
Kapitel 1

Einleitung

Die spontane Selbststrukturierung eines räumlich homogenen Zustandes bildet den Aus-

gangspunkt der Untersuchungen zur Musterbildung in dissipativen Systemen [Man90,

CH93, Wal96]. In einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Experimente entstehen bei Über-

schreiten einer Schwelle eines kritischen Parameters ausgedehnte Strukturen, die sowohl

geordnet als auch ungeordnet sein können [Bus78, Mei82, KS94, MUS95, AAP97, MFP98,

BN98, ABR99, AK02]. Trotz der Vielfalt der betrachteten Systeme und der beobach-

teten Strukturen können die Musterbildungsprozesse häufig auf universelle Mechanis-

men zurückgeführt werden. Die Spannung zwischen der Unterschiedlichkeit der Systeme

und Strukturen und der Universalität der Mechanismen stellt einen besonderen Reiz des

hieraus entstandenen Arbeitsgebietes dar.

Während in der Natur ungeordnete Strukturen überwiegen, konzentrierte sich die Un-

tersuchung der Musterbildung in Modellsystemen zunächst auf wohlgeordnete Muster

wie Streifen, Hexagone und Quadrate. Dass von diesen Hexagone mit Abstand am häufig-

sten entstehen, konnte erfolgreich durch eine Drei-Wellenvektor-Kopplung erklärt werden,

die in Systemen ohne besondere Symmetrieeigenschaften immer vorhanden ist [CH93].

Untersuchungen zu komplexeren Strukturen sind bisher vergleichsweise selten. An der

Schwelle zur Musterbildung ist aufgrund der Dominanz hexagonaler Muster ihre Beob-

achtung auf wenige Systeme beschränkt (z.B. [CAL92, KPG98, Aum99]). In nichtlinearen

dynamischen Systemen mit wenigen Freiheitsgraden sind eine Reihe von Szenarien be-

kannt, die von regulärem (periodischem) zu irregulärem (chaotischem) Verhalten führen

[WV91, Str94, ASY96]. Die fundamentalen Routen ins Chaos sind mit einer Sequenz

von Bifurkationen bei kontinuierlicher Änderung eines Kontrollparameters verbunden. In

musterbildenden Systemen sind derzeit einige Übergänge zwischen einfachen periodischen

Mustern sowie die Entstehung irregulärer Strukturen bekannt [CH93]. In der vorliegenden

Arbeit wird ausgehend von dem typischen regulären Muster, dem Hexagon, die Entste-
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hung komplexer, wohlgeordneter Strukturen bei Erhöhung des Bifurkationsparameters in

einem optischen System untersucht.

In der Optik entstehen Strukturen in natürlicher Weise beim Durchgang von inten-

siven Lichtfeldern, wie sie in Lasern vorhanden sind, durch Materie. Das Zusammen-

spiel von räumlicher Kopplung, die durch die Beugung bei der Ausbreitung gegeben ist,

und Nichtlinearitäten bei der Wechselwirkung mit der Materie führt häufig zur Selbst-

strukturierung des Lichts in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Feldes

[AF90, Lug94]. Dem technisch motivierten Anliegen, diesen in Laseranwendungen stören-

den Prozess zu vermeiden, steht das Interesse an den zugrunde liegenden fundamenta-

len Prinzipien gegenüber, auf die sich die Arbeiten im Bereich der transversalen Optik

konzentrieren. Neben Strahlverformungen sind auch kleinskalige Filamentierungen von

Laserstrahlen bekannt, an denen seit einigen Jahren die Verbindung zur Musterbildung

in dissipativen Systemen deutlich wird. Als Arbeitspferd auf diesem Gebiet kann die

Einspiegelanordnung bezeichnet werden [Fir90, DF91, DF92]. Dieses 1990 von Firth vor-

geschlagene Modellsystem beruht auf der Trennung von Nichtlinearität und Beugung,

deren simultane Behandlung ansonsten zu erheblichen theoretischen Problemen führt. Ei-

ne ebene Welle wird in ein nichtlineares Medium so geringer Dicke eingestrahlt, dass die

Beugung in ihm vernachlässigt werden kann. Bei der (linearen) Ausbreitung des trans-

mittierten Lichts zum in einiger Entfernung stehenden Spiegel und zurück zum Medium

koppelt die Beugung Punkte in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Zu diesem

konzeptionell einfachen Modellsystem existieren eine Reihe experimenteller Realisierun-

gen, in denen teilweise sehr unterschiedliche nichtlineare Medien verwendet werden (z.B.

[MT92, Hon93, TBWS93, TNT93, PRA93, GMP94, AL94, DSS+98]). Auch hier dominiert

wie in anderen musterbildenden Systemen das Hexagon die Strukturbildung.

