
Kapitel 2

Muster in optischen Systemen

2.1 Grundlegende Bemerkungen

Die transversale nichtlineare Optik [AH90] beschäftigt sich mit der Strukturierung inten-

siver Lichtfelder beim Durchgang durch Materie in der Ebene senkrecht zu ihrer Aus-

breitungsrichtung. Ursächlich hierfür ist gewöhnlich das Zusammenwirken von räumlicher

Kopplung durch die Beugung und Nichtlinearitäten bei der Wechselwirkung zwischen

Licht und Materie. Die Ausbreitung im optisch nichtlinearen Medium wird durch eine

nichtlineare partielle Wellengleichung modelliert, die in der paraxialen Näherung folgende

Form hat [Boy92]:

∂E(x, y, z)

∂z
= − i

2k0
∆⊥E(x, y, z)− ik0

2
χ(x, y, z, E)E(x, y, z). (2.1)

Sie beschreibt die Änderung der langsam variierenden Einhüllenden E(x, y, z) des elektri-

schen Feldes der Wellenlänge λ = 2π/k0 entlang der Ausbreitungsrichtung z. Die nichtli-

nearen Eigenschaften des Mediums sind in der nichtlinearen Suszeptibilität χ(x, y, z, E)

und die räumliche Kopplung durch die Beugung im transversalen Laplaceoperator ∆⊥
enthalten. Die Verknüpfung von zweiten Ableitungen nach den transversalen Koordi-

naten mit der ersten Ableitung entlang der Ausbreitungsrichtung führt dazu, dass die

Längenskala der auftretenden Strukturen im Allgemeinen mit der Wurzel aus der longi-

tudinalen Ausdehnung des untersuchten Systems skaliert [ABR99]. Der als Fresnel-Zahl

bezeichnete Quotient der geometrischen Abmessungen F = L2
x/(λLz) in longitudinaler

(Lz) und transversaler (Lx) Richtung legt damit auch das Verhältnis zwischen der ty-

pischen Längenskala der Struktur und der transversalen Ausdehnung fest, das in der

Musterbildung als
”
Aspekt-Verhältnis“ bezeichnet wird. Für die Analyse der Musterbil-

dung wird es im Allgemeinen als so groß angenommen, dass die Beschreibung der Muster

mittels Fouriermoden zweckmäßig ist.
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Für die Untersuchung der Musterbildung in der Optik werden daher Systeme mit

großer Fresnel-Zahl verwendet. Ein geeignetes System ist die so genannte Einspiegelan-

ordnung, die in Kapitel 2.4 vorgestellt wird. In ihr können eine Reihe grundlegender

Phänomene unter der Annahme eines unendlich ausgedehnte Grundgebiets erklärt wer-

den.

2.2 Muster, Quasimuster und Überstrukturen— De-

finitionen

In der Musterbildung werden unendlich ausgedehnte, zweidimensionale Strukturen häufig

als Überlagerung von Fouriermoden beschrieben:

M(�r ) =

N∑
j=1

cos (�qj · �r + φj) (2.2)

Hierbei sind �qj die Wellenvektoren und φj die Phasen des Musters M . Besteht eine Struk-

tur ausschließlich aus Wellenvektoren der gleichen Wellenzahl (|�qj| = q, ∀j = 1...N), so

bestimmt diese die Musterwellenlänge Λ = q/2π.

In der Umgangssprache wird der Begriff Muster für periodisch Wiederkehrendes ver-

wendet. Analog werden hier unter Mustern, genauer unter periodischen Mustern, Struktu-

ren verstanden, die eine diskrete Translationssymmetrie aufweisen. Für jedes periodische

Muster M existieren daher zwei linear unabhänginge Translationsvektoren �t1, �t2, für die

gilt

M(�r + �t1) =M(�r + �t2) =M(�r ) für alle �r ∈ R
2. (2.3)

Die kürzesten Translationsvektoren, die diese Bedingung erfüllen, werden als primitive

Translationen bezeichnet, ihre Längen sind die Periodizitätslängen des Musters.
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Abbildung 2.1: Ortsraum und reziprokes Gitter primitiver Muster: a,b) Quadrate, c,d)

Hexagone. Eingezeichnet sind die primitiven Translationen �ti, die Musterwellenlänge Λ

und die Basisvektoren des reziproken Gitters �bi.
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Das Einsetzen der Bedingung (2.3) in die Definition (2.2) liefert �qj · �ti = 2πn. Damit

liegen alle Fourierkomponenten �qj eines periodischen MustersM auf dem reziproken Gitter

