
Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden dynamische Targetmuster und Spiralen mit Hilfe experimenteller

und theoretischer Methoden untersucht. Diese selbstorganisierenden Strukturen existieren

in der transversalen Intensitätsverteilung eines Laserstrahls, der ein System bestehend

aus einem nichtlinearen Medium, Natriumdampf, und einem einzelnen Rückkoppelspiegel

durchläuft.

Wird die Intensität des Laserlichtes erhöht, entsteht oberhalb eines gewissen Schwellwer-

tes in einer superkritischen Bifurkation des unstrukturierten Strahlprofils ein einzelnes

Targetmuster oder eine Spirale, die unterschiedliche Armzahlen und beide Chiralitäten

besitzen kann. Die Strukturen sind im Experiment für gegenüber den atomaren Zeits-

kalen des Mediums sehr langen Intervalle von einigen Millisekunden bis hin zu mehreren

Minuten stabil, bevor in rauschinduzierten Übergängen bei identischen Parametern andere

Spiralen oder Targetmuster gebildet werden.

Die Targetmuster sind aus konzentrischen Ringen von abwechselnd hoher und niedriger

Intensität zusammengesetzt, deren Durchmesser sich im Lauf der Zeit verkleinert, so dass

periodisch im Strahlzentrum Ringe verschwinden und gleichzeitig am Rand der Struktur

neue gebildet werden. Die Dynamik der Spiralen zeigt sich in einer starren Rotation der

Strukturen. Die lokale Intensität unterliegt in beiden Fällen einer zeitlichen Oszillation,

die auf die nach innen gerichtete Bewegung der Wellen zurückzuführen ist.

Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen wurden in früheren theoretischen Arbeiten, die

dieses System bei homogener Anregung betrachten, keine Targetmuster oder Spiralen son-

dern hexagonale dynamische Strukturen gefunden, die so genannten ‘winking hexagons’

[LAL97a, LA98b, LSA00]. Diese Muster entstehen aufgrund einer resonanten Kopplung

zweier Instabilitäten, die in diesem System vorliegen, einer Hopf-Instabilität bei endlicher
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Wellenzahl, deren physikalische Ursache auf der Präzession des magnetischen Dipolmo-

mentes des optisch getriebenen Natriumdampfes in einem äußeren Magnetfeld beruht,

und einer stationären Instabilität mit kleinerer Längenskala.

Es stellt sich nun heraus, dass in dem hier untersuchten System die räumliche Begrenzung

des treibenden Laserstrahls, bzw. die dadurch bedingte Ortsabhängigkeit der Intensität,

einen grundlegenden Einfluss auf die selbstorganisierten Strukturbildungsphänomene hat.

In dem Existenzbereich der Spiralen und Targetmuster wird nämlich einerseits aufgrund

des Gaußschen Intensitätsprofils des Laserstrahls über die Intensitätsabhängigkeit des

Brechungsindex des Natriumdampfes eine rotationssymmetrische inhomogene Phasen-

verteilung im transmittierten Licht induziert. Andererseits zeigen die in dieser Arbeit

durchgeführten lineare Stabilitätsanalysen, dass eine inhomogene Phasenverteilung den

Existenzbereich der Hopf-Instabilität und insbesondere ihre Schwelle drastisch verändern

kann, so dass bei Berücksichtigung des Gaußschen Strahlprofils nicht mehr die stationäre

Instabilität wie im homogenen System sondern die Hopf-Instabilität die geringste Schwelle

besitzt. Deren Merkmale bezüglich Längenskala und Oszillationsfrequenzen stimmen in

guter Näherung mit den Eigenschaften der Targetmuster und Spiralen überein, so dass

geschlossen werden kann, dass die Targetmuster und Spiralen in diesem System aufgrund

dieser superkritischen Hopf-Bifurkation bei einer endlichen transversalen Wellenzahl ent-

stehen.

Anhand numerischer Simulationen eines Targetmusters wird hier gezeigt, dass in der in-

duzierten Phasenverteilung auch die Ursache der radialen Bewegung der Wellen liegt.

Aufgrund der rotationssymmetrischen, inhomogenen Phasenverteilung erfährt das opti-

sche Rückkopplungssignal einen radialen Versatz, der dazu führt, dass die Wellen an

ihrer führenden Flanke einer positiven und an ihrer folgenden Flanke einer negativen

Rückkopplung unterliegen.

