere Instabilitätsbereiche, die dann aber

aufgrund der Diffusion, die Modulationen mit kleinerer Längenskala stärker beeinträchtigt,

eine kleinere Ausdehnung und eine höhere Schwelle besitzen.

Die fokussierende Modulationsinstabilität wurde schon in [Sch01] untersucht und für die

im Experiment beobachtete azimutale Modulation der Domänenränder und das Auftreten

irregulärer Strukturen, die eine dieser Instabilität entsprechenden Längenskala aufwei-

sen, verantwortlich gemacht. Darüber hinaus werden die dort beobachteten lokalisierten

Strukturen als Ausschnitt aus dem aufgrund dieser Instabilität entstehenden Muster in-

terpretiert, der auf dem Hintergrund eines ebenfalls stabilen unstrukturierten Zustands

existiert. Dabei wurden die experimentell beobachteten bevorzugten Abstände der lokali-

sierten Strukturen mit den Längenskalen hexagonaler Muster in Zusammenhang gebracht,

die in numerischen Simulationen mit einem homogenen Eingangslichtfeld gefunden wur-

den und wegen des sehr flachen Verlaufs der Schwelle der fokussierenden Instabilität bei

gleichen Parametern verschiedene Periodizitätslängen aufweisen können.

Aufgrund der Ergebnisse aus [Sch01] und der hier geschilderten Eigenschaften der fokus-

sierenden Instabilität erscheint die Interpretation dieser Instabilität als Ursache der in

Abschnitt 4.2 beschriebenen stationären Strukturen bei negativen und kleinen positiven

Werten des longitudinalen Magnetfeldes zulässig. Die Tatsache, dass neben der kritischen

Wellenzahl auch leicht größere oder kleinere Wellenzahlen die räumlichen Spektren der

experimentell beobachteten stationären Strukturen dominieren können, ist durch das auch

schon unmittelbar oberhalb der Schwellpumprate relativ breite instabile Wellenzahlinter-

vall erklärbar.

Die zweite Magnetfeldkombination, die genauer betrachtet werden soll, liegt in dem Be-

reich, in dem in Abbildung 5.3 eine stationäre und eine Hopf-Instabilität koexistieren. Des-

halb finden sich in Abbildung 5.5 a), auf deren Achsen, wie in Abbildung 5.4, die Eingangs-

pumprate und die transversale Wellenzahl aufgetragen sind, zwei Instabilitätsbereiche.

Derjenige der stationären Instabilität ist wieder grau eingefärbt, während die Region der

Hopf-Instabilität umrandet dargestellt ist.

Es ist festzustellen, dass die stationäre Instabilität deutlich stärker ausgeprägt ist als die

Hopf-Instabilität. Sie umfasst sowohl ein größeres Pumpraten- als auch ein größeres Wel-

lenzahlintervall. Insbesondere weist sie eine niedrigere Schwellpumprate auf. Wie Abbil-

dung 5.5 a) zeigt, besitzen die zwei Instabilitäten unterschiedliche kritische Wellenzahlen.
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Abbildung 5.5: a) Bereiche der Instabilität des homogenen, stationären Zustands

gegen eine zeitunabhängige, transversale Fouriermode entsprechender Wellenzahl

(grau eingefärbt) und gegen eine transversale Fouriermode mit oszillatorischer

Zeitabhängigkeit (umrandet), b) nichtlineare Kennlinie des Natriumdampfes (im ge-

punktet gezeichneten Intervall ist die homogene, stationäre Lösung instabil gegen sta-

tionäre Störungen, mit Rauten ist der Bereich der Hopf-Instabilität gekennzeichnet).

Parameter: Ωx = 3.5 × 105 rad s−1, Ωz = 15.0 × 105 rad s−1, andere Parameter wie

in Abbildung 5.3.

Die der stationären Instabilität ist mit 25.2 radmm−1 deutlich größer als die der Hopf-

Instabilität (12.7 radmm−1). Sie liegt ebenfalls bei signifikant höheren Wellenzahlen als

die der fokussierenden Instabilität in Abbildung 5.4.

Der Grund hierfür wird klar, wenn man die in Abbildung 5.5 b) dargestellte Kennlinie

des Mediums bei diesen Parametern betrachtet. Auch hier ist wieder das Intervall der

stationären Instabilität gepunktet gezeichnet, während der Bereich der Hopf-Instabilität

durch Rauten markiert ist. Es zeigt sich, dass im Gegensatz zu der in Abbildung 5.4 be-

handelten Situation die Kennlinie mit steigender Pumprate fällt, das Medium also eine

defokussierende Charakteristik besitzt. Dies führt nach den in Abschnitt 3.1.2 vorge-

stellten Überlegungen zum Mechanismus der Strukturbildung in der Einspiegelanordnung

dazu, dass bei gleichem Abstand des Rückkoppelspiegels eine andere, größere Wellen-

zahl eine positive Rückkopplung erfährt als bei einem fokussierenden Medium. Für ein

defokussierendes Medium erwartet man bei einem Spiegelabstand von d = 75 mm auf-

grund des Talbot-Effektes für eine stationäre Instabilität eine kritische Wellenzahl von

25.9 radmm−1, die in guter Übereinstimmung mit der hier gefundenen kritischen Wellen-
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zahl steht.

Das Bifurkationsszenario gleicht qualitativ dem in [LAL97b, LA98b] für ähnliche Parame-

ter untersuchten. Auch dort wurden schon, wie später ebenfalls in [Sch01], die defokussie-

rende, stationäre Instabilität und die Hopf-Instabilität der homogenen, stationären Lösung

gefunden. Als physikalische Ursache der Hopf-Instabilität wird die Larmorpräzession der

Magnetisierung in dem äußeren Magnetfeld benannt. Die Oszillationsfrequenzen, die sich

aus den Imaginärteilen der Eigenwerte berechnen, stimmen unmittelbar an der Schwelle

mit nur einigen Prozent Abweichung mit den Larmorfrequenzen des Magnetfeldes überein

[LA98b]. Aufgrund der resonanten Wechselwirkung der beiden Instabilitäten entstehen

dort in numerischen Simulationen mit homogenem Eingangslichtfeld so genannte ‘win-

king hexagons’.

Derartige Strukturen werden im Experiment nicht beobachtet. Vielmehr findet man in den

Magnetfeldbereichen, die der Existenzregion der defokussierenden Instabilität in der Li-

nearen Stabilitätsanalyse entsprechen, schon an der Schwelle zur Strukturbildung Spiralen

und Targetmuster. Deren Merkmale bezüglich Längenskala und dynamischem Verhalten

passen weit besser zu den Eigenschaften der Hopf-Instabilität, obwohl die Lineare Stabi-

litätsanalyse, wie Abbildung 5.5 a) zeigt, das Auftreten von stationären Strukturen mit

defokussierender Längenskala erwarten lässt. Mit den Ergebnissen der hier vorgestellten

Analyse vereinbar sind nur die Beobachtung der, allerdings sehr schwach ausgeprägten,

kleinskaligen Modulationen (vergleiche Abschnitt 4.2.1) und die Eigenschaften der stati-

onären Hexagone bei Einstrahlung von Licht mit gekrümmten Phasenfronten.

Obwohl also viele Eigenschaften der experimentell beobachteten Strukturen mit Merk-

malen der auftretenden Instabilitäten verknüpft werden können, wird das Strukturbil-

dungsszenario durch die Lineare Stabilitätsanalyse mit homogenem Eingangslichtfeld nur

unzureichend beschrieben. Daher wird sich die nachfolgende theoretische Analyse mit dem

Versuch einer realistischeren Abbildung der experimentellen Gegebenheiten beschäftigen.

5.2.3 Lineare Stabilitätsanalyse der homogenen stationären Lö-

sung mit linearem Phasengradienten

In den Abschnitten 4.4.2, 4.4.3 und 4.4.4 des vorigen Kapitels hat sich gezeigt, welch dra-

stischen Einfluss die Anwesenheit von inhomogenen Phasenverteilungen bzw. von Pha-

sengradienten auf die selbstorganisierten Strukturbildungsphänomene in dem Experi-

ment hat. In den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.3 wurde dargestellt, wie sich die auftreten-

den Strukturen verändern, wenn der selbstinduzierten, inhomogenen Phasenverteilung
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des Lichtes durch eine von außen aufgeprägte Phasenfrontkrümmung entgegengewirkt

wird, und in Abschnitt 4.4.4 sind die Auswirkungen eines durch eine Verkippung des

Rückkoppelspiegels verursachten zusätzlichen linearen Phasengradienten beschrieben.

Bei den bisher vorgestellten theoretischen Untersuchungen wurden sowohl die Pumprate

als auch die transversale Phasenverteilung des einfallenden Lichtes immer als räumlich

homogen angenommen. Im Folgenden sollen die Auswirkungen untersucht werden, die

die Berücksichtigung eines linearen Phasengradienten in der Linearen Stabilitätsanalyse

hat. Zum einen sind dadurch Erkenntnisse über die Strukturbildung bei einer Verkip-

pung des Rückkoppelspiegels (siehe Abschnitt4.4.4) zu erhoffen, zum anderen soll die

Berücksichtigung eines linearen Phasengradienten ein erster Schritt in der Untersuchung

der inhomogenen Phasenverteilung sein, die durch den Gaußschen Strahl induziert wird.

Die zu diesem Zweck verwendete Beschreibung wurde zur Analyse der Driftbewegung an-

sonsten stationärer Strukturen bei Verkippung des Rückkoppelspiegels entwickelt. Eine

solche Verkippung resultiert, wie erwähnt, in der Ausbildung eines linearen Phasengradi-

enten, so dass der Formalismus hier direkt übernommen werden kann. Die Vorgehensweise

ist ausführlich in [Sch97] geschildert, so dass hier nur die wichtigsten Punkte erläutert wer-

den.

Im Fall einer Verkippung des Rückkoppelspiegels wird die optische Achse orthogonal zur

Spiegeloberfläche gewählt. Dadurch erhält das einfallende Lichtfeld E′
in eine Komponente

in transversaler Richtung. Im Folgenden werden ohne Beschränkung der Allgemeinheit

Verkippungen in x-Richtung betrachtet.

E ′
in = Ein e−ikxx (5.28)

Der transversale Anteil des Wellenvektors kx ist gleich k sin(α), wenn α der halbe Ver-

kippungswinkel des Rückkoppelspiegels ist. Das vom Natriumdampf transmittierte Feld

ergibt sich analog zu Gleichung 5.9:

E ′
trans = Ein e−ikxx e−

1
2
ikzLχ. (5.29)

Das reflektierte Feld ist dann nach [Sch97] gegeben durch:

E ′
ref (r⊥) =

√
Re−ikx(x−∆x) e−i d

kz
∆⊥
[
Ein(x−∆x, y) e−i kz

2
Lχ(x−∆x,y)

]
. (5.30)

Dabei ist ∆x = 2d tan(α) der Versatz des zurückgekoppelten Lichtfeldes gegenüber dem

transmittierten. Das reflektierte Lichtfeld erfährt also in dieser Beschreibung einen Versatz

um die Strecke ∆x und wird mit dem Phasenfaktor eikx∆x multipliziert.
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Abbildung 5.6: Wachstumskoeffizienten und Oszillationsfrequenzen der Störungsmoden in

der Linearen Stabilitätsanalyse in Abhängigkeit von der Stärke eines Phasengradienten.

Parameter: P0 = 92500 s−1, Ωx = 1.0× 105 rad s−1, Ωz = 12.0× 105 rad s−1, d = 70 mm,

∆ = 9 GHz, N = 0.8× 1020 m−3, D = 312 mm2 s−1, γ = 1.0 s−1, Γ2 = 7.2× 109 rad s−1.

Die Lineare Stabilitätsanalyse lässt sich ganz ähnlich wie im vorigen Abschnitt durchführen.

Sie resultiert noch immer in der Eigenwertgleichung 5.25, wenn man berücksichtigt, dass

sich die Abkürzung Ξ in der folgenden Weise ändert.

Ξ = P0Reiqx∆x e−2α0L(1−m̄z) 2α0L

[
cos

(
d

k
q2
⊥

)
+ ∆̄ sin

(
d

k
q2
⊥

)]
(5.31)

Betrachtet man die Entwicklung der Eigenwerte bei Einführung eines Phasengradienten,

so ergeben sich in dem Parameterbereich der Koexistenz der Hopf-Instabilität und der sta-

tionären Instabilität in der Richtung parallel zum Gradienten die in Abbildung 5.6 darge-

stellten Resultate. In Teilabbildung a) ist die Größe der Wachstumsexponenten gegen den

Phasengradienten aufgetragen und in Teilabbildung b) die aus den Imaginärteilen gewon-

nenen Oszillationsfrequenzen. Die zur Hopf-Instabilität gehörenden Daten sind schwarz

eingezeichnet und die mit der stationären Instabilität verbundenen grau.