[Kop93], dessen Basisvektoren �bi über die Beziehung zu den primitiven Translationen �t1,2

definiert sind
�bi · �tj = 2πδi,j. (2.4)

In dieser Arbeit werden periodische Muster, deren Wellenvektoren die gleiche Länge

haben und deren Basisvektoren des reziproken Gitters auch Fourierkomponenten des Mu-

sters sind, als primitive Muster bezeichnet. Zu ihnen gehören Quadrate und Hexagone,

für die die Translationsvektoren und die Basisvektoren des reziproken Gitters in Abbil-

dung 2.1 gezeigt sind. Da mit der Definitionsgleichung (2.4) die Basisvektoren des rezi-

proken Gitters senkrecht zu den primitiven Translationen stehen, können die Musterwel-

lenlänge Λ und Periodizitätslänge im Allgemeinen unterschiedlich sein. Für Hexagone er-

gibt sich aus den Basisvektoren �b1 = (q, 0) und �b2 = q(−1/2,
√
3/2) die Periodizitätslänge

2/
√
3Λ, die größer als die Musterwellenlänge Λ ist. Für Quadrate sind beide Längen

gleich.

D�

t2

t1
b1

b2

t2
t1

E� F� G�

b1

b2
Λ

Λ

Abbildung 2.2: Ortsraum und reziprokes Gitter zweier Überstrukturen auf quadrati-

schen und hexagonalem Gitter: a,b) SuperSquare2,1, c,d) SuperHexagons3,1 (vgl. [DG92,

DSS97]). Für den Vergleich der Längenskalen sind die Translationsvektoren �ti, die Mu-

sterwellenlänge Λ und die Basisvektoren des reziproken Gitters �bi eingezeichnet.

In primitiven Mustern resultiert der Unterschied zwischen der Musterwellenlänge und

der Periodizitätslänge aus den unterschiedlichen Richtungen der Translationsvektoren und

der Wellenvektoren. Erheblich größere Periodizitätslängen entstehen, wenn die Wellen-

zahlen der Fouriermoden und die Wellenzahlen der Basisvektoren des reziproken Gitters

sich unterscheiden. Dies ist in so genannten Überstrukturen bzw. Übergittern der Fall.

Der Begriff Übergitter entstammt der Festkörperphysik und bezeichnet innerhalb einer

Kristallstruktur die langreichweitigen Modulationen einer charakteristischen Größe wie

z.B. der Zusammensetzung, der Magnetisierung oder von Verschiebungen der Atome ge-

genüber den Gitterpunkten [Dah87, Kop93]. In dieser Arbeit wird ein periodisches Muster

als Überstruktur bezeichnet, wenn die Basisvektoren seines reziproken Gitters kürzer sind
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als seine Wellenvektoren. Abbildung 2.2 zeigt Beispiele für Überstrukturen, deren rezi-

proke Gitter quadratisch bzw. hexagonal sind und deren Wellenvektoren alle die gleiche

durch den gestrichelten Kreis in c,d) angedeutete Länge besitzen. Dieser Typ von Struk-

turen mit nur einer Wellenzahl ist für die Strukturbildung in dissipativen Systemen von

besonderem Interesse, da an der Schwelle zur Musterbildung im Allgemeinen nur eine,

durch die lineare Stabilität des homogenen Zustandes gegenüber periodischen Störungen

vorgegebene Wellenzahl beobachtet wird.

Bei Variation der Kreisradien in Abbildung 2.2b,d) liegen unterschiedlich viele und

unterschiedlich angeordnete Punkte des reziproken Gitters auf den Kreisen. Die so kon-

struierten Schnittpunktmengen repräsentieren jeweils ein periodisches Muster und bilden

eine Vielfalt beliebig komplizierter periodischer Strukturen. Diese zunächst als
”
exotische

Lösungen“ [Kir79] bezeichneten Strukturen wurden anhand ihrer Symmetrieeigenschaften

klassifiziert [DG92, DSS97] und auf irreduzible Darstellungen der Muster als ganzzahlige

Vielfache (α, β) der Basisvektoren des reziproken Gitters zurückgeführt. Durch Angabe

des Koeffizientenpaares (α, β) und der Symmetrieklasse ist ein Muster vollständig cha-

rakterisiert. Seine Periodizitätslänge ist für quadratische und hexagonale reziproke Gitter

gegeben durch

|�t
i,quad| =

√
α2 + β2 Λ bzw. |�t

i,hex| =
2√
3

√
α2 + β2 − αβ Λ. (2.5)

Primitive Muster besitzen in dieser Notation die Koeffizienten (α, β) = (1, 1). Auch für

Muster mit beliebig großen Koeffizienten (α, β), die eine sehr komplizierte Struktur auf-

weisen, ist die Periodizität durch die beschriebene Konstruktion sichergestellt.