Die Rolle der inhomogenen Phasenverteilung wird zusätzlich durch Experimente und

Rechnungen beleuchtet, in denen eine von außen vorgegebene Phasenfrontkrümmung der

nichtlinear induzierten Phasenverteilung entgegenwirkt. Bei Variation der Phasenfront-

krümmung des eingestrahlten Lichtes kann im Experiment beobachtet werden, wie die

Spiralen und Targetmuster verschwinden und ein stationäres hexagonales Muster entsteht,

dessen Eigenschaften mit den Ergebnissen der linearen Stabilitätsanalyse des homogenen

Systems übereinstimmen. Für noch stärkere Phasenfrontkrümmungen des eingestrahlten

Lichtes bilden sich erneut Spiralen, die dann aber im Gegensatz zu den oben beschriebenen

Beobachtungen eine vom Strahlzentrum weg gerichtete Bewegung der Wellen aufweisen.
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Die Änderung der Längenskalen und der Wechsel der radialen Bewegungsrichtung in den

Strukturen bei Variation der Phasenfrontkrümmung finden sich ebenfalls in entsprechen-

den theoretischen Untersuchungen.

Eine Analyse der linearisierten Dynamik, die unter Berücksichtigung des Gaußschen Strahl-

profils die Stabilität des unstrukturierten Zustands gegenüber verschiedenen azimutal mo-

dulierten Störungen betrachtet, zeigt, dass Spiralen entgegengesetzter Chiralität gleich-

berechtigt sind und dass Spiralmoden mit unterschiedlichen Armzahlen gleichzeitig ent-

dämpft sein können. In numerischen Simulationen entstehen denn auch bei identischen Pa-

rametern nur abhängig von den Rauschverteilungen Spiralen mit unterschiedlichen Arm-

zahlen und beiden Chiralitäten, die zum Teil auch bei Abschaltung des Rauschens stabil

bleiben. Damit lässt sich das spontane Schalten zwischen verschiedenen Strukturen im

Experiment auf rauschinduzierte Übergänge in einem multistabilen System zurückführen.

Die am häufigsten in Anschaltexperimenten auftretende Armzahl der Spiralen ist abhängig

von den experimentellen Parametern. Die Variation der Armzahl der Spiralmoden mit den

jeweils größten Wachstumskoeffizienten in der theoretischen Analyse zeigt qualitativ gut

übereinstimmende Parameterabhängigkeiten. Es wird festgestellt, dass bei Variation eines

Parameters immer dann die größeren Armzahlen bevorzugt sind, wenn besonders starke

radiale Gradienten der nichtlinear induzierten Phasenverteilung vorliegen. Eine Erklärung

hierfür lässt sich aus theoretischen Überlegungen ableiten. Zum einen stellen Spiralen auf

einem kreisförmigen Grundgebiet das topologische Äquivalent zu einem (defektbehafte-

ten) Streifenmuster in der Ebene dar. Zum anderen zeigt eine lineare Stabilitätsanalyse

des homogenen Systems, dass die Größe des Winkels zwischen einem Phasengradienten

und dem Wellenvektor des Streifenmusters, welches in diesem Fall die Eigenmode dar-

stellt, von der Stärke des Gradienten abhängt. Im realen, unstrukturierten System ist der

Phasengradient immer radial gerichtet. Wenn sich nun aufgrund einer Parametervariation

die Stärke des Phasengradienten ändert und damit auch der Winkel zwischen der radialen

Richtung und dem lokalen Wellenvektor des Musters, muss sich, um die Längenskala der

Struktur konstant zu halten, eine Spirale mit einer veränderten Armzahl bilden.

Es lässt sich also feststellen, dass die Spiralen und Targetmuster in dem hier untersuchten

System als Folge einer Hopf-Instabilität bei einer nicht verschwindenden Wellenzahl und

der durch den Gaußschen Strahl vorgegebenen Randbedingungen entstehen. Damit scheint

sich der zugrunde liegende Entstehungsmechanismus von dem der Targetmuster und Spi-

ralen z. B. in der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion [Win72, FB85, CH93, KS94, Mül96]

zu unterscheiden, in der die Randbedingungen bei der Entstehung der Strukturen kei-
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ne Rolle spielen und in der dementsprechend auch mehrere Targetmuster oder Spiralen

nebeneinander existieren können.

Ähnliches gilt auch für die Strukturen im so genannten ‘spiral-defect chaos’ in der Rayleigh-

Bénard-Konvektion [MBCA93, AS93, AS94, Get98, BPA00] oder in einem Faraday-Ex-

periment mit einem granularen Medium [UMS98]. Auch hier sind die Ränder des Experi-

mentes nicht von Bedeutung und es werden zusammen mit Verzweigungsstellen, Versatz-

linien und Korngrenzen gleichzeitig mehrere Targetmuster oder Spiralen beobachtet, die

in einer irregulären Dynamik entstehen und verschwinden.