Im Falle eines verschwindenden Phasengradienten hat die stationäre Mode den größten

Wachstumsexponenten. Die Eigenwerte der beiden Hopf-Moden, die einen von null ver-

schiedenen Imaginärteil aufweisen, sind zueinander komplex konjugiert. Wird ein Phasen-

gradient eingeführt, verringert sich die Wachstumsrate der stationären Mode geringfügig.

Außerdem wird die Symmetrie zwischen den beiden Hopf-Moden gebrochen. Die Wachs-

tumsrate der einen vergrößert sich, wohingegen sich die der anderen verringert. Für
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einen ausreichend großen Wert des Phasengradienten (hier ungefähr 3.2 radmm−1) ist

die Wachstumsrate der bevorzugten Hopf-Mode größer als die der stationären Mode.

Da die Eigenwerte, die zur Hopf-Instabilität gehören, im vollständig homogenen System

komplex konjugiert sind, haben die zugehörigen Oszillationsfrequenzen den selben Ab-

solutwert. Dies ändert sich in Gegenwart eines Phasengradienten, wie Abbildung 5.6 b)

belegt. Es stellt sich heraus, dass die Frequenz der jeweils bevorzugten Hopf-Mode absinkt

und die der benachteiligten ansteigt.

Man findet, dass die Phasengeschwindigkeit v = ω
|q⊥|2 q⊥ für die bevorzugte Hopf-Mode

parallel zum Phasengradienten gerichtet ist und für die benachteiligte antiparallel.

Mit den Erkenntnissen dieser Linearen Stabilitätsanalyse bei Anwesenheit eines Pha-

sengradienten kann man einige experimentelle Beobachtungen bei einer Verkippung des

Rückkoppelspiegels erklären.

Durch eine Verkippung des Rückkoppelspiegels wird ein Versatz des reflektierten elektro-

magnetischen Feldes gegenüber dem transmittierten eingeführt. Dieser Versatz ist äqui-

valent zu einem dem Versatz entgegen gerichteten linearen Phasengradienten des Licht-

feldes. Wie gerade dargelegt wurde, erzeugt ein solcher Phasengradient einen Anstieg

des Wachstumskoeffizienten der Hopf-Mode, deren Phasengeschwindigkeit parallel zum

Phasengradienten und damit antiparallel zum Versatz gerichtet ist. Deshalb sinkt die

benötigte Schwellleistung für die Bildung dynamischer Wellen bei einer Verkippung des

Rückkoppelspiegels im Experiment ab und es bildet sich ein Muster, welches sich dem

Versatz entgegengerichtet bewegt (vergleiche Abschnitt 4.3.1).

Eine weitere experimentelle Beobachtung, die nun verständlich wird, ist das Absinken

der Oszillationsfrequenz bei einer Verkippung des Rückkoppelspiegels (vergleiche Ab-

schnitt 4.4.4). Hier kommt die Tatsache zum Tragen, dass sich der Betrag des Imaginärteils

des Eigenwertes zur dominierenden Hopf-Mode mit einer Vergrößerung des Phasengra-

dienten verringert und dadurch natürlich auch die Oszillationsfrequenz der Modulation

absinkt.

Führt man die Lineare Stabilitätsanalyse unter Berücksichtigung von linearen Phasen-

gradienten verschiedener Stärken durch, wird der drastische Einfluss einer inhomogenen

Phasenverteilung auf das Bifurkationsszenario deutlich. Abbildung 5.7 zeigt die Instabi-

litätsregionen der Hopf-Instabilität und der stationären Instabilität. Bei dieser speziel-

len Wahl der Parameter existiert ohne Phasengradient keine Hopf-Instabilität. Wenn die

Stärke des Gradienten nun vergrößert wird, bleiben die Grenzen der Modulationsinstabi-

lität nahezu unverändert, während die Hopf-Instabilität ihren Existenzbereich ausweitet.
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Abbildung 5.7: Instabilitätsbereiche der Hopf-Instabilität (links) und der defokussierenden

Modulationsinstabilität (rechts) für verschiedene Stärken des Phasengradienten. Parame-

ter: ∆ = 10 GHz, andere Parameter wie in Abbildung 5.1.

Für den größten der dargestellten Phasengradienten ist der Bereich der Hopf-Instabilität

so sehr angewachsen, dass sie sogar eine niedrigere Schwelle aufweist als die Modulations-

instabilität.

Dies belegt einerseits noch einmal, dass bei einer Verkippung des Rückkoppelspiegels die

Schwelle zur Bildung dynamischer Wellen absinkt, andererseits gibt dieses Ergebnis einen

Hinweis darauf, warum im Experiment bei Einstrahlung von Licht mit ebenen Phasen-

fronten höchstens Andeutungen von Mustern mit der defokussierenden Längenskala der

stationären Instabilität zu finden sind. In Abschnitt 4.4.1 wurde dargelegt, dass es in den

Parameterbereichen, in denen Spiralen und Targetmuster auftreten, zu einer Selbstdefo-

kussierung des Laserstrahls kommt. Diese Selbstdefokussierung ist gleichbedeutend mit

der nichtlinear induzierten Ausbildung einer inhomogenen Phasenverteilung des Lichtfel-

des. Auch wenn nun die lokale Annäherung einer solchen Phasenverteilung durch einen

linearen Phasengradienten eine recht grobe Näherung darstellt, erscheint es doch möglich,

dass durch die räumliche Variation der induzierten Phasenverteilung die Schwelle der

Hopf-Instabilität signifikant unter die der Modulationsinstabilität sinkt und daher an-

stelle von stationären Mustern Strukturen mit der Längenskala der Hopf-Instabilität und

oszillatorischen Zeitabhängigkeiten auftreten. Nach den Voraussagen der Linearen Stabi-

litätsanalyse zur Phasengeschwindigkeit der dominierenden Hopf-Mode wäre die Bewe-

gung parallel zum Phasengradienten und damit zum Strahlzentrum hin gerichtet, wie es

auch den experimentellen Beobachtungen entspricht.
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Abbildung 5.8: Bereiche der Instabilität des homogenen, stationären Zustands gegen

stationäre (grau hinterlegt) und oszillierende (schraffiert) transversale Fouriermoden in

Abhängigkeit des transversalen und des longitudinalen Anteils des Magnetfeldes bei Anwe-

senheit eines Phasengradienten der Stärke 3.6 radmm−1. Parameter wie in Abbildung 5.3.

Wird der induzierten, inhomogenen Phasenverteilung durch eine Krümmung der Phasen-

fronten des eingestrahlten Lichtes entgegengewirkt, ändert sich das Bifurkationsszenario.

Die dann im Experiment beobachteten Hexagone passen aufgrund ihrer Stationarität

und der defokussierenden Längenskala sehr gut zu den Ergebnissen der Linearen Stabi-

litätsanalyse des homogenen Systems, die für die stationäre, defokussierende Instabilität

die niedrigste Schwelle voraussagen.

Die Ausweitung des Existenzbereiches der Hopf-Instabilität aufgrund eines Phasengradi-

enten findet sich auch in der Parameterebene des transversalen und des longitudinalen

Magnetfeldes wieder, wie Abbildung 5.8 zeigt. Die Rechnungen sind bis auf einen Phasen-

gradienten von ca. 3.6 radmm−1 bei den gleichen Parametern durchgeführt worden wie

diejenigen, die Abbildung 5.3 zugrunde liegen.

Bei Anwesenheit eines Phasengradienten gibt es statt eines kleinen Existenzbereiches der

Hopf-Instabilität nun zwei deutlich ausgeprägte Magnetfeldregionen, in denen der ho-

mogene, stationäre Zustand gegenüber oszillierenden Störungen instabil ist. Die relative

Lage dieser Regionen erinnert an die der Existenzbereiche raumzeitlicher Strukturen im

Experiment: Die eine zieht sich von kleinen positiven, longitudinalen und nahezu ver-

schwindenden transversalen Magnetfeldern hin zu großen transversalen sowie longitudi-

nalen Magnetfeldwerten und die andere zu großen transversalen und großen negativen

longitudinalen Magnetfeldern. Allerdings schließen sich die Existenzbereiche der Hopf-
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Abbildung 5.9: Grauwert codierte Darstellung der durch die Imaginärteile der Eigenwerte

gegebenen Hopf-Frequenzen. Parameter wie in Abbildung 5.8.

Instabilität auch für sehr große Magnetfeldwerte in diesen Rechnungen mit einem linearen

Phasengradienten im Gegensatz zu den experimentellen Beobachtungen nicht.

Eine weitere Parallele zu den experimentellen Beobachtungen ergibt sich bei der Betrach-

tung der Oszillationsfrequenzen der dominierenden Hopfmoden. Deren Verteilung ist in

Abbildung 5.9 wieder in Abhängigkeit des transversalen und des longitudinalen Anteils

des Magnetfeldes dargestellt. Man erkennt, dass die minimalen Frequenzen wie im Ex-

periment bei kleinen positiven longitudinalen und nahezu verschwindenden transversalen

Magnetfeldern gefunden werden, während die größten Frequenzen bei sowohl großen trans-

versalen als auch großen longitudinalen Magnetfeldern existieren. Die kleinsten Oszilla-

tionsfrequenzen betragen einige zehn Kilohertz und die größten mehrere hundert. Damit

liegen die Beträge der Hopf-Frequenzen in einem ähnlichen Bereich wie die Frequenzen

der experimentell beobachteten dynamischen Strukturen, auch wenn der Maximalwert in

Abbildung 5.9 mit 577 kHz größer ist als im Experiment. Dies ist aber nicht weiter ver-

wunderlich, da ja einerseits die Bereiche der Hopf-Instabilität zu großen Magnetfeldern

hin nicht abschließen und andererseits die Oszillationsfrequenzen mit den Magnetfeldern

ansteigen.

Die Ähnlichkeiten mit den Magnetfeldabhängigkeiten der Oszillationsfrequenzen aus Ab-

schnitt 4.2.3 lassen sich auch sehr gut anhand eindimensionaler Schnitte durch die Fre-

quenzverteilung in Abbildung 5.9 verdeutlichen. Wie im Experiment steigen die Oszil-

lationsfrequenzen mit dem transversalen Magnetfeld monoton an [Abbildung 5.10 a)].

Bei Erhöhung des longitudinalen Magnetfeldes fällt die Oszillationsfrequenz in dem Be-
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Abbildung 5.10: Grauwert codierte Darstellung der durch die Imaginärteile der Ei-

genwerte gegebenen Hopf-Frequenzen. Parameter: a) Ωz = 15.0 × 105 rad s−1,

b) Ωx = 7.5× 105 rad s−1, andere Parameter wie in Abbildung 5.8.

reich, der teilweise bei negativen longitudinalen Feldern liegt, und in dem anderen steigt

sie an. Die genauen Frequenzverläufe in Abbildung 5.10 und in Abbildung 4.25 in Ab-

schnitt 4.2.3 weichen aber voneinander ab. Dies ist allerdings zu erwarten, da in den hier

untersuchten Rechnungen in einer Vereinfachung der experimentellen Verhältnisse von ei-

nem für jede Magnetfeldkombination konstanten linearen Phasengradienten ausgegangen

wird. Darüberhinaus wird hier die Pumprate unverändert gehalten, während im Expe-

riment die Intensität des einfallenden Lichtes konstant war, aber sich die Rate, mit der

Natriumatome angeregt wurden, mit der Variation der Magnetfelder änderte.

In dem zweiten Bereich der Hopf-Instabilität, der sich zu großen negativen longitudinalen

Magnetfeldern hinzieht, ist die Phasengeschwindigkeit der dominierenden Hopf-Mode im

Unterschied zu dem oben Besprochenen dem Phasengradienten entgegengerichtet. Man

erwartet aber, wenn man die Ergebnisse wieder auf den zweidimensionalen, rotationssym-

metrischen Fall zu übertragen versucht, trotzdem, wie im Experiment, eine zum Strahl-

zentrum gerichtete Bewegung, da die Untersuchung der homogenen Lösung in diesem

Parameterbereich im Gegensatz zum ersten Bereich der Hopf-Instabilität fokussierende

Eigenschaften des nichtlinearen Mediums ergibt und somit einen entgegengesetzt gerich-

teten Phasengradienten vorhersagt.

Dadurch, dass im homogenen System die Jacobi-Matrix von N nur vom Quadrat des

transversalen Wellenvektors abhängt, ist in diesem Fall keine Richtung vor den anderen

ausgezeichnet. Bezieht man aber in die Stabilitätsanalyse einen Phasengradienten parallel
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Abbildung 5.11: Moden mit oszillatorischer Zeitabhängigkeit und positiven Wachs-

tumskoeffizienten in der qx/qy-Ebene für verschiedene Stärken des Phasengradien-

ten [a) 6.5 radmm−1, b) 9.9 radmm−1, c) 13.3 radmm−1, d) 16.7 radmm−1,

e) 20.2 radmm−1, f) 23.6 radmm−1 ]. Parameter: P0 = 23000 s−1, Ωx = 2.0× 105 rad s−1,

Ωz = 8.5× 105 rad s−1, d = 70 mm, ∆ = 10 GHz, N = 0.8× 1020 m−3, D = 230 mm2 s−1,

γ = 1.5 s−1, Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

zur x-Achse mit ein, so wird diese Symmetrie gebrochen und es besteht die Möglichkeit

unterschiedlicher Wachstumsexponenten für Moden mit verschiedenen Richtungen des

Wellenvektors.