Existiert für ein Muster kein reziprokes Gitter, auf dem die Fourierkomponenten liegen,

so ist es nicht periodisch. Eine besonders interessante Klasse nicht periodischer Strukturen

sind Quasimuster. Auch dieser Begriff ist der Festkörperphysik entlehnt, in der die Beob-

achtung von quasiperiodischen Kristallen [SBGC84, INF85, Ben85, PDL85] zu einer Neu-

definition des Begriffs
”
Kristall“ führte [LS84, MT85, Lif96]. Quasikristalle zeichnen sich

durch Beugungsspektren aus, deren hohe Drehsymmetrie mit der Translationssymmetrie

unvereinbar ist. In zwei Dimensionen ist die Unvereinbarkeit bestimmter Drehsymmetri-

en mit der Periodizität direkt einsichtig [Tar99]. Wenn in Abbildung 2.3a) die Punkte A

und B auf einem periodischen Gitters liegen, das unter der Rotation um den Winkel α

invariant ist, dann liegen auch die Punkte C und D auf dem Gitter. Folglich ist die Länge

der Strecke CD ein Vielfaches der Länge der Strecke AB. Hieraus folgt die Bedingung

(1 ± 2 cosα) = m für den Drehwinkel α, wobei m ganzzahlig ist. Die Bedingung ist nur

für Drehwinkel von 180◦, 120◦, 90◦ und 60◦ erfüllt. Daher sind ausschließlich Rotations-

symmetrien der Zähligkeiten zwei, drei, vier und sechs mit der Periodizität vereinbar.
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Abbildung 2.3: a) Skizze von Gitterpunkten zum Beweis der Unverträglichkeit bestimmter

Drehsymmetrien mit der Translationssymmetrie. b-e) Ortsraum und schematische Dar-

stellung des Fourierraums von Quasimustern mit achtzähliger bzw. zwölfzähliger Dreh-

symmetrie.

In Abbildung 2.3b-e) sind Quasimuster mit achtzähliger (b,c) und zwölfzähliger (d,e)

Drehsymmetrie gezeigt. In der Darstellung des Ortsraumes sind immer wiederkehrende

komplexe Strukturen zu erkennen, eine Periodizität ist jedoch auch für beliebig große

Ausschnitte nicht vorhanden. Die Fourierdarstellung der Quasimuster ist hingegen sehr

einfach. Acht bzw. zwölf Fouriermoden sind in gleichen Abständen auf einem Kreis um den

Ursprung des Fourierraumes verteilt. Solche Quasimuster, die durch die Überlagerung von

N -Fouriermoden der gleichen Wellenzahl entstehen, deren Wellenvektoren gleiche Winkel

einschließen, werden im Folgenden als N-zählige Quasimuster oder Quasimuster mit N-

zähliger Drehsymmetrie bezeichnet.

2.3 Vektoreffekte

Eine Besonderheit optisch musterbildender Systeme ist der Vektorcharakter des Lichts,

die Polarisation. Oft ist dieser zusätzliche Freiheitsgrad der Grund für die Instabilität ei-

nes intensiven Lichtfeldes bei der Ausbreitung in einem optisch nichtlinearen Medium. Die

so genannten Polarisationsinstabilitäten führen bereits in Systemen, in denen die räum-

lichen Freiheitsgrade eliminiert werden können, zu einer Reihe unterschiedlicher Phäno-

mene. Hierzu gehören die optische Bi- und Tristabilität sowie selbsterregte Oszillationen

[KYO81a, KYO81b, CGPS82, MML83, YOKO84, Zhe89, SZ98].