Auch in theoretischen Untersuchungen bestimmter Formen optischer parametrischer Os-

zillatoren werden Targetmuster und Spiralen gefunden [LBS00, BRTT05], deren Ursprung

sich von dem der in der vorliegenden Arbeit analysierten Strukturen unterscheidet. In

diesen Systemen können ebenfalls verschiedene Spiralen und Targetmuster nebeneinan-

der existieren. Die Strukturen entstehen unabhängig von bestimmten Randbedingungen

aufgrund einer Hopf-Instabilität, deren instabiles Wellenzahlintervall sich, im Gegensatz

zu der Hopf-Instabilität in dem in dieser Arbeit untersuchten System, bis zum Wert null

hinzieht.

Die wohl am besten untersuchten Spiralstrukturen in optischen Systemen stellen die so ge-

nannten ‘optical vortices’ (optische Wirbel) dar [Lug92, Wei92, LKA94, LBG99, ABR99,

WVS+99, VS99]. Bei diesen Strukturen handelt es sich um Defekte im optischen Feld,

bei denen sich die Phase auf einem Pfad um ein Zentrum mit verschwindender Inten-

sität herum um ganzzahlige Vielfache von 2π ändert. Diese Strukturen können nur in der

Phase oder im Real- bzw. Imaginärteil des optischen Feldes sichtbar gemacht werden. Im

Gegensatz dazu lassen sich die Spiralen in dieser Arbeit in der Intensitätsverteilung des

Lichtes beobachten, sie weisen keinen Punkt mit verschwindender Intensität in ihrer Mitte

auf und, auch wenn sie eine schwache spiralförmige Phasenmodulation zeigen, lassen sich

azimutale Phasensprünge in numerischen Simulationen erst nach Abzug eines konstanten

Wertes als Untergrund des optischen Feldes finden. Die optischen Wirbel werden darüber

hinaus unabhängig von den Randbedingungen gebildet und können in verschiedenen An-

zahlen miteinander koexistieren. Ein weiterer Unterschied besteht in der Tatsache, dass

optische Wirbel prinzipiell keine Targetmuster bilden können.

Neben den gerade besprochenen Targetmustern und Spiralen, die offenbar auf anderen

Entstehungsmechanismen beruhen als die hier untersuchten, gibt es aber auch Struktu-

ren, bei deren Bildung deutliche Parallelen zu der vorliegenden Arbeit zu finden sind. So

wurden z. B. in der Rayleigh-Bénard-Konvektion Targetmuster und Spiralen beobachtet
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[BBAC91, CH93, Get98, PEBP98, BPA00], die jeweils das gesamte Konvektionsbassin

füllen und in einem zirkularen Behältnis entstehen, wenn die Seitenwand aufgrund einer

zusätzlichen Heizung, ihrer Form oder ihrer Materialbeschaffenheit horizontale Tempe-

raturgradienten erzeugt. Durch die Effekte dieser Randbedingungen werden großskalige

Konvektionsströme verursacht, die als Ursache der Spiralstrukturen angesehen werden.

Ähnliche Mechanismen findet man in transienten Spiralstrukturen, die von parametrisch

erregten Oberflächenwellen in einer vertikal periodisch bewegten Flüssigkeit [KKRT96]

oder einem Granulat [UMS98, JKP00, dBLSS01] aufgrund der modulierten effektiven

Gravitation gebildet werden. In diesen Systemen spielen die radialen Inhomogenitäten,

die durch die Begrenzungen des Experimentes induziert werden, wie auch in dem in der

vorliegenden Arbeit untersuchten System bei der Bildung der Spiralstrukturen eine her-

ausragende Rolle.

In optischen Systemen existieren Berichte über Spiralstrukturen in der Intensitätsverteil-

ung des betrachteten Lichtfeldes, die ebenfalls gewisse Ähnlichkeiten zu den Spiralen in

der Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtlinearem Medium zeigen. In [LBS00]

sind nämlich nicht nur die oben diskutierten Spiralen dokumentiert, sondern auch solche,

die erst aufgrund der Einführung eines begrenzten Grundgebietes durch die Benutzung

eines super-Gaußschen Strahlprofils aus einem wandernden Streifenmuster, das im ho-

mogenen System gebildet wird, entstehen. Die Ursache dieser Strukturen, die noch nicht

experimentell beobachtet werden konnten, liegt wie in dem in dieser Arbeit untersuchten

System in einer Hopf-Instabilität bei einer endlichen Wellenzahl.