Deshalb sind in Abbildung 5.11 in der Ebene, die von der x- und der y-Komponente

des transversalen Wellenvektors aufgespannt wird, für verschiedene Stärken des Phasen-

gradienten die Moden gekennzeichnet, die einerseits eine oszillatorische Zeitentwicklung

und andererseits einen positiven Wachstumskoeffizienten aufweisen. Außerdem ist der Ur-

sprung (qx, qy) = (0, 0) durch ein Kreuz und die Richtungen, in denen man den maximalen
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Abbildung 5.12: a) Abhängigkeit des Winkels θ zwischen dem Wellenvektor der dominie-

renden Hopf-Mode und dem linearen Phasengradienten von der Stärke des Gradienten;

b) Aus der Richtungsabweichung resultierender effektiver Phasengradient, den die Eigen-

moden erfahren. Parameter wie in Abbildung 5.11.

Wachstumsexponenten findet, durch weiße Linien markiert.

Bei den hier gewählten Parametern gibt es im homogenen System keine Hopf-Instabilität;

erst wenn man einen Phasengradienten einführt, ergeben sich entdämpfte, oszillatori-

sche Moden, deren Wellenvektoren parallel zum Phasengradienten gerichtet sind [Ab-

bildung 5.11 a)]. Erhöht man die Stärke des Phasengradienten, so vergrößert sich der

Winkelbereich, unter dem instabile Moden gefunden werden, und die Wellenvektoren der

Moden mit den maximalen Wachstumskoeffizienten liegen nicht mehr parallel zu dem

Gradienten [Abbildung 5.11 b)]. Der Winkel, den die Wellenvektoren der dominierenden

Moden mit dem Gradienten einschließen, θ, vergrößert sich für eine Erhöhung des Pha-

sengradienten [Abbildungen 5.11 c) bis f)]. Hierbei kommt es bei größeren Gradienten zu

einer Einschnürung der Wellenzahlbereiche instabiler Moden auf der qx-Achse, so dass

die Instabilitätsbereiche schließlich getrennt werden. In Abbildung 5.11 f) bei einem sehr

großen Phasengradienten entstehen auf der qx-Achse neue Instabilitätsbereiche oszillato-

rischer Moden, deren Wachstumskoeffizienten aber nicht dominieren.

Die Variation des Winkels, unter dem die maximalen Wachstumskoeffizienten errechnet

werden, ist in Abbildung 5.12 a) in Abhängigkeit der Stärke des Phasengradienten dar-

gestellt. Man sieht, dass bei Vergrößerung der Phasenvariation zunächst die Wellenvekto-

ren der dominierenden Moden kollinear mit dem Gradienten verlaufen und dass sie erst

ab einem Phasengradienten von ca. 10 radmm−1 von dieser Richtung abweichen. Der
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Winkel θ vergrößert sich bei einer weiteren Erhöhung des Phasengradienten. Die gesam-

te Abhängigkeit des Winkels zwischen den Wellenvektoren der Moden mit den größten

Wachstumskoeffizienten und dem Phasengradienten von der Stärke des Phasengradienten

erinnert an die Form einer Pitchfork-Bifurkation.

Eine Folge der Tatsache, dass die Wellenvektoren ab einer gewissen Stärke des Phasenan-

stiegs nicht mehr kollinear zum Phasengradienten sind, ist, dass die Eigenmoden, die aus

ebenen Wellen bestehen, nicht mehr den vollen Gradienten spüren sondern einen um den

Faktor cos θ verringerten. Dieser Effekt ist in Abbildung 5.12 b) illustriert. Dort ist der ef-

fektive Phasengradient, den die Moden in ihrer Ausbreitungsrichtung erfahren, gegen den

Phasengradienten des Lichtes in x-Richtung aufgetragen. Man erkennt, dass der effektive

Gradient solange ansteigt, wie die Wellenvektoren kollinear zu dem anwachsenden Pha-

sengradienten sind. Sobald der Punkt erreicht ist, an dem θ von null abweicht, verändert

sich der effektive Gradient kaum noch. Eine weitere Vergrößerung des Phasengradienten

wird jetzt durch eine Vergrößerung von θ kompensiert.

Es zeigt sich also, dass die Anwesenheit eines linearen Phasengradienten drastische Aus-

wirkungen auf die Strukturbildungsphänomene in dem untersuchten System hat. Die ex-

perimentellen Beobachtungen eines Absinkens der Schwellleistung und der Oszillations-

frequenz bei einer Verkippung des Rückkoppelspiegels lassen sich durch den Anstieg der

Wachstumskoeffizienten und die Verkleinerung des Betrages der Frequenzen der Hopf-

Instabilität aufgrund eines Phasengradienten erklären. Desweiteren wird das Bifurkati-

onsszenario durch eine solche inhomogene Phasenverteilung so grundlegend verändert,

dass die experimentelle Beobachtung von dynamischen Wellen anstelle von Hexagonen

mit der defokussierenden Längenskala verständlich erscheint. Die Eigenschaften der expe-

rimentell beobachteten, dynamischen Strukturen stimmen in guter Näherung mit denen

der Hopf-Instabilität überein, so dass diese als Ursache der Spiralen und Targetmuster

angesehen werden kann.

Will man das Strukturbildungsverhalten in dem vorliegenden Experiment weiter gehend

verstehen, erscheint es also angezeigt, die Berücksichtigung der Inhomogenität nicht auf

der recht einfachen Stufe eines linearen Phasengradienten zu belassen, sondern das räumlich

variierende Pumplichtfeld des Gaußschen Strahls in die Betrachtungen der theoretischen

Analyse mit einzubeziehen.
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5.3 Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass gerade die Hopf-Instabilität, die der Ursprung

der im Experiment beobachteten dynamischen Strukturen ist, grundlegend von einer inho-

mogenen Phasenverteilung beeinflusst wird. Zur Untersuchung dieses Phänomens wurde

in einer Linearen Stabilitätsanalyse, die eine homogene Pumpratenverteilung voraussetzt,

ein extern erzeugter, linearer Phasengradient herangezogen. Im Gegensatz dazu weist

das Experiment aber zum einen eine rotationssymmetrische und radial variierende In-

tensitätsverteilung auf, zum anderen führt diese Intensitätsverteilung statt zu einem li-

nearen Phasengradienten zu einer selbstinduzierten, defokussierenden Phasenverteilung

(siehe Abschnitt 4.4.1). Daher soll die theoretische Beschreibung im Folgenden durch die

Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils verfeinert werden.

5.3.1 Der stationäre, unstrukturierte aber inhomogene Zustand

Nimmt man anstatt einer ebenen Welle als einfallendes Lichtfeld Ein das elektromagne-

tische Feld eines Gaußschen Strahls an, so ist sofort einsichtig, dass für den Blochvektor

m keine homogene, stationäre Lösung mehr existiert, die durch die Gleichungen 5.15

bis 5.18 beschrieben wird. Wenn es auch bei einer durch den Gaußschen Strahl erzeug-

ten ortsabhängigen Pumpratenverteilung einen stationären Zustand gibt, ist vielmehr zu

erwarten, dass dieser rotationssymmetrisch ist und in radialer Richtung variiert.

Da für einen solchen rotationssymmetrischen, stationären, inhomogenen aber unstruk-

turierten Zustand kein analytischer Ausdruck bekannt ist, wird eine entsprechende nur

von der radialen Koordinate abhängende Lösung m̃(r) numerisch bestimmt. Der gesuchte

stationäre Zustand ergibt sich als Nullstelle der Bewegungsgleichung.

∂

∂t
= 0 = −γm̃(r) +D∆⊥ + êzP − Pm̃(r)− m̃(r)×Ω =: N (m̃(r)) (5.32)

Seine Berechnung erfolgt mit Hilfe des Newton-Verfahrens, das m̃ iterativ aus einer ge-

eigneten Startverteilung m0 bestimmt.

mn+1 =mn − (∇N (mn))−1N (mn) (5.33)

Hierin steht ∇N = ∂Ni

∂mj
mit i, j ∈ {x, y, z} wieder für die Jacobi-Matrix des Operators N .

Die Vorgehensweise bei der Berechnung von m̃ ergibt sich aus einer Anpassung des Ver-

fahrens, mit dem in [Sch01] rotationssymmetrische, stationäre Lösungen für die Beschrei-

bung von lokalisierten Strukturen im homogenen System gewonnen wurden. Daher wird
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∇N wie in [Sch01] durch finite Differenzen numerisch bestimmt. Die Berechnung des

rückgekoppelten Feldes, das in den Ausdruck für die Pumprate eingeht, erfolgt mit Hilfe

eines Spektralalgorithmus. Dieser beruht darauf, dass die Propagation eines in Polarko-

ordinaten gegebenen, elektromagnetischen Feldes im Hankelraum sehr einfach durch die

Multiplikation des Feldes mit einem von der Propagationsdistanz abhängigen Phasen-

faktor beschrieben werden kann (siehe [Sch01] und Anhang B). Die Übergänge zwischen

dem Ortsraum und dem Hankelraum werden in der Numerik durch den von A. E. Sieg-

man vorgeschlagenen ‘Quasi Fast Hankel Transform’-Algorithmus [Sie77] vermittelt, der

in der Anwendung auf das homogene System unter Verwendung eines Korrekturterms

[AL81] detailliert in [Sch01] besprochen wird. Aus der Verwendung dieses ‘Quasi Fast

Hankel Transform’-Algorithmus ergibt sich die Notwendigkeit einer Diskretisierung der

ortsabhängigen Größen auf einem radialen Gitter mit sowohl im Orts- als auch im Han-

kelraum exponentiell wachsenden Abständen (siehe [Sie77]):

rl = r0 e
αl ρm = ρ0 e

αm l,m = 0, 1, ...N − 1 (5.34)

Hier ist r die diskrete, radiale Koordinate im Ortsraum und ρ die im Hankelraum, die

jeweils an N Stützstellen berechnet werden; die Wahl von α bestimmt den Anstieg der

Zwischenräume des exponentiellen Gitters.

Auch die Behandlung des auf den radialen Anteil reduzierten Laplace-Operators im Dif-

fusionsterm von Gleichung 5.1 erfolgt über die Berechnung von finiten Differenzen ganz

analog zu der Vorgehensweise in [Sch01].

∆⊥m|r=rj
=

1

rj

∂m(rj)

∂r
+

∂2m(rj)

∂r2
(5.35)

=
1

rj

m(rj+1)−m(rj−1)

rj+1 − rj−1

(5.36)

+
2

rj+1 + rj−1

(
m(rj−1)

rj − rj−1

+
m(rj+1)

rj+1 − rj
− m(rj)

rj − rj−1

− m(rj)

rj+1 − rj

)
(5.37)

Die Unterschiede zwischen den Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit und denen in

[Sch01] bestehen in der Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils des Laserstrahls

und der Erzwingung einer verschwindenden Orientierung bei einem Radius rmax. Diese

Randbedingung beschreibt die starke Depolarisation der Natriumatome aufgrund von

Stößen mit der Wand der Dampfzelle.

Die im Folgenden vorgestellten Untersuchungen verwenden numerische Gitter mitN = 280

Stützstellen und r0 = 2.05 µm, ρ0 = 3.4 mradmm−1 sowie α = 0.0272 oder N = 400,
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Abbildung 5.13: Stationärer, unstrukturierter aber inhomogener Zustand, der durch den

Gaußschen Strahl nichtlinear im Natriumdampf induziert wird, in Abhängigkeit der ra-

dialen Koordinate. P = 92500 s−1, Ωx = 2.5 × 105 rad s−1, Ωz = 10.0 × 105 rad s−1,

d = 75 mm, ∆ = 10 GHz, N = 0.8 × 1020 m−3, D = 260 mm2 s−1, γ = 1.5 s−1,

Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

r0 = 0.79 µm, ρ0 = 1.34 mradmm−1 und α = 0.0214. Für diese numerischen Gitter, die

sich zur Diskretisierung bewährt haben, ergeben sich die maximalen radialen Koordina-

ten im Ortsraum und im Hankelraum zu rmax = 4.05 mm und ρmax = 42.2 radmm−1

bzw. rmax = 4.04 mm und ρmax = 43 radmm−1.

Das Ergebnis einer solchen Berechnung des rotationssymmetrischen, stationären, inho-

mogenen aber unstrukturierten Zustands ist für Parameter, in deren Umgebung nach

den experimentellen Beobachtungen das Auftreten von Spiralen und Targetmustern zu

erwarten ist, in Abbildung 5.13 dargestellt. In dem Diagramm ist die z-Komponente von

m̃, die für die optischen Eigenschaften des Mediums entscheidend ist, gegen die radiale

Koordinate aufgetragen.