Häufig können der Polarisationsfreiheitsgrad und die räumlichen Freiheitsgrade nicht
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voneinander getrennt werden. Ihr Zusammenwirken führt zu den räumlichen Vektorinsta-

bilitäten [Gah96]. Ein typischer Effekt ist die Separation der so genannten Eigenpolarisa-

tionen [Zhe89] des Mediums in unterschiedliche Raumgebiete. Diese kann beispielsweise

beim Durchgang eines zunächst linear polarisierten Laserstrahls durch Natriumdampf zur

Entmischung der zirkularen Polarisationskomponenten führen [TH77, MBW91, WSW+92,

GSA+94].

In Zusammenhang mit der optischen Musterbildung wurden zunächst Strukturen un-

tersucht, die im Rahmen einer skalaren Theorie behandelt werden können. Seit einiger

Zeit nimmt jedoch das Interesse an dem Einfluss des Freiheitsgrades der Polarisation auf

die Strukturbildung zu [HS94, SF96, HCMW98]. Bereits in ersten Experimenten wur-

de eine Entmischung von Polarisationszuständen beobachtetet: Bei Einstrahlung eines

linear polarisierten Gaußschen Strahls in eine Einspiegelanordnung (vgl. Abschnitt 2.4)

bestehend aus Alkalimetalldampf und einem Rückkoppelspiegel wurden in [GMP94]
”
blu-

menartige“ Strukturen beobachtet. Diese bestehen aus einem zentralen, breiten Inten-

sitätsmaximum, das ringförmig von einer geraden Anzahl kleinerer Intensitätsmaxima,

den Blumenblättern, umgeben ist. Das zentrale Maximum besitzt im Wesentlichen die

Polarisation des Eingangsstrahls. Die Blumenblätter sind abwechselnd links- und rechts-

zirkular polarisiert. Wie die theoretische Analyse dieser Strukturen zeigt, entstehen die

”
Blumenmuster“ aufgrund eines geringen Askpektverhältnisses [BLR+95]. Bei geringe-

rem Einfluss der Randeffekte werden in Übereinstimmung mit Vorhersagen der Theorie

[BLR+95, SF96, LBRT96b, LBRT96a] Quadrate und achtzählige Quasimuster beobachtet

[ABL+97, Aum99].

Über die Beobachtung neuer Phänomene hinaus ermöglicht die Polarisation eine ex-

perimentell leicht zugängliche Änderung der Systemeigenschaften. In [SF96, Aum99] be-

stimmt der Polarisationsszustand des eingestrahlten Lichts die Symmetrieeigenschaften

des mikroskopischen Modells und damit der beobachteten Muster. Bei linear polarisier-

ter Einstrahlung, für die das mikroskopische Modell eine zusätzliche Inversionssymmetrie

bezüglich seiner Zustandsvariablen besitzt, entstehen Quadrate, für elliptische Eingangs-

polarisation Hexagone, die das generische Muster in Systemen mit gebrochener Inversi-

onssymmetrie sind [CH93].

Sehr ähnliche Ergebnisse finden Hoyuelos et al. in einem Ringresonater, der mit ei-

nem Kerr-Medium mit polarisationsabhängigem Brechungsindex gefüllt ist [HCMW98].

Auch hier ist der Wechsel von linear zu elliptisch polarisierter Einstrahlung mit einem

Übergang zwischen verschiedenen Mustern verknüpft. Darüber hinaus entstehen im Ver-

gleich zur skalaren Behandlung durch den Freiheitsgrad der Polarisation neue homogene

Lösungen und neue Instabilitäten. Insbesondere werden Fronten zwischen unterschiedli-

chen Polarisationszuständen vorausgesagt [GMT00], wie sie auch in optisch parametri-
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schen Oszillatoren diskutiert werden [IMS00, BRT00] und erstmals in einer modifizierten

Einspiegelanordnung beobachtet wurden [GWKL+00].

Vektoreffekte erzeugen durch die Wechselwirkung mit räumlichen Instablitäten eine

Phänomenologie, die einzigartig für optische Systeme ist. Darüber hinaus können die Po-

larisationeigenschaften gezielt zur Kontrolle der nichtlinearen Eigenschaften des Systems

und damit zur Steuerung der Strukturbildung verwendet werden. Nichtlineare Medien,

deren optische Eigenschaften vom Polarisationszustand des Lichtes abhängen, sind daher

besonders vielfältig einsetzbar [LAAB98, AAGW+01] und bieten sich auch aus diesem

Grund für Experimente zur optischen Strukturbildung an.