In [AVI88, AVI+92] sind Spiralstrukturen beschrieben, die in einem elektro-optischen Hy-

bridsystem mit Flüssigkristall-Fotoleiter-Nichtlinearität in der Intensitätsverteilung des

Lichtfeldes entstehen. Wie die hier untersuchten Targetmuster und Spiralen kommen sie

aufgrund eines Versatzes des Rückkopplungssignals gegenüber der ursprünglichen Struk-

tur zustande. Allerdings ist dieser Versatz im Unterschied zu dieser Arbeit nicht nur

radial sondern auch azimutal gerichtet. Die Größe des azimutalen Versatzes bestimmt die

Winkelgeschwindigkeit und die Armzahl der entstehenden Strukturen. Daraus ergibt sich

einerseits eine Parallele zu dem hier untersuchten System, in dem die induzierten Phasen-

gradienten des Lichtfeldes und damit auch der Versatz des Rückkopplungssignals für die

Armzahl der Strukturen verantwortlich sind. Andererseits gibt es auch Unterschiede, da

erstens dieser Versatz radial gerichtet ist und zweitens die Zeitabhängigkeiten maßgeblich

von der Reaktion des Mediums auf einen externen Kontrollparameter, dem Magnetfeld,

beeinflusst werden.
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Schließlich sind in einer kürzlich publizierten Arbeit Spiralen beschrieben worden, die

in einem optisch gepumpten Halbleiterresonator entstehen und deren Bildung auf die

Phasenfrontkrümmung des einfallenden Lichtes zurückgeführt wird [LECGEM05]. In nu-

merischen Simulationen kann dort, wie es in der vorliegenden Arbeit experimentell und

theoretisch gezeigt wurde, durch Variation der Phasenfrontkrümmung die radiale Bewe-

gungsrichtung der Wellen in den Strukturen umgekehrt werden. Die dann nach innen ge-

richtete Bewegung wird durch die Intensitätsgradienten in einem begrenzten Laserstrahl

erklärt.

Es ist anzumerken, dass die hier untersuchte Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als

nichtlinearem Medium bisher das einzige optische System zu sein scheint, in dem Target-

muster experimentell beobachtet wurden. In [LBS00] sind derartige Strukturen zwar in nu-

merischen Simulationen eines intern gepumpten optischen parametrischen Oszillators ge-

funden worden, aber in experimentellen Untersuchungen konnte ihr Auftreten noch nicht

nachgewiesen werden. Auch für die Systeme, die in [AVI88, AVI+92] und [LECGEM05] be-

trachtet wurden, ist die Entstehung von Targetmustern nicht beschrieben und in ‘optical

vortices’ können sich prinzipiell keine konzentrischen Kreisringe formen.

In der vorliegenden Arbeit wurde erstens eine detaillierte Charakterisierung der Target-

muster und Spiralen in einer Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtlinearem

Medium gegeben und es konnten zweitens die Mechanismen, die zur Ausbildung die-

ser Strukturen führen, durch Experimente und ergänzende theoretische Untersuchungen

aufgeklärt werden. Ein Vergleich mit ähnlichen Strukturen in anderen musterbildenden

Systemen zeigt, dass es sowohl Situationen gibt, in denen abweichende Mechanismen die

Strukturbildung bestimmen, als auch Fälle, in denen die Ursachen der resultierenden

Selbstorganisationsphänomene ähnlich geartet sind.

Daher wäre es wünschenswert, wenn theoretische Arbeiten in Zukunft eine abstrahieren-

de Beschreibung der Entstehung von Targetmustern und Spiralen für die hier untersuchte

Situation eines begrenzten Laserstrahls in der Einspiegelanordnung mit Natriumdampf ab-

leiten könnten. Es ist anzunehmen, dass ein derartiges Vorgehen auf bekannte Amplituden-

oder Modellgleichungen führt. Durch einen Vergleich der Koeffizienten dieser allgemeinen

Gleichungen mit denen, die für andere Systeme abgeleitet wurden, ließen sich dann viel-

leicht die Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit auf andere Systeme übertragen. Dies

könnte die Klärung der Ursachen für die Gemeinsamkeiten in den doch sehr unterschied-

lichen Systemen ermöglichen und so dazu beitragen, die universellen Mechanismen in den

verschiedenen spiralbildenden Systemen zu verstehen.