Aufgrund der oben erwähnten Randbedingung, fällt die Orientierung am Rand des nu-

merischen Grundgebietes auf null ab. Auf dem übrigen Gitter stellt sich eine Magnetisie-

rungsverteilung ein, die durch das ortsabhängige Pumpratenprofil des Gaußschen Strahls

im Zusammenspiel mit der Intensitätsabhängigkeit des Blochvektors induziert wird. Die

Magnetisierung wächst zur Strahlmitte hin an, bis ein Maximalwert erreicht ist. In der

zentralen Region, die für Fragen der Strukturbildung interessant ist, formt die stationäre

Lösung ein Minimum. Dieses lässt sich auf den Abfall der nichtlinearen Kennlinie des

Natriumdampfes bei Vergrößerung der Pumprate auf der fallenden Flanke des Minimums
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Abbildung 5.14: Aufgrund des rotationssymmetrischen, stationären, inhomogenen aber

unstrukturierten Zustands induzierte Phasenverteilung des transmittierten Feldes. Para-

meter wie in Abbildung 5.13.

zurückführen, das durch die lichtinduzierte Niveauverschiebung hervorgerufen wird.

Da der Brechungsindex des Natriumdampfes linear von mz abhängt, verursacht dieser

räumlich variierende stationäre Zustand eine ebenfalls räumlich variierende Phasenvertei-

lung des transmittierten Lichtfeldes, deren qualitativer Verlauf dem Negativen der Ori-

entierung folgt. Diese Phasenverteilung ist in Abbildung 5.14 dargestellt. Im zentralen

Teil des Strahlquerschnitts findet sich ein lokales Maximum der Phase. Dieser Teil der

ortsabhängigen, rotationssymmetrischen Phasenverteilung, die aufgrund des Gaußschen

Strahlprofils induziert wird, entspricht in seiner Wirkung in Übereinstimmung mit dem

experimentellen Befund einer selbstinduzierten Defokussierung des Lichtfeldes. Nach den

im vorigen Abschnitt gewonnenen Erkenntnissen lässt eine solche inhomogene Phasenver-

teilung nicht unerhebliche Änderungen am Bifurkationsverhalten des Systems erwarten.

5.3.2 Lineare Stabilitätsanalyse bezüglich radialsymmetrischer

Störungen

Die oben beschriebene Newton-Methode kann bei einer geeigneten Startverteilung des

Blochvektors prinzipiell alle rotationssymmetrischen, stationären Zustände des Systems

auffinden. Insbesondere erhält man neben den stabilen Lösungen auch instabile. Deshalb

ist es von Interesse, in einem weiteren Schritt der theoretischen Analyse auch die Stabilität

des stationären, inhomogenen aber unstrukturierten Zustands zu untersuchen, der durch



5.3 Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils 139

das räumlich begrenzte Pumpprofil des Gaußschen Strahls induziert wird.

Auch die Stabilitätsanalyse des durch das Newton-Verfahren berechneten Zustands ver-

läuft analog zu der in [Sch01] beschriebenen Vorgehensweise. Wie in Abschnitt 5.2.2 für

den homogenen Fall dargelegt wurde, führt die Annahme einer kleinen Störung einer

stationären Magnetisierungsverteilung bei einer Linearisierung der Bewegungsgleichung

auf die Eigenwertgleichung 5.23 der Jacobi-Matrix des nichtlinearen Operators N . In

Abschnitt 5.2.2 wurde sodann ein Ansatz für die Ortsabhängigkeit der Störung gemacht.

Daraus und aus der homogenen stationären Lösung (Gleichungen 5.15 bis5.18) kann dann

eine analytische Formulierung des Problems gewonnen werden.

Die im Folgenden betrachtete Stabilitätsanalyse geht einen etwas anderen Weg, da der

rotationssymmetrische, stationäre, inhomogene aber unstrukturierte Zustand nur an N

diskreten Raumpunkten numerisch berechnet werden kann und eben kein analytischer

Ausdruck vorliegt. Im Zuge der Berechnung von m̃ mit Hilfe der Newton-Methode ist die

(3N×3N)-dimensionale Jacobi-Matrix des diskretisierten Operators N , ∇N =
(
∂Ni(rk)
∂mj(rl)

)
mit i, j ∈ {x, y, z} und 0 ≤ k, l ≤ N − 1, bereits ermittelt worden. Die Eigenwert-

gleichung kann nun gelöst werden, indem diese Matrix an die DGEEV-Funktion der

IMSL-Programmbibliothek übergeben wird, die die Eigenvektoren und Eigenwerte er-

rechnet. Die Eigenvektoren geben Auskunft über die räumliche Verteilung der Störung

und die Eigenwerte entsprechen den zu den Moden gehörigen (gegebenenfalls komplexen)

Wachstumskoeffizienten η, die vollkommen analog zu Abschnitt 5.2.2 Auskunft über die

Stabilität von m̃ geben.

Das beschriebene Verfahren kann aufgrund der Annahme einer kontinuierlichen Rotations-

symmetrie natürlich nur die Stabilität von m̃ gegenüber radialsymmetrischen Störungen

untersuchen. Eine Erweiterung dieses Verfahrens auf die Berücksichtigung azimutaler Va-

riationen macht Änderungen in der Berechnung von ∇N erforderlich und wird in Ab-

schnitt 5.3.3 diskutiert werden.

Wird die Pumprate im Strahlzentrum erhöht, gibt es einen Schwellwert, an dem ein

Paar komplex konjugierter Eigenwerte von ∇N (m̃) die imaginäre Achse kreuzt. Das Sy-

stem wird gegenüber oszillierenden, räumlich modulierten Störungen instabil, d. h. es

unterliegt einer Hopf-Bifurkation. In Abbildung 5.15 ist die räumliche Verteilung der z-

Komponente der entsprechenden Störung und ihre zeitliche Entwicklung im zentralen

Bereich des Strahls (bis r=1.5 mm) illustriert.

Die dominierende transversale Wellenzahl der Störung liegt bei 15.5 radmm−1 und die

aus dem Imaginärteil der Eigenwerte berechnete Hopf-Frequenz beträgt ca. 110 kHz. Die
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Abbildung 5.15: Räumliche Verteilung und zeitliche Entwicklung der z-Komponente der

Störung aufgrund der Hopf-Instabilität berechnet für ebene Phasenfronten des einfallen-

den Lichtfeldes. Parameter wie in Abbildung 5.13.

Amplitude der raumzeitlichen Oszillation ist im Strahlzentrum am größten und fällt nach

außen hin auf null ab.

In Abbildung 5.15 ist die Störung zu fünf aufeinander folgenden Zeitpunkten dargestellt,

wobei eine hell graue Farbe den ersten kennzeichnet und schwarz den letzten. Wie man

sieht ist die Bewegungsrichtung der Wellen zum Zentrum des Strahls gerichtet.

Durch ihre Rotationssymmetrie ist die Orientierungsverteilung der Störung äquivalent zu

einem Targetmuster mit nach innen gerichteter Bewegung der Ringe. Die beschriebenen

Eigenschaften – die Hopf-Bifurkation selbst, ihre Längenskala und Oszillationsfrequenz

sowie die Richtung der radialen Bewegung – weisen eine gute Übereinstimmung mit den

experimentellen Beobachtungen auf.

Um die Rolle einer inhomogenen Phasenverteilung noch besser zu verstehen, wird wie

in den in den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.3 geschilderten Experimenten durch eine ge-

eignet gewählte Phasenverteilung eine Phasenfrontkrümmung des Pumplichtes erzeugt.

In Abbildung 5.16 sind die positiven Realteile der Eigenwerte von ∇N (m̃) gegen den

Krümmungsradius der Phasenfronten des einfallenden Lichtes aufgetragen.

Für große Werte des Krümmungsradius der einfallenden Phasenfronten, d. h. wenn das

System nur leicht verändert ist, findet man die oben beschriebene Hopf-Bifurkation. Es

gibt ein Paar komplex konjugierter Eigenwerte mit positivem Realteil und einem Ima-

ginärteil, der in der Nähe der Larmor-Frequenz liegt. Die Realteile der Eigenwerte ver-

ringern sich, wenn der Krümmungsradius der Phasenfronten abnimmt. In einem Intervall
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Abbildung 5.16: Positive Realteile der Eigenwerte von ∇N (m̃) in Abhängigkeit vom Ra-

dius der Phasenfrontkrümmung des einfallenden Lichtfeldes. Kreuze kennzeichnen Eigen-

werte, die zur Längenskala der Hopf-Instabilität gehören, Rauten Eigenwerte, die mit der

Längenskala der defokussierenden Instabilität verknüpft sind. Parameter wie in Abbil-

dung 5.13.

des Krümmungsradius zwischen -4 m und -1 m bestimmen andere Moden die lineari-

sierte Dynamik, da ihre Eigenwerte größere Realteile besitzen. Die transversale Wellen-

zahl, die 25.2 radmm−1 bei einem Krümmungsradius von 1.3 m beträgt, passt sowohl

zu der Längenskala der defokussierenden Modulationsinstabilität, die in Abschnitt 5.2.2

im homogenen System gefunden wurde, als auch zu der Wellenzahl des im Experiment

beobachteten stationären, hexagonalen Musters (vergleiche Abschnitte 4.2.2, 4.4.2 und

4.4.3). Die Realteile der Eigenwerte formen ein resonanzartiges Maximum bei einem

Krümmungsradius der Phasenfronten von -1.3 m, bevor erneut eine Hopf-Mode mit einem

Imaginärteil in der Nähe der Larmor-Frequenz bestimmend wird, wenn der Krümmungs-

radius weiter verkleinert wird.

Es muss allerdings erwähnt werden, dass zu der Mode mit der größeren Wellenzahl, die für

Krümmungsradien zwischen -4 m und -1.8 m dominiert, komplexe Eigenwerte gehören,

d. h. der unstrukturierte Zustand ist instabil gegenüber der Ausbildung dynamischer

Targetmuster. Die Größe der Imaginärteile dieser Eigenwerte ist jedoch nahezu um eine

Größenordnung kleiner als die Larmor-Frequenz. Im Experiment werden in diesem Be-

reich des Krümmungsradius stationäre Hexagone beobachtet, deren Wellenzahl mit der

berechneten übereinstimmt. Diese Diskrepanz muss jedoch nicht überraschen: Hexagone

werden aufgrund nichtlinearer Wechselwirkungen von Wellenvektoren gebildet, die in die
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Abbildung 5.17: Räumliche Verteilung und zeitliche Entwicklung der z-Komponente der

Störung aufgrund der Hopf-Instabilität berechnet für einen Krümmungsradius der Pha-

senfronten des einfallenden Lichtfeldes von -0.9 m. Parameter wie in Abbildung 5.13.

lineare Stabilitätsanalyse natürlich nicht eingehen, und diese Strukturen können in einem

Gaußschen Strahlprofil stationär werden, falls der Betrag der Imaginärteile der Eigenwer-

te zu klein ist. Ein solches ‘locking’ Phänomen von Hexagonen wurde schon in einem nahe

verwandten Experiment bei verkipptem Rückkoppelspiegel beobachtet [SAS+97, ASS+99].

In dem Intervall der Krümmungsradien von -1.8 m bis -1 m sind die dominierenden Ei-

genwerte rein reell und zeigen damit in dieser rotationssymmetrischen Analyse eine In-

stabilität von m̃ gegen stationäre Targetmuster an. Dieses Ergebnis ist mit der Existenz

von stationären Hexagonen im vollständigen, nichtlinearen System kompatibel.

In Abbildung 5.17 sind die räumliche Form und die zeitliche Entwicklung der Hopf-Mode

illustriert, die bei einem Radius der Phasenfrontkrümmung von -0.9 m dominiert. Ih-

re Längenskala wird durch eine transversale Wellenzahl von 15.6 radmm−1 bestimmt

und die Oszillationsfrequenz beträgt ungefähr 109 kHz. Im Unterschied zu dem Fall der

Einstrahlung von Licht mit ebenen Phasenfronten ist Bewegung der Wellen nun vom

Strahlzentrum weg zum Rand gerichtet. Dies stimmt ebenfalls mit den in den Abschnit-

ten 4.4.2 und 4.4.3 geschilderten experimentellen Beobachtungen bei stark gekrümmten

Phasenfronten des einfallenden Lichtfeldes überein, da im Experiment unter derartigen

Bedingungen dynamische Spiralen mit einer nach außen gerichteten Bewegung entstehen.

Es zeigt sich also, dass eine Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils in dem vorlie-

genden System wesentlich für eine realistische Beschreibung der experimentellen Situa-

tion ist. Durch das Gaußförmige Intensitätsprofil des Laserstrahls wird im Medium auf-



5.3 Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils 143

grund der Intensitätsabhängigkeit der Orientierung eine in radialer Richtung inhomogene

Magnetisierungsverteilung hervorgerufen, die zu einer selbstinduzierten Defokussierung

des Lichtes führt. Die entsprechende inhomogene Phasenverteilung verursacht eine solche

Änderung des Bifurkationsszenarios, dass der unstrukturierte Zustand an der Schwelle

zur Strukturbildung in einer Hopf-Bifurkation instabil gegenüber dynamischen Target-

mustern mit zum Zentrum gerichteter Bewegung wird, deren Längenskala und Oszilla-

tionsfrequenzen sehr gut mit den Eigenschaften der experimentell beobachteten dyna-

mischen Strukturen übereinstimmen. Eine fokussierende Krümmung der Phasenfronten

des einfallenden Lichtfeldes kann die induzierte Linsenwirkung des nichtlinearen Mediums

derart ausgleichen, dass in Analogie zu der Linearen Stabilitätsanalyse mit homogenem

Eingangslichtfeld und in guter Übereinstimmung mit der experimentellen Beobachtung

eine stationäre Strukturierung mit der defokussierenden Längenskala vorhergesagt wird.

Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem experimentellen Ergebnis weist der unstruktu-

rierte Zustand bei noch stärkerer Phasenfrontkrümmung des Eingangslichtfeldes eine In-

stabilität gegenüber rotationssymmetrischen, dynamischen Modulationen mit nach außen

gerichteter Bewegung der Wellen auf.

Außerdem wird nun verständlich, warum an der Schwelle zur Strukturbildung bei einer

Verkippung des Rückkoppelspiegels die dynamischen Wellen nur auf einem Sektor des

transversalen Strahlprofils auftreten. Dazu muss man nicht nur den durch die Spiegelver-

kippung erzeugten linearen Phasengradienten berücksichtigen sondern auch die selbstin-

duzierte Phasenverteilung. Der lineare Gradient weist auf dem gesamten Strahlprofil in

eine feste Richtung, während die Gradienten der induzierten Phasenverteilung an jedem

Ort radial zum Zentrum gerichtet sind. Es gibt nun ein Gebiet auf dem transversalen

Strahlprofil, in dem die beiden Effekte in die gleiche Richtung wirken und das dann für

die Musterbildung bevorzugt ist, da das Auftreten der oszillierenden Strukturen durch die

stärkere Phasenvariation gefördert wird. Auf der gegenüberliegenden Seite des Strahlpro-

fils wirken die beiden Phasenverteilungen gegeneinander und es tritt keine Strukturierung

auf. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für einen ausreichend starken Phasengradienten

die Grenze zwischen den beiden Gebieten nicht genau durch das Strahlzentrum verläuft.

In diesem Fall dehnt sich der strukturierte Bereich wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben

über das Strahlzentrum hinaus aus.
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5.3.3 Berücksichtigung azimutaler Modulationen

Eine Erweiterung der gerade vorgestellten Analyse auf Störungen, die auch in azimuta-

ler Richtung moduliert sind, bereitet zunächst Probleme. Eine vollständige Beschreibung

des Systems in zwei Raumdimensionen scheitert für eine ausreichend feine Diskretisie-

rung an der verfügbaren Rechenleistung. Für ein Gitter mit N ×N Punkten wäre N von

der Dimension 3N × 3N und ∇N hätte 32N4 Elemente. Diese Schwierigkeiten kann man

durch eine Projektion der Störung auf azimutale Moden umgehen, von denen, wie bei

den Fouriermoden im homogenen Fall, bei geschickter Wahl der Basisfunktionen wenige

zur Beschreibung der Strukturierung ausreichen können. Im Folgenden wird die Störung

deshalb auf ein System von zueinander orthogonalen, azimutalen Moden der Form einφ

mit n ∈ Z projiziert. Da der betrachtete stationäre Zustand, um den herum N entwickelt

wird, der Rotationssymmetrie des Gaußschen Strahls folgt, können dann die azimutalen

Ableitungen, die als Teil des Laplace-Operators in den Berechnungen des Diffusionsterms

in Gleichung 5.1 und des reflektierten elektromagnetischen Feldes (Gleichung 5.11) auf-

treten, in einfacher Weise analytisch ausgeführt werden. Zur Berechnung des propagierten

elektromagnetischen Feldes wird wieder ein Spektralalgorithmus verwendet, der aber nicht

mehr nur wie im rotationssymmetrischen Fall die Hankel-Transformation nullter Ordnung

nutzt sondern jeweils in der n-ten Ordnung die Hankel-Transformation n-ter Ordnung

(vergleiche Anhang B).

Eine Betrachtung von diskreten, azimutalen Moden führt jedoch in obiger Formulierung,

in der die Linearisierung von N über finite Differenzen numerisch berechnet wird, auf eine

Kopplung der Gleichungen verschiedener Modenordnungen; es tritt ein Übersprechen auf,

das durch Nichtlinearitäten beim Übergang von der Orientierung zum elektrischen Feld

und bei der Quadrierung des elektrischen Feldes zur Berechnung der Pumprate in der

Berechnung von N verursacht wird. Diese Kopplung der Gleichungen kann vermieden

werden, wenn die Linearisierung von N statt über finite Differenzen für jede azimutale

Ordnung analytisch berechnet wird.

Man erhält als Eigenwertgleichung (siehe AnhangA) in jeder Ordnung:

η δm = (5.38)
 −(γ + P (m̃)−D∆⊥) −(Ωz − ∆̄P (m̃)) (m̃y∆̄− m̃x)P̃

(Ωz − ∆̄P (m̃)) −(γ + P (m̃)−D∆⊥) −Ωx − (m̃x∆̄ + m̃y)P̃

0 Ωx −(γ + P (m̃)−D∆⊥) + (1− m̃z)P̃


 δm
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mit

P̃ = (5.39)

−ξR2Re
[(

e−i d
k
∆⊥Ein e(i∆̄−1)α0L(1−m̃z)

)
·
(
ei

d
k
∆⊥Ein e(−i∆̄−1)α0L(1−m̃z)

(−i∆̄− 1
)
α0L

)]
und

ξ =
3

16

|µe|2
4�Γ2(∆̄2 + 1)

. (5.40)

Die Linearisierung von N hat damit in jeder Ordnung 3N × 3N Elemente. Wie im ro-

tationssymmetrischen Fall können nun jeweils 3N Eigenwerte η und Eigenvektoren u

bestimmt werden.

Erhöht man die Pumprate ausgehend von kleinen Werten, so gibt es in geeigneten Pa-

rameterbereichen, wie erwartet, auch in dieser Analyse eine Schwellpumprate, ab der

man Eigenwerte mit positivem Realteil findet. Der unstrukturierte Zustand verliert seine

Stabilität. Auch hier kreuzen zuerst entweder ein reeller oder zwei komplex konjugierte

Eigenwerte die imaginäre Achse. Im für die Untersuchung von dynamischen Strukturen

interessanten Fall einer Hopf-Instabilität, also der Existenz von zwei komplex konjugier-

ten Eigenwerten mit positivem Realteil, ergeben sich, da die Analyse in den Ordnungen

für n und −n gleiche Wachstumskoeffizienten liefert, zwei reelle, von r und φ abhängige

Moden, deren räumliche Variation in Abbildung 5.18 dargestellt ist.

Man erkennt, dass diese Störungen der Magnetisierung jeweils eine Struktur beschreiben,

deren Armzahl durch den Betrag von n gegeben ist. Im Fall von n = 0 handelt es sich bei

der Struktur um ein Targetmuster, für n �= 0 um eine n-armige Spirale. Es scheint also

keinen grundlegenden Unterschied in der Entstehung von Targetmustern und Spiralen zu

geben, vielmehr legt diese Analyse eine Interpretation der Targetmuster als nullarmige

Spiralen nahe. Damit wird im Nachhinein auch die Zuordnung einer Armzahl von null zu

den Targetmustern gerechtfertigt, die im Kapitel über die experimentellen Beobachtungen

vorgenommen wurde.

Die beiden Spiralmoden, für die n den gleichen Betrag besitzt, weisen eine entgegen-

gesetzte Chiralität auf. Da zu ihnen die gleichen Wachstumskoeffizienten gehören, sind

also links- und rechtshändige Spiralen, zumindest in ihrer linearisierten Dynamik, gleich-

berechtigt. Die Auswahl der Händigkeit einer Spirale erfolgt somit erst durch Beiträge

höherer Ordnung in einer spontanen Symmetriebrechung. Dieses Ergebnis erklärt die ex-

perimentell beobachteten spontanen Wechsel der Chiralität einer Spirale bei konstanten

Parametern.
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n=0 n=1 n=2 n=3

n=0 n=−1 n=−2 n=−3

n=4 n=5 n=6 n=7

n=−4 n=−5 n=−6 n=−7

Abbildung 5.18: Räumliche Gestalt der Eigenmoden in den jeweiligen azimutalen Ord-

nungen. Parameter: P = 92500 s−1, Ωx = 2.5 × 105 rad s−1, Ωz = 10.0 × 105 rad s−1,

d = 70 mm, ∆ = 10 GHz, N = 0.8 × 1020 m−3, D = 230 mm2 s−1, γ = 1.5 s−1,

Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der Spiralmoden, ergibt sich eine weitere Über-

einstimmung mit den experimentellen Beobachtungen. Die Bewegung der Wellen in den

Strukturen aufgrund der oszillatorischen Dynamik ist zum Zentrum des Gaußschen Strahls

gerichtet. Darüber hinaus existiert wie in den experimentellen Beobachtungen im Zentrum

der Strukturen ein Bereich mit verschwindender Oszillationsamplitude, dessen Durchmes-

ser mit sinkendem Betrag von n abnimmt (vergleiche Abbildung 5.18).

Weiterhin interessant sind die Strukturen, die aus der Addition der beiden Moden einer
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

Abbildung 5.19: Addition der Eigenmoden mit gleichem Betrag von n. Parameter wie in

Abbildung 5.18.

azimutalen Ordnung entstehen. Sie sind für 0 ≤ |n| ≤ 7 in Abbildung 5.19 dargestellt.

Es handelt sich um Targetmuster, die von jeweils n azimutal gleichmäßig angeordneten,

radial verlaufenden Knotenlinien durchzogen sind. Entlang dieser Linien ist das Muster

jeweils um eine halbe Periode versetzt.

Damit weisen diese Strukturen eine große Ähnlichkeit zu den im Experiment beobachte-

ten imperfekten Strukturen auf (Abschnitt 4.1.5), deren Defekte in einer oder mehreren

derartigen Versatzlinien bestehen. Man kann also vermuten, dass diese Defektstrukturen

im Experiment dadurch zustande kommen, dass zwei Spiralmoden mit gleicher Armzahl

aber entgegengesetzter Chiralität aufgrund ihrer gleich großen Wachstumskoeffizienten

transient angeregt werden und sich noch keine von ihnen durchsetzen konnte.

Betrachtet man das Verhalten des Systems an der Schwelle zur Strukturbildung, so fällt

auf, dass die Schwellpumpraten in den verschiedenen azimutalen Ordnungen unterschied-

liche Werte annehmen. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5.20 für zwei typische Situatio-

nen bei verschiedenen Kombinationen des longitudinalen und des transversalen Anteils des

Magnetfeldes illustriert. Dort sind die Realteile der komplex konjugierten Eigenwertpaare

in den einzelnen azimutalen Ordnungen für verschiedene Eingangspumpraten grauwert-

codiert dargestellt, wobei schwarz für einen negativen oder verschwindenden Wachstums-

koeffizienten steht und weiß für den größten in dieser Rechnung vorhandenen. Wie man

sieht, steigt in den höheren Ordnungen die Schwellpumprate zum Teil deutlich an, jedoch
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Abbildung 5.20: Grauwertcodierte Darstellung der größten Wachstumskoeffizien-

ten in Abhängigkeit von der Eingangspumprate und der azimutalen Ordnung.

a) Ωx = 2.5 × 105 rad s−1 und b) Ωx = 3.5 × 105 rad s−1, sonstige Parameter wie in

Abbildung 5.18.

ist auch festzustellen, dass in Abbildung 5.20 b) im Gegensatz zu Abbildung 5.20 a) nicht

die nullte azimutale Ordnung an der Schwelle den größten Wachstumskoeffizienten besitzt

sondern die erste, wie der hellere Grauton im Diagramm anzeigt.

Diese Ergebnisse können so interpretiert werden, dass Spiralen mit einer großen Zahl von

Armen bei Pumpraten, die nur geringfügig über der Schwelle zur Strukturbildung liegen,

nicht auftreten, sondern dass dort Targetmuster oder Spiralen mit wenigen Armen entste-

hen, wie es den experimentellen Beobachtungen entspricht. Allerdings zeigt diese Stabi-

litätsanalyse, dass der Mechanismus der Spiralentstehung gerade nicht, wie man vielleicht

vermuten könnte, darin besteht, dass zunächst aufgrund einer radialen Instabilität ein

Targetmuster gebildet werden muss und erst danach durch eine weitere Bifurkation in

einem Bruch der Rotationssymmetrie eine azimutale Strukturierung stattfindet, sondern

dass durchaus auch die Entstehung von Spiralen an der Schwelle zur Strukturbildung

bevorzugt sein kann.