2.4 Die Einspiegelanordnung als Modellsystem für

Strukturbildung in optischen Systemen

2.4.1 Trennung von Nichtlinearität und Beugung

Die für die spontane Selbststrukturierung in dissipativen Systemen notwendige Wechsel-

wirkung zwischen Nichtlinearitäten und räumlicher Kopplung zeigt sich in der nichtli-

nearen paraxialen Wellengleichung (2.1) in dem simultanen Auftreten der nichtlinearen

dielektrischen Suszeptibilität χ(E) und des die Beugung beschreibenden transversalen

Laplaceoperators ∆⊥. Das Zusammenwirken dieser Terme ermöglicht einerseits die Ent-

stehung einer Vielfalt von Strukturen, andererseits erzeugt es bei der numerischen und

analytischen Behandlung zum Teil nur schwer überwindbare Probleme.

L d

einfallende
ebene Welle

nichtlineares
Medium

Rückkoppel-
spiegel

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Einspiegelanordnung.

In der 1990 von Firth [Fir90] vorgeschlagen Einspiegelanordnung (vgl. Abbildung 2.4)

wird diese Problematik durch die räumliche Trennung von Beugung und Nichtlinearität



16 2 Muster in optischen Systemen

gemindert. Das Modellsystem besteht aus einer dünnen Schicht eines nichtlinearen Me-

diums, in das ein Lichtfeld eingestrahlt wird, und einem ebenen Spiegel, der den größten

Teil des durch das Medium transmittierten Lichts in dieses zurückkoppelt. Die Dicke des

Mediums wird als so gering angenommen, dass die Beugung in ihm vernachlässigt werden

kann. Die nichtlineare Wechselwirkung zwischen Licht und Materie findet innerhalb des

Mediums statt, während die Beugung bei der Ausbreitung des Lichtfeldes zum Spiegel

und zurück Punkte in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung aneinander koppelt.

Dieses konzeptionell einfache Modellsystem erlaubt eine weit reichende analytische

Behandlung [DF91, DF92] und ist zudem experimentell verhältnismäßig einfach realisier-

bar. Es hat sich daher in den vergangenen Jahren zu einem Paradebeispiel der optischen

Strukturbildung entwickelt.

2.4.2 Mechanismus der Instabilität

Eine anschauliche Erklärung der Destabilisierung des homogenen Zustandes in der Ein-

spiegelanordnung beruht auf dem Talbot-Effekt [Tal36, TBWS93]. Sie erlaubt zugleich

eine Abschätzung der relevanten Längenskalen der Strukturen. Der Talbot-Effekt tritt

bei der Ausbreitung einer periodisch modulierten Feldverteilung im Vakuum auf. Die

Beugung wird durch die paraxiale Wellengleichung beschrieben, die aus Gleichung (2.1)

hervorgeht und nach einer formalen Integration folgende Form hat

E(�r⊥, z) = P̂�r⊥ E(�r⊥, 0) mit P̂�r⊥ := exp

(
− iz

2k0
∆⊥

)
. (2.6)

P wird häufig als Propagationsoperator bezeichnet und ist über die Reihendarstellung

der Exponentialfunktion definiert. Im Fourierraum der transversalen Koordinaten wird

der Operator zur Multiplikation mit der Funktion

P�q = exp

(
i
z q2

2k0

)
. (2.7)

Da es sich hierbei um eine komplexe Exponentialfunktion handelt, wiederholt sich eine

harmonische periodische Modulation der Wellenzahl q entlang der Ausbreitungsachse nach

einer charakteristischen Entfernung, der so genannten Talbotlänge

zT =
4πk0

q2
. (2.8)

Innerhalb einer Talbotlänge werden dabei Amplitudenmodulationen und Phasenmodula-

tionen wie in Abbildung 2.5 dargestellt jeweils nach einem Viertel der Talbotlänge in-

einander überführt. Amplitudenmodulationen und Phasenmodulationen, die eine halbe
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Talboteffektes. Bei der Ausbreitung entlang

der z-Achse werden periodisch Phasenmodulaton (gestrichelte Linie) und Amplitudenmo-

dulation (durchgezogene Linie) inneinander umgewandelt.

Talbotlänge voneinander entfernt entstehen, sind transversal um eine halbe Wellenlänge

der Modulation gegeneinander verschoben.