Im Vergleich zu den bisher vorwiegend untersuchten hydrodynamischen Systemen be-

sitzen optische Systeme zwei Eigenschaften, die prinzipiell neue Möglichkeiten eröffnen:

Zum einen existiert mit dem Vektorcharakter des Lichts ein zusätzlicher Freiheitsgrad,

der zu neuen Instabilitäten führt und als weiterer Kontrollparameter verwendet werden

kann. Zum anderen ist im Brennpunkt einer Linse die Fouriertransformierte des elek-

trischen Feldes direkt zugänglich [Stö93]. Dies erlaubt die instantane Beobachtung des

Frequenzraums und durch dessen Manipulation eine weitgehende experimentelle Analyse

und Kontrolle der Musterbildung. Beide Besonderheiten optischer Systeme werden in der

vorliegenden Arbeit genutzt.

Der Freiheitsgrad der Polarisation manifestiert sich häufig bereits in Systemen, in de-

nen der räumliche Freiheitsgrad des Lichts vernachlässigt werden kann, in so genannten

Polarisationsinstabilitäten [Zhe89, SZ98]. Zu ihnen gehören die Multistabilität verschiede-

ner Polarisationszustände ebenso wie Oszillationen zwischen diesen [KYO81a, KYO81b,
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CGPS82, MML83, YOKO84]. In räumlich ausgedehnten Systemen wird die Wechselwir-

kung von Polarisation und Strukturbildung derzeit intensiv diskutiert [GMWF94, HS94,

SF96, HCMW98, SHGSM+02]. Es entstehen einerseits neue Effekte wie die Entmischung

unterschiedlicher Polarisationskomponenten [GMP94, ABL+97, GWKL+00, AAGW+01],

andererseits stellt die Polarisation einen zusätzlichen Kontrollparameter dar.

In dieser Arbeit wird der Freiheitsgrad der Polarisation dazu verwendet, ein System zu

präparieren, das sich durch eine sehr geringe Schwelle zur Musterbildung auszeichnet und

damit Untersuchungen fernab der ersten Bifurkation zu Hexagonen erlaubt. Dies wird,

wie in Kapitel 2 erläutert, durch die Erweiterung einer Einspiegelanordnung mit Natri-

umdampf als nichtlinearem Medium [Ack96] um ein λ/4-Plättchen im Rückkoppelarm

erreicht. In dieser Anordnung, die in Kapitel 3 im Detail vorgestellt wird, entstehen durch

höhere Bifurkationen aus Hexagonen quasiperiodische und komplexe periodische Muster,

deren Eigenschaften in Kapitel 4 charakterisiert werden.

Die zweite Besonderheit optischer Systeme, der direkte Zugriff auf den Fourierraum,

wird in Kapitel 5 zu einer rein experimentellen Analyse der Musterbildung verwendet.

Ein in den Rückkoppelarm der Einspiegelanordnung eingebrachtes Teleskop dient als

Fourierfilter [DV95, MSOF96, JSD98, MS98, AGSL99] und ermöglicht erste Aussagen

über die an der Stabilisierung verschiedener Muster beteiligten Moden. Darüberhinaus

erlaubt die Konstruktion eines neuen Filterelements, eines wellenzahlselektiven Streifen-

filters, die direkte Messung der so genannten Kurve marginaler Stabilität. Diese beschreibt

die Stabilität des homogenen Zustandes gegenüber periodischen Störungen verschiedener

Wellenzahlen und stellt den ersten Schritt einer theoretischen Analyse dar, der mit dem

entwickelten Verfahren auch ohne Kenntnis der Modellgleichungen experimentell zugäng-

lich ist.

Für Natriumdampf existiert seit langem ein gut etabliertes Modell [MDLM86], das in

Kapitel 6 als Grundlage der numerischen und analytischen Untersuchung dient. In den

numerischen Simulationen wird insbesondere der Einfluss des Gaußschen Strahls auf die

Musterbildung untersucht, der in analytischen Untersuchungen häufig vernachlässigt wird.

Auf Grundlage von Amplitudengleichungen, die die zeitliche Entwicklung der Fourier-

moden der Muster beschreiben, werden systemunspezifische Kriterien für den beobach-

teten Übergang von Hexagonen zu Quasimustern aufgestellt und mittels einer speziel-

len Störungsrechnung für die experimentellen Parameter überprüft. Aus einfachen Reso-

nanzüberlegungen werden desweiteren neue Kopplungsterme in den Amplitudengleichun-

gen abgeleitet, die als Basis weiterer analytischer Untersuchungen vorgeschlagen werden.
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