Die Möglichkeit, dass die Eigenwerte unterschiedlicher azimutaler Moden das Spektrum

von ∇N dominieren, bleibt auch bei höheren Pumpraten erhalten, wie Abbildung 5.21

zeigt. Hier sind für eine Eingangspumprate von P0= 89 000 s−1 die Wachstumskoeffizien-

ten in Abhängigkeit der azimutalen Ordnung für die beiden Parametersätze aus Abbil-

dung 5.20 dargestellt. In der Teilabbildung a) von Abbildung 5.21 hat die nullte Ordnung

den größten Wachstumskoeffizienten und für alle höheren Moden sind die Werte von λ klei-
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Abbildung 5.21: Variation der größten Wachstumskoeffizienten in Abhängigkeit der azi-

mutalen Ordnung. a) Ωx = 2.5× 105 rad s−1 und b) Ωx = 3.5× 105 rad s−1, P = 89000 s−1,

sonstige Parameter wie in Abbildung 5.20.

ner. In Abbildung 5.21 b) ist der Wachstumskoeffizient zwar auch für die erste azimutale

Ordnung kleiner als für die nullte, aber dann steigt er im Gegensatz zu Abbildung 5.21 a)

bis zur dritten Ordnung an, in der er bei diesen Parametern am größten ist, bevor λ in

den höheren Ordnungen wieder absinkt.

Nimmt man an, dass die Linearisierung auch oberhalb der Schwelle die Dynamik noch

bis zu einem gewissen Grad richtig beschreibt, auch wenn dies streng genommen nur

an der Schwelle vorausgesetzt werden kann, erklärt diese Analyse weitere experimentelle

Beobachtungen. Die Tatsache, dass für einen einzigen Satz von Parametern mehrere azi-

mutale Moden einen positiven Realteil des Eigenwertes aufweisen, kann als Ursache für

die Beobachtung von verschiedenen Armzahlen der Spiralen bei identischen experimentel-

len Parametern interpretiert werden. Nimmt man weiterhin an, dass die Mode mit dem

größten linearen Wachstumskoeffizienten auch im vollständigen, nichtlinearen System am

häufigsten zu beobachten ist, kann anhand der Realteile der Eigenwerte in den einzel-

nen azimutalen Ordnungen die am häufigsten zu erwartende Armzahl der dynamischen

Strukturen bestimmt werden.

Da im Experiment eine Variation der häufigsten Armzahl bei Veränderung einiger expe-

rimenteller Größen beobachtet wurde, ist in Abbildung 5.22 die azimutale Ordnung mit

dem größten Wachstumsexponenten der Hopf-Moden in Abhängigkeit verschiedener Para-

meter dargestellt. In Teilabbildung a) ist die dominierende azimutale Ordnung gegen das

longitudinale Magnetfeld aufgetragen, in Abbildung 5.22 b) gegen die Eingangspumprate,
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Abbildung 5.22: Azimutale Ordnung mit dem größten Wachstumskoeffizienten in

Abhängigkeit a) des longitudinalen Magnetfeldes, b) der Eingangspumprate, c) der Ver-

stimmung und d) des transversalen Magnetfeldes. Parameter: a) Ωx = 2.0× 105 rad s−1,

b) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1, Ωz = 8.5 × 105 rad s−1, c) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1,

Ωz = 8.5 × 105 rad s−1, d) Ωz = 13.0 × 105 rad s−1, sonstige Parameter wie in Abbil-

dung 5.18

in c) gegen die Verstimmung und in d) gegen das transversale Magnetfeld. Wie nach den

experimentellen Ergebnissen zu erwarten war, haben das longitudinale Magnetfeld, die

zur Lichtleistung proportionale Pumprate und die Frequenzverstimmung des Pumplichtes

einen starken Einfluss auf die Ordnung der dominierenden Mode.

Bei Vergrößerung des longitudinalen Magnetfeldes findet sich wie im Experiment zunächst

ein steiler Abfall der dominierenden azimutalen Ordnung, der dann in einen Bereich

übergeht, in dem sich nur noch wenig ändert. Bis auf den letzten Datenpunkt, an dem

die erste Ordnung am stärksten ist, liegen alle anderen Punkte dieses Plateaus bei null.
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In Abbildung 5.22 b) findet sich bis auf eine Spiegelung ein ganz ähnliches Verhalten. Dies

verwundert nicht, da ja Ωz und die lichtinduzierte Niveauverschiebung −∆̄P in diesem

Parameterbereich ein entgegengesetztes Vorzeichen besitzen. Zunächst ist für kleine Pum-

praten in der Nähe der Schwelle die erste azimutale Ordnung bestimmend, bevor in einem

breiteren, konstanten Intervall die nullte Ordnung den größten Wachstumsexponenten

aufweist. Anschließend, bei größeren Pumpraten, erfolgt ein steiler Anstieg der dominie-

renden Ordnung auf sieben im letzten Datenpunkt. Auch hier wird wieder die Tendenz

der experimentellen Beobachtungen, ansteigende Armzahl bei ansteigender Lichtleistung,

richtig wiedergegeben, auch wenn die Messreihe im Experiment einen konstanteren An-

stieg feststellt.

Die Variation der Verstimmung [Abbildung 5.22 c)] zeigt ebenfalls einen Anstieg der

azimutalen Ordnung mit dem größten Wachstumsexponenten. In der Tendenz passt dies

wieder zu dem Verhalten des Experimentes, in dem einen Anstieg der häufigsten Armzahl

beobachtet wird. Allerdings muss auch hier erwähnt werden, dass die genauen Verläufe

der Auftragungen voneinander abweichen.

Bei einer Variation des transversalen Magnetfeldes schließlich [Abbildung 5.22 d)] ergibt

sich analog zu den experimentellen Beobachtungen eine Konstanz der azimutalen Ordnung

der dominierenden Mode.

Im Gegensatz zum Experiment, in dem oberhalb der Schwelle zur Strukturbildung nur

der strukturierte Zustand untersucht werden kann, ist es in der theoretischen Analy-

se ebenfalls möglich, unstrukturierte, instabile Lösungen zu analysieren. Dadurch kann

die vom Gaußschen Strahl induzierte inhomogene Phasenverteilung, die die Selbstdefo-

kussierung des Strahls hervorruft, auch im Existenzbereich der dynamischen Strukturen

charakterisiert werden. Dazu wird eine effektive Brechkraft dieser induzierten Linse be-

stimmt, indem eine Parabel an den zentralen Teil der Phasenverteilung angepasst wird,

auf dem die Amplitude der Störung mit dem größten Wachstumsexponenten mindestens

ein hundertstel des Maximalwertes ihrer Einhüllenden beträgt. Aus den Koeffizienten

dieser Anpassung kann eine effektive Brechkraft der im Natriumdampf induzierten Linse

bestimmt werden. Wie nach den bisherigen Ergebnissen schon zu erwarten war, ist auch

diese Brechkraft parameterabhängig (Abbildung 5.23). Für eine Vergrößerung des longi-

tudinalen Magnetfeldes nimmt die effektive Brechkraft der Phasenverteilung ab, während

sie für eine Erhöhung der Pumprate oder der Verstimmung ansteigt. Ändert man dagegen

das transversale Magnetfeld, ergibt die Anpassung nur eine sehr geringe Variation der

Brechkraft der induzierten Linse.



152 Theoretische Analyse und Interpretation der Beobachtungen

7 8 9 10 11 12
longitudinales Magnetfeld (105 rad s−1)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

B
re

ch
kr

af
t (

m
−

1 )

a)

0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
Eingangspumprate (105s−1)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

B
re

ch
kr

af
t (

m
−

1 )

b)

9 10 11 12 13
Verstimmung (GHz)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

B
re

ch
kr

af
t (

m
−

1 )

c)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
transversales Magnetfeld (105 rad s−1)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
B

re
ch

kr
af

t (
m

−
1 )

d)

Abbildung 5.23: Effektive Brechkraft der vom Gaußschen Strahl induzierten, inhomogenen

Phasenverteilung in Abhängigkeit a) des longitudinalen Magnetfeldes, b) der Eingangs-

pumprate, c) der Verstimmung und d) des transversalen Magnetfeldes. Parameter wie in

Abbildung 5.22

Man stellt fest, dass gerade dann eine hohe azimutale Ordnung und damit auch eine große

Armzahl der Spiralen dominierend ist, wenn die durch den Gaußschen Strahl induzierte,

inhomogene Phasenverteilung eine hohe Brechkraft besitzt, also starke Phasengradienten

aufweist. Der Zusammenhang zwischen der dominierenden Armzahl und der effektiven

Brechkraft der induzierten Phasenverteilung lässt sich verstehen, wenn man ein Ergebnis

der Linearen Stabilitätsanalyse mit linearem Phasengradienten mit in Betracht zieht.

In Abschnitt 5.2.3 wurde festgestellt, dass die Richtung der Wellenvektoren der domi-

nierenden Hopf-Moden abhängig von der Stärke eines linearen Phasengradienten ist. Da

die Eigenmoden in dem System mit homogener Pumpratenverteilung durch ebene Wellen

mit endlicher Phasengeschwindigkeit gegeben sind, erwartet man die Ausbildung eines
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Abbildung 5.24: Skizze zur Erklärung der Spiralentstehung. a), b), c): In der Linearen

Stabilitätsanalyse mit homogener Pumpratenverteilung hängt der Winkel zwischen den

Wellenvektoren (dunkelgrau) der dominierenden Hopf-Moden und dem Phasengradienten

(hellgrau) von der Stärke der Phasenvariation ab. d), e), f): Analogie für ein System mit

radialsymmetrischem Gradienten in Polarkoordinaten. g), h), i): Resultierende Strukturen

in der zweidimensionalen Ebene.

wandernden Streifenmusters, dessen Wellenvektor einen von der Stärke der Phasenva-

riation abhängigen Winkel θ mit dem Phasengradienten einschließt. Dies wird in Abbil-
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dung 5.24 a) bis c) illustriert. Die Winkel θ und −θ sind dabei gleichberechtigt und es wird

erst in einer spontanen Symmetriebrechung ausgewählt, welches Vorzeichen der Winkel

zwischen dem Wellenvektor der entstehenden wandernden Wellen und dem Phasengradi-

enten besitzt.

Überträgt man diese Beobachtung auf das System mit rotationssymmetrischer Anregung

und einer durch den Gaußschen Strahl induzierten, inhomogenen Phasenverteilung, de-

ren Gradient in allen Punkten radial nach innen gerichtet ist, entspricht der Azimut der

Koordinate senkrecht zum Phasengradienten. Man erhält in einer Auftragung der ra-

dialen und der azimutalen Koordinate in einem orthogonalen Koordinatensystem die in

Abbildung 5.24 d) bis f) dargestellten Diagramme. Für einen kleinen Phasengradienten

erwartet man, dass der Wellenvektor des Musters parallel zum Phasenanstieg gerichtet

ist. Die Musteramplitude ist dann in azimutaler Richtung konstant. Wird die Phasenin-

homogenität stärker, sollte nach den oben beschriebenen Ergebnissen zunächst ein kleiner

Winkel zwischen dem Wellenvektor und dem Gradienten auftreten. Dies führt zu einer

langsamen Modulation des Musters in azimutaler Richtung. Für noch stärkere Phasenin-

homogenitäten sollte sich θ vergrößern und die Wellenlänge der azimutalen Modulation

sinken. Um Unstetigkeiten zu vermeiden, können nur Strukturen auftreten, für die in azi-

mutaler Richtung periodische Randbedingungen gelten. Daher sind in Abbildung 5.24 die

Situationen skizziert, bei denen die Musteramplitude gerade null [d)], eine [e)] und zwei

Perioden [f)] auf dem Intervall [0, 2π[ durchläuft.

Die entsprechenden Strukturen in der zweidimensionalen Ebene sind in Abbildung 5.24 g),

h) und i) dargestellt. Sind Wellenvektor und radialer Gradient kollinear, entspricht die

Struktur einem Targetmuster. Für nicht verschwindende Werte von θ bilden sich n-armige

Spiralen, wenn das Intervall [0, 2π[ gerade n Modulationsperioden enthält. Daher tritt bei

Variation der Systemparameter gerade dann eine große Zahl von Spiralarmen auf, wenn

der Gaußsche Strahl im Medium eine stark inhomogene Phasenverteilung induziert.

Eine Unterstützung für diese Interpretation des Auswahlmechanismus der Zahl von Spir-

alarmen liefert die Tatsache, dass Targetmuster auch in anderen strukturbildenden Syste-

men gerade als topologisches Äquivalent zu einem Streifenmuster in einer rotationssym-

metrischen Geometrie interpretiert werden (siehe z. B. [AK02, LECGEM05]). Spiralen mit

n Armen werden dann als defektbehaftetes Streifenmuster mit einem Defekt der Ladung

n betrachtet.



5.4 Numerische Simulationen 155

5.4 Numerische Simulationen

Die bisherige theoretische Analyse hat sich mit einer Linearisierung der nichtlinearen Dy-

namik des untersuchten Experiments befasst. Eine Abbildung des nichtlinearen Verhaltens

des vollständigen Systems ist dabei nur näherungsweise möglich. Deshalb werden im Fol-

genden nun numerische Simulationen betrachtet, die auf einer zeitlichen Integration der

vollständigen, nichtlinearen Bewegungsgleichungen beruhen.