Für die Anwendung auf die Strukturbildung in der Einspiegelanordnung wird zunächst

wie in [Fir90] für das Medium eine Kerr-Nichtlinearität angenommen, die über die lineare

Abhängigkeit des Brechungsindexes n von der Intensität I definiert ist

n(I) = n0 + n2 I. (2.9)

Ist n2 größer bzw. kleiner als null so fokussiert bzw. defokussiert ein Gaußscher Strahl

sich selbst in dem Medium, dessen Nichtlinearität entsprechend als fokussierend bzw.

defokussierend bezeichnet wird. Für eine fokussierende Kerr-Nichtlinearität ist in Abbil-

dung 2.6a) schematisch die Rückkopplung veranschaulicht, die den homogenen Zustand

destabilisiert. Eine durch Rauschen in dem Medium entstandene Brechungsindexmodula-

tion führt zu einer Änderung der Phase des transmittierten Feldes. Entspricht der doppelte

Spiegelabstand einem Viertel der Talbotlänge, so wird die Phasenmodulation in eine Am-

plitudenmodulation umgewandelt. Die Amplitude des zurückgekoppelten Feldes ist be-

zogen auf die anfänglich angenommene Brechungsindexvariation gleichphasig moduliert,

d.h. die Maxima der in das Medium zurückgekoppelten Intensitätsverteilung fallen auf die

Maxima der anfänglich angenommen Brechungsindexmodulation. Da der Brechungsindex

der fokussierenden Kerr-Nichtlinearität mit steigender Intensität zunimmt, führt diese

Rückkopplung zu einer Verstärkung der aus dem Rauschen entstandenen Modulation des

Brechungsindexes.

Gleiches gilt für eine periodische Modulation des Brechungsindex mit einer Längens-
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Verstärkung einer Brechungsindexmodula-

tion eines fokussierden Mediums durch positive Rückopplung bei der Ausbreitung des

Feldes a) um ein Viertel der Talbotlänge und b) um fünf Viertel der Talbotlänge. Die

angenommenen Phasenmodulationen (gestrichelte Linie) und Amplitudenmodulationen

(durchgezogene Linie) sind in der oberen bzw. unteren Bildhälfte für das transmittierte

und reflektierte Licht gezeigt.

kala, für die der doppelte Spiegelabstand dem 11
4
-fachen der Talbotlänge entspricht. Auch

diese Modulation wird, wie in Abbildung 2.6b) gezeigt, als gleichphasige Amplitudenmo-

dulation des Lichtfeldes in das Medium zurückgekoppelt. Da sich die Feldverteilungen

nach dem Talbot-Effekt entlang der Ausbreitungsrichtung periodisch wiederholen, exi-

stieren unendlich viele periodische Störungen unterschiedlicher Wellenzahl, die positive

Rückkopplung erfahren. Die Auswahl der Längenskalen erfolgt für ein fokussierendes Me-

dium über die Bedingung

2d =

(
(n− 1) +

1

4

)
zT mit n ∈ N. (2.10)

Für ein defokussierendes Medium erfährt eine Brechungsindexmodulation hingegen positi-

ve Rückkopplung, wenn eine hierzu gegenphasige Amplitudenmodulation zurückgekoppelt

wird. Dies ist gerade der Fall, wenn die doppelte Spiegelentfernung drei Vierteln der Tal-

botlänge oder drei Vierteln plus beliebigen Vielfachen der Talbotlänge entspricht. Analog

lassen sich auch für rein absorptive nichtlineare Medien die Längenskalen bestimmen, die

positive Rückkopplung erfahren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Als

absorptiv begrenzend wird in Anlehnung an den optischen Begrenzer eine rein absorptive

Nichtlinearität bezeichnet, dessen Transmission sich mit zunehmender Intensität verrin-

gert. Wesentlich verbreiteter ist die als absorptiv sättigend bezeichnete Nichtlinearität,

dessen Transmission mit steigender Intensität zunimmt.

Die angegebenen Wellenzahlen und ihre Verhältnisse sind charakteristisch für den

jeweiligen Typ der Nichtlinearität. In atomaren Dämpfen ermöglicht die Variation der

Verstimmung einen kontinuierlichen Übergang von einer defokussierenden über eine ab-
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Tabelle 2.1: Aus dem Talbot-Effekt abgeleitete Längenskalen der Instabilität.