Da sich in der bisherigen Untersuchung des Systems eindrucksvoll gezeigt hat, wie wichtig

die Ortsabhängigkeit des Stressparameters für die Entstehung der beobachteten Struktu-

ren ist, wird auch in den numerischen Simulationen mit einem gaußförmigen Pumpprofil

gearbeitet. Um zu berücksichtigen, dass die Magnetisierung des Dampfes an der Zellen-

wand verschwindet, wird die Dirichlet-Randbedingung m = 0 auf einem kreisförmigen

Rand angewandt. Alle ortsabhängigen Größen, insbesondere das elektromagnetische Feld

und der Blochvektor, werden in den Simulationen auf einem quadratischen Gitter mit

N×N Stützstellen diskretisiert. Zur Effizienzsteigerung der in den numerischen Algorith-

men verwandten diskreten, schnellen Fourier-Transformation (FFT, Fast Fourier Trans-

form) wird N als Potenz von 2 (typischerweise N = 256) gewählt. Der Ursprung wird

in einen virtuellen Punkt (N+1
2

, N+1
2

) in der Mitte des Gitters gelegt. Die Abstände der

Gitterpunkte ergeben sich aus der transversalen Größe des Grundgebietes LT und der An-

zahl der Gitterpunkte nach ∆x = ∆y = LT/N . Für LT wird typischerweise ein Wert von

8 mm gewählt, da einerseits die Zahl der Stützstellen aus Gründen des Rechenaufwandes

nicht beliebig vergrößert werden kann und andererseits eine ausreichend feine räumliche

Auflösung notwendig ist. Der Durchmesser der Natriumdampfzelle im Experiment ist

zwar etwas größer, aber in einem Vergleich mit früheren Experimenten, die mit einem

Zellendurchmesser von 8 mm arbeiteten, konnten im Systemverhalten keine signifikanten

Unterschiede festgestellt werden. Man kann schreiben:

Ej,l = E

((
j − N + 1

2

)
·∆x,

(
l − N + 1

2

)
·∆y

)
1 ≤ j, l ≤ N (5.41)

und

mj,l =m

((
j − N + 1

2

)
·∆x,

(
l − N + 1

2

)
·∆y

)
1 ≤ j, l ≤ N. (5.42)

In den numerischen Simulationen wird die Entwicklung von m iterativ zu diskreten Zeit-

punkten tn berechnet, die um eine Zeitspanne ∆t auseinander liegen. Dazu wird in je-

dem Schritt des Algorithmus zunächst nach Gleichung 5.5 die auf den Natriumdampf
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wirkende Pumprate bestimmt, bevor unter Einbeziehung dieser Größe durch Lösen von

Gleichung 5.1 der Blochvektor aktualisiert wird.

Die Pumprate, mit der Natriumatome angeregt werden, wird als proportional zur Sum-

me der einfallenden und der vom Rückkoppelspiegel reflektierten Intensität betrachtet.

Daher wird zunächst das reflektierte Feld berechnet. Dazu beschafft man sich nach Glei-

chung 5.9 das vom Natriumdampf transmittierte Feld, wobei die optischen Eigenschaften

des Mediums durch die im vorangehenden Iterationsschritt errechnete Orientierung be-

stimmt werden. Das transmittierte Feld Et dient sodann als Anfangsbedingung für die

Berechnung des reflektierten Feldes durch Lösen von Gleichung 5.8, die die Vakuumpro-

pagation beschreibt. Analog zu den oben vorgestellten Rechnungen wird ein Spektralal-

gorithmus verwendet, der hier allerdings wegen der Geometrie des numerischen Gitters

auf der Fourier-Transformation beruht. Nach Anwendung dieser Transformation schreibt

sich Gleichung 5.8 nämlich als:

∂

∂t
Ẽ =

i

2k
|q⊥|2Ẽ, (5.43)

wobei Ẽ die Fouriertransformierte von E bezeichnet. Damit gilt für Ẽref :

Ẽref = Ẽ(q⊥, z = 2d) =
√
Re

id
k
|q⊥|2Ẽ(q⊥, z = 0) =

√
Re

id
k
|q⊥|2Ẽt(q⊥). (5.44)

Eref ergibt sich also im Fourier-Raum aus Et durch eine einfache Multiplikation mit einem

von der Propagationsdistanz (2d) abhängigen Phasenfaktor. Zur Berechnung des reflek-

tierten Feldes wird deshalb das transmittierte Feld einer FFT unterzogen, danach wird mit

dem Phasenfaktor multipliziert und dann mit Hilfe einer inversen FFT in den Ortsraum

zurücktransformiert. Nun kann mit Gleichung 5.5 die gesamte auf den Natriumdampf

wirkende Pumprate ermittelt werden.

Ist diese bekannt, wird zur Berechnung des Blochvektors Gleichung 5.1 gelöst. Dabei

lassen sich alle Ausdrücke der rechten Seite bis auf den Diffusionsterm in einem expliziten

Euler-Schema behandeln. Der angewandte Algorithmus ist ein modifizierter Hopscotch-

Algorithmus [Scr95], der auf der Aufteilung des numerischen Gitters in zwei gleich große

Untergitter beruht. Das eine umfasst alle Gitterpunkte, für die (j+ l) gerade ist, und das

andere die Punkte, für die (j + l) ungerade ist. Nun wird m zunächst auf dem ungeraden

Gitter in einem expliziten Verfahren berechnet.

mn+1
j,l −mn

j,l

∆t
= −(γ + P n

j,l)m
n
j,l + êzP

n
j,l −mn

j,l ×Ωn
j,l (5.45)
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+D
mn

j−1,l +m
n
j+1,l +m

n
j,l−1 +m

n
j,l+1 − 4mn

j,l

(∆x)2
(5.46)

Der jetzt an den ungeraden Punkten bekannte Blochvektor kann bei der Ermittelung von

m auf dem geraden Gitter genutzt werden. Deshalb lautet die Rechenvorschrift auf dem

geraden Gitter, die ein implizites Verfahren benutzt:

mn+1
j,l −mn

j,l

∆t
= −(γ + P n

j,l)m
n
j,l + êzP

n
j,l −mn

j,l ×Ωn
j,l (5.47)

+D
mn+1

j−1,l +m
n+1
j+1,l +m

n+1
j,l−1 +m

n+1
j,l+1 − 4mn+1

j,l

(∆x)2
(5.48)

Nun ist m auf allen Gitterpunkten aktualisiert und der Integrationsschritt abgeschlossen.

Als Anfangsbedingung für die Simulationen wird die homogene, stationäre Lösung bei

dem Maximalwert der Pumprate verwendet. Da die Strukturbildungsphänomene aufgrund

kleiner Störungen des unstrukturierten Zustands entstehen sollen, wird die Pumprate mit

stochastischem Rauschen belegt, dessen Spektrum räumlich und zeitlich tiefpassgefiltert

ist. Die Amplitude beträgt am Anfang der Simulationen typischerweise 0.01% der Pum-

prate und wird später stark reduziert.

5.4.1 Grundlegende Beobachtungen

In geeigneten Parameterbereichen findet man in den numerischen Simulationen einen

Übergang des unstrukturierten Strahlprofils zu dynamischen Targetmustern und Spira-

len. Diese Strukturen weisen die typische radial und zum Zentrum gerichtete Bewegung

der Wellen auf, so dass, wie im Experiment, bei einem Targetmuster die konzentrischen

Ringe in den Außenbereichen des Strahlprofils entstehen und im Zentrum verschwinden

und eine Spirale eine Rotationsbewegung auszuführen scheint. Die bei dieser Bewegung

auftretenden Oszillationsfrequenzen der lokalen Intensität liegen in Übereinstimmung mit

den experimentellen Beobachtungen und der bisherigen theoretischen Analyse je nach

Wahl der Parameter im Bereich zwischen einigen zehn und mehreren hundert Kilohertz.

Ebenfalls den experimentellen Beobachtungen entsprechend zeigen die in den Simula-

tionen berechneten Intensitäts- und Magnetisierungsverteilungen neben Targetmustern

sowohl links- als auch rechtshändige Spiralen mit verschiedenen Armzahlen, wie in Abbil-

dung 5.25 dargestellt ist. In den Rechnungen werden auch spontane Übergänge zwischen

Strukturen mit unterschiedlicher Armzahl oder Chiralität beobachtet.
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a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 5.25: Exemplarische Ergebnisse der zweidimensionalen numerischen Simulatio-

nen. Dargestellt sind Momentaufnahmen der Intensitätsverteilung im Nahfeld. Die physi-

kalische Kantenlänge der Ausschnitte beträgt 4.5×4.5 mm2. Parameter: P = 92500 s−1,

d = 70 mm, ∆ = 10 GHz, N = 0.8 × 1020 m−3, D = 230 mm2 s−1, γ = 1.5 s−1,

Γ2 = 10.1 × 109 rad s−1, a) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1, Ωz = 10.0 × 105 rad s−1,

b) Ωx = 4.0 × 105 rad s−1, Ωz = 12.0 × 105 rad s−1, c) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1,

Ωz = 8.0 × 105 rad s−1, d) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1, Ωz = 8.0 × 105 rad s−1,

e) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1, Ωz = 7.8 × 105 rad s−1, f) Ωx = 2.0 × 105 rad s−1,

Ωz = 7.5× 105 rad s−1.

Schließlich stimmen die Längenskalen der Strukturen mit denen im Experiment und in

der Linearen Stabilitätsanalyse gut überein.

Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich feststellen, dass die numerischen Simulationen das

Verhalten des Experimentes sehr gut reproduzieren. Daher sollen im Folgenden Simulatio-

nen betrachtet werden, die die Untersuchung einiger im Experiment und der Linearen Sta-

bilitätsanalyse nur schwer oder gar nicht zugänglichen Größen erleichtern bzw. überhaupt

erst erlauben.

5.4.2 Multistabilität

In Abschnitt 5.3.3 wurde gezeigt, dass in einer Linearen Stabilitätsanalyse des unstruktu-

rierten aber inhomogenen Zustands verschiedene Störungen in der Form von Targetmu-

stern oder Spiralen mit unterschiedlichen Zahlen von Armen positive Wachstumskoeffi-
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a) b) c) d) e)

Abbildung 5.26: Ergebnisse numerischer Simulationen bei bis auf die Rauschverteilun-

gen identischen physikalischen und numerischen Parametern. Parameter: P = 92500 s−1,

Ωx = 2.0 × 105 rad s−1, Ωz = 7.85 × 105 rad s−1, d = 70 mm, ∆ = 10 GHz,

N = 0.8× 1020 m−3, D = 230 mm2 s−1, γ = 1.5 s−1, Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

zienten haben können. Allerdings kann aufgrund dieser Analyse nur auf die Möglichkeit

eines Anwachsens derartiger Störungen geschlossen werden und nicht auf die Stabilität

des entstehenden strukturierten Zustands. Daher ist es allein aufgrund der Ergebnisse

aus Abschnitt 5.3.3 noch nicht möglich von einer Multistabilität des Systems zu sprechen.

Auch ist noch nicht gezeigt worden, dass die verschiedenen Moden tatsächlich eine Chance

haben, sich zu entwickeln, da streng genommen nur solange vorausgesetzt werden kann,

dass die Linearisierung die Dynamik gut beschreibt, bis der erste Eigenwert die imaginäre

Achse kreuzt und somit einen positiven Realteil erhält.

Deshalb soll im Folgenden diesen Fragestellungen in numerischen Simulationen nachge-

gangen werden, die die gesamte nichtlineare Dynamik berücksichtigen. Dazu werden Rech-

nungen durchgeführt, die bis auf die Rauschverteilungen identische physikalische und nu-

merische Parameter benutzen.

Um nun zu überprüfen, ob unterschiedliche Strukturen bei identischen Parametern ent-

stehen können, werden numerische Simulationen mit variierenden Startwerten für die

Routine zur Erzeugung der Zufallszahlen, aus denen die Rauschverteilungen generiert

werden, durchgeführt. Die entstehenden Strukturen nach fünfzigtausend Iterationen des

numerischen Algorithmus sind für fünf unterschiedliche Rechnungen in Abbildung 5.26

dargestellt. Die Abbildung belegt, dass bei identischen Parametern einarmige [Abbil-

dung 5.26 a)], dreiarmige [Abbildungen 5.26 b) und c)] oder vierarmige [Abbildung-

en 5.26 d) und e)] Spiralen mit teils entgegengesetzter Chiralität gefunden werden können.

Es können also nur abhängig von dem jeweiligen Rauschen der Eingangspumprate unter-

schiedliche Strukturen entstehen, wie es sowohl die experimentellen Beobachtungen als

auch die Ergebnisse der linearen Stabilitätsanalyse nahe legen.
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Um die Frage nach der Stabilität der Strukturen zu beantworten, werden die Simulationen,

die Abbildung 5.26 zu Grunde liegen, ohne weiteres Rauschen für zwölftausendfünfhundert

Iterationen, entsprechend 5 ms, fortgeführt. Dabei stellt sich heraus, dass zwar die Struk-

turen aus den Abbildungen 5.26 a) und b) instabil gegenüber Spiralen mit anderen Arm-

zahlen sind aber diejenigen aus den Abbildungen 5.26 c), d) und e) unverändert bleiben. Es

zeigt sich also, dass das System über den im Vergleich zu allen Zeitkonstanten der Dyna-

mik langen Zeitraum von 5 ms eine Multistabilität von unterschiedlichen Spiralzuständen

aufweisen kann.

Die gerade vorgestellten numerischen Simulationen zeigen auch, dass es sich bei den hier

beobachteten Spiralen und Targetmustern nicht um die Folgen einer konvektiven Instabi-

lität handelt. Unter einer konvektiven Instabilität versteht man eine Instabilität, aufgrund

derer eine Störung des untersuchten Zustands zwar in einem mitbewegten Bezugssystem

anwachsen kann, aber an jedem festen Raumpunkt im Lauf der Zeit gedämpft wird. Am

Ursprung von Strukturen, die aufgrund einer solchen Instabilität enstehen, muss also eine

kontinuierliche Störung des Referenzzustands etwa in Form von Fluktuationen stehen. In

den hier gezeigten Simulationen sind aber die Spiralen und Targetmuster auch nach Ab-

schalten jeglicher Fluktuationen stabil, so dass hier offensichtlich eine einmal vorhandene

Störung des Referenzzustandes auch in einem festen Bezugssystem anwachsen kann. In

einem solchen Fall spricht man von absoluter Instabilität.

Die Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Hopf-Instabilität, die als Ursache der Tar-

getmuster und Spiralen angesehen werden kann, um eine konvektive oder eine absolute

Instabilität handelt, ist nicht im Vorhinein klar. Nach [CH93] ist jede oszillatorische Insta-

bilität mit einer endlichen kritischen Wellenzahl in einem unendlich ausgedehnten System

konvektiver Natur. Jede lokalisierte Störung wird aufgrund der nicht verschwindenden

Phasengeschwindigkeit von ihrem Entstehungsort weg transportiert und damit in einem

festen Bezugssystem gedämpft. Erst das Vorhandensein von Rändern kann durch Refle-

xionen der Wellen eine konvektive zu einer absoluten Instabilität machen. Der Unterschied

zwischen einer konvektiven und einer absoluten Instabilität kann durch einfache Betrach-

tung des Eigenwertspektrums in einer linearen Stabilitätsanalyse nicht festgestellt werden.

In [AK02] ist beschrieben, dass es hierzu einer weiter gehenden Analyse bedarf, die die

Ableitung der so genannten Dispersionsrelation λ(q) nach einer verallgemeinerten, kom-

plexen, transversalen Wellenzahl betrachtet. Verschwindet diese Ableitung nicht, wächst

die Störung zwar in einem mitbewegten Bezugssystem an, an jedem festen Raumpunkt

aber wird sie im Lauf der Zeit gedämpft und man spricht von konvektiver Instabilität. Es
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ist nicht ohne Weiteres möglich, diese Untersuchung für die in Abschnitt 5.3 vorgestellten

linearen Stabilitätsanalysen des begrenzten Systems durchzuführen, schon allein da die

vollständige Dispersionsrelation nicht bekannt ist. Daher ist die Interpretation der oben

beschriebenen numerischen Simulationen für die Frage nach der Natur der Instabilität

entscheidend.

5.4.3 Phaseneigenschaften

Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Strukturen werden in der Intensitätsverteilung

des Lichtfeldes beobachtet. Im Gegensatz dazu beziehen sich die weitaus meisten Berichte

zu Spiralen in nichtlinearen, optischen Systemen auf eine Spiralstruktur in der Phasenver-

teilung des Lichtfeldes, die um einen Punkt mit verschwindender Intensität herum existiert

[Lug92, Wei92, LKA94, LBG99, ABR99, WVS+99, VS99]. Betrachtet man die Phase des

optischen Feldes auf einem Kreis um diesen Punkt herum, trifft man auf einen oder meh-

rere Phasensprünge von 2π. Es erscheint daher interessant, auch die Phaseneigenschaften

der hier untersuchten Spiralen genauer zu betrachten. Numerische Simulationen bieten

dazu eine gute Möglichkeit, da hier das vollständige komplexe optische Feld in einfacher

Weise zugänglich ist, wohingegen diese Größe im Experiment immer nur indirekt analy-

siert werden kann. Daher werden im Folgenden für verschiedene dynamische Strukturen

die Phasenverteilungen des vom nichtlinearen Medium transmittierten optischen Feldes

untersucht, welches im Zuge der Simulationen berechnet wird.

In Abbildung 5.27 sind die Phasenverteilungen für ein Targetmuster sowie für eine ein- und

eine zweiarmige Spirale dargestellt. Weder im Fall des Targetmusters [Abbildung 5.27 a)]

noch bei den Spiralen [Abbildungen 5.27 b) und c)] kann eine Singularität der Pha-

a) b) c)

Abbildung 5.27: Zentraler Bereich der Phasenverteilung a) eines Targetmusters, b) einer

einarmigen und c) einer zweiarmigen Spirale. Die physikalische Kantenlänge der Aus-

schnitte beträgt 2.25×2.25 mm2. Parameter wie in Abbildung 5.25.



162 Theoretische Analyse und Interpretation der Beobachtungen

a) b) c)

Abbildung 5.28: Zentraler Bereich der Phasenverteilung a) eines Targetmusters, b) ei-

ner einarmigen und c) einer zweiarmigen Spirale nach Subtraktion des optischen Feldes

im Zentrum als konstantem Hintergrund. Die physikalische Kantenlänge der Ausschnitte

beträgt 2.25×2.25 mm2. Parameter siehe Abbildung 5.27.

se des optischen Feldes festgestellt werden. Für das Targetmuster ist die Phase rota-

tionssymmetrisch und in den Phasenverteilungen der Spiralen finden sich zwar kleine

azimutale Variationen aber keine Stufen, an denen sich die Phase um 2π ändert. Das

Fehlen einer Phasensingularität, und damit der Unterschied zu den ‘optical vortices’

[Lug92, Wei92, LKA94, LBG99, ABR99, WVS+99, VS99], ist nicht überraschend, da

ja auch die Intensität des Lichtfeldes im Zentrum der Strukturen nicht verschwindet.

Allerdings scheint nach den weiter oben geschilderten Ergebnissen, die Amplitude des

oszillierenden Teils der Spiralen im Zentrum zu verschwinden, so dass dort eine zeit-

lich konstante Intensität herrscht. Daher erscheint es möglich, bei der Betrachtung des

optischen Feldes einen konstanten Untergrund abzuziehen. Die dann entstehenden Pha-

senverteilungen sind in Abbildung 5.28 dargestellt.

Wie erwartet, weist die Phase des Targetmusters noch immer keine azimutale Modulati-

on auf [Abbildung 5.28 a)]. Wenn man sich aber auf einem Kreis um das Zentrum der

Strukturen in den Abbildungen 5.28 b) und c) bewegt, trifft man nun auf eine bzw. zwei

Diskontinuitäten, an denen sich die Phase um 2π ändert.

Obwohl also die Phasenverteilung der gesamten Struktur stetig verläuft, werden im Zen-

trum der Spiralen Phasensingularitäten mit einer topologischen Ladung, die der Zahl der

Arme entspricht, sichtbar, wenn der Wert im Zentrum vom optischen Feld als konstanter

Hintergrund abgezogen wird.
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a) b)

Abbildung 5.29: Intensitätsverteilungen des a) transmittierten und b) reflektierten Licht-

feldes eines Targetmusters. Parameter: P = 92500 s−1, Ωx = 2.0 × 105 rad s−1,

Ωz = 10.0× 105 rad s−1, d = 75 mm, ∆ = 10 GHz, N = 0.8× 1020 m−3, D = 260 mm2 s−1,

γ = 1.5 s−1, Γ2 = 10.1× 109 rad s−1.

5.4.4 Rolle der Propagation

Sowohl die experimentellen Aufnahmen als auch die Bilder, die als Ergebnisse der nu-

merischen Simulationen gewonnen wurden, zeigen nicht die Intensitätsverteilungen des

transmittierten Feldes, die unmittelbar durch die Absorption des nichtlinearen Mediums

beeinflusst werden, sondern die Intensitätsverteilung des optischen Feldes nach einer Aus-

breitungsstrecke, die der doppelten Spiegelentfernung entspricht, da hier die Strukturie-

rung des transversalen Strahlprofils sehr viel deutlicher hervortritt.

In Abbildung 5.29 ist dies für ein Targetmuster veranschaulicht. Die Teilabbildung a) zeigt

die Intensitätsverteilung des transmittierten Lichtfeldes direkt hinter dem nichtlinearen

Medium und Teilabbildung b) diejenige des reflektierten Lichtes, welches wieder auf den

Natriumdampf trifft. Wie deutlich zu sehen ist, sind die Modulationen der Struktur in der

transmittierten Intensitätsverteilung viel schwächer ausgeprägt als in der reflektierten.

Die Wirkung der Ausbreitung auf die Intensitätsverteilung des Lichtfeldes ist in Abbil-

dung 5.30 a) für eine Strecke von 150 mm illustriert, die in dieser Simulation der dop-

pelten Spiegelentfernung entspricht. Ähnlich wie in den Raum-Zeit-Diagrammen in Ka-

pitel 4 sind hier Schnitte durch die jeweilige Intensitätsverteilung so arrangiert, dass die

Veränderungen in Abhängigkeit der Propagationslänge sichtbar werden. Hier kann man

deutlich sehen, wie sich während der Propagation der Kontrast der Struktur vergrößert.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die im Natriumdampf induzierte Magnetisierungs-

modulation nicht nur über die orientierungsabhängige Absorption eine Strukturierung der

Intensität des transmittierten Lichtes herbeiführt, sondern auch durch den ebenfalls orien-

tierungsabhängigen Brechungsindex eine Modulation der Phase des optischen Feldes (siehe
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Abbildung 5.30: a) Intensitätsverteilungen des Lichtfeldes eines Targetmusters während

der Ausbreitung um eine Strecke 2d. b) Vergleich zweier Schnitte durch die Inten-

sitätsverteilungen des transmittierten Feldes (durchgezogen) und des reflektierten Feldes

(gestrichelt). Parameter wie in Abbildung 5.29.

auch voriger Abschnitt) verursacht. Diese Phasenmodulation wird dann entsprechend dem

Mechanismus des Talbot-Effektes während der Propagation in eine Intensitätsmodulation

umgewandelt, die einen höheren Kontrast aufweist als die des transmittierten Lichtes.

Anhand dieser Abbildung lässt sich ebenfalls veranschaulichen, worauf sich die essenti-

elle Bedeutung des Gaußschen Strahlprofils in diesem System gründet. Es wurde sowohl

im Experiment als auch in der theoretischen Analyse für den unstrukturierten Fall ge-

zeigt, dass das Gaußsche Strahlprofil im Zusammenspiel mit dem intensitätsabhängigen

Brechungsindex des Natriumdampfes eine defokussierende Phasenverteilung des trans-

mittierten Lichtes induziert. Dass diese defokussierenden Eigenschaften des nichtlinearen

Mediums auch und gerade für die Bildung der dynamischen Targetmuster und Spiralen

wichtig ist, konnte durch Experimente und Rechnungen belegt werden, die die Wirkung

einer entgegengesetzten Phasenfrontkrümmung des einfallenden Lichtfeldes untersuchen

(vergleiche Abschnitte 4.4.2, 4.4.3 und 5.3.2).

Der Grund für die wichtige Rolle der Defokussierung durch den Natriumdampf, kann nun

an Abbildung 5.30 a) abgelesen werden. Es ist nämlich zu erkennen, dass die Modulatio-

nen während der Ausbreitung des Lichtfeldes einen radialen Versatz nach außen erfahren.

Noch deutlicher wird dies in Abbildung 5.30 b), in der Schnitte durch die Pumpraten-

verteilungen sowohl des transmittierten als auch des reflektierten Lichtfeldes aufgetragen

sind.
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Durch den Versatz steigt auf den nach außen gerichteten Flanken der Strukturen die

Pumprate an, während sie auf den zum Strahlzentrum gerichteten verringert wird. Da

im Existenzbereich der Spiralen und Targetmuster aber nun die Orientierung des Na-

triumdampfes mit steigender Pumprate fällt, wird die Welle an ihrer Außenflanke ab-

und an ihrer zum Strahlzentrum liegenden Flanke aufgebaut. Die Transmission des Me-

diums verändert sich parallel zu der Orientierung, so dass eine neue Intensitätsverteilung

des transmittierten Feldes entsteht, in der sich die Modulationen zur Strahlmitte bewegt

haben.

Damit verdeutlicht die Betrachtung der Veränderung des Lichtfeldes während der Aus-

breitung zum Rückkoppelspiegel und zurück anschaulich, wie die selbstinduzierte Defo-

kussierung des Gaußschen Strahls im Natriumdampf zur radial gerichteten Dynamik der

Spiralen und Targetmuster führt.
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