Nichtlinearität instabile Wellenzahlen Wellenzahlverhältnisse

qn/q1 q2/q1 q3/q1

dispersiv fokussierend q2n =
(
(n− 1) + 1

4

)
2πk0

d

√
4(n− 1) + 1

√
5 3

absorptiv begrenzend q2n =
(
(n− 1) + 1

2

)
2πk0

d

√
2(n− 1) + 1

√
3

√
5

dispersiv defokussierend q2n =
(
(n− 1) + 3

4

)
2πk0

d

√
(n− 1)4

3
+ 1

√
1 + 4

3

√
1 + 8

3

absorptiv sättigend q2n = n2πk0

d

√
n

√
2

√
3

sorptive zur fokussierenden Nichtlinearität. Die Beschreibung der Instabilität mit Hilfe

des Talbot-Effekts kann hier ausschließlich als grobe Abschätzung der zu erwartenden

Längenskala dienen. Eine genauere Beschreibung erlaubt die lineare Stabilitätsanalyse.

2.4.3 Ergebnisse der Linearen Stabilitätsanalyse

In der Linearen Stabilitätsanalyse wird die Stabilität des homogenen, stationären Zustan-

des gegenüber periodischen Störungen untersucht. Sie erlaubt Aussagen über die Parame-

terbereiche, in denen der homogene Zustande instabil ist, und über die zu erwartenden

Wellenzahlen der Muster.

Für erste Untersuchungen der Strukturbildung in der Einspiegelanordnung werden von

d’Alessandro und Firth folgende vereinfachende Annahmen gemacht [Fir90, DF91, DF92]:

Eine ebene Welle wird in ein transversal unendlich ausgedehntes Kerr-Medium einge-

strahlt. Die longitudinale Ausdehnung des Mediums ist so gering, dass die Beugung in

ihm vernachlässigt werden kann. Als zusätzliche räumliche Kopplung wirkt im Medium

die Diffusion. Sie ist so stark, dass keine Effekte durch das Stehwellengitter auftreten, das

durch die Überlagerung des hin- und rücklaufenden Strahls entsteht. Die Dynamik des Me-

diums ist langsam im Vergleich zu den Laufzeiten des Lichtes, so dass diese vernachlässigt

werden können.

Die in Abbildung 2.7 für ein fokussierendes und ein defokussierendes Medium gezeigte

Kurve stellt die Grenze zwischen den Bereichen dar, in denen der homogene Zustand sta-

bil bzw. instabil ist. Oberhalb der als Grenze marginaler Stabilität bezeichneten Kurve ist

der homogene Zustand instabil, unterhalb ist er stabil. Entlang der q2-Achse wiederholen

sich abwechselnd Bereiche in denen in einem fokussierenden und einem defokussierenden

Medium der homogene Zustand instabil wird. Die einzelnen Bereiche werden mit zuneh-

mender Intensität breiter, überlappen jedoch auch für beliebig hohe Intensität nicht. Da

Strukturen mit kleinen Längenskalen durch die Diffusion im Medium stärker
”
ausgewa-
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Abbildung 2.7: Kurven marginaler Stabilität für eine Einspiegelanordnung mit einer fo-

kussierendes (durchgezogene Linie) und einer defokussierenden Kerr-Nichtlinearität. Aus-

gewertet wurde der lineare Wachstumskoeffizient aus [AAGW+01] für die folgenden Para-

meter: d = 100mm, γ = 1 s−1, R = 0.915, ∆̄ = ±5 für die durchgezogene bzw. gestrichelte

Kurve, D = 6 · 10−9 m2/s, L = 15mm.

schen“ werden als großskalige, sind mit zunehmender Wellenzahl die Instabilitätsbereiche

zu höheren Intensitäten verschoben. Das Minimum des ersten Instabilitätsbereichs bei der

kleinsten Wellenzahl ist daher auch das globale Minimum der Kurve marginaler Stabilität

und bestimmt die Schwelle zur Musterbildung und die zu erwartende Wellenzahl.

Wie der Vergleich mit den in Abschnitt 2.4.2 abgeleiteten Längenskalen in Abbil-

dung 2.7 zeigt, werden die Wellenzahlen der Minima der Instabilitätsbereiche von der

einfachen auf dem Talbot-Effekt basierenden Modellvorstellung qualitativ richtig vor-

hergesagt. Höhere Instabilitätsbereiche entsprechen der Ausbreitung um mehr als eine

Talbot-Länge. Die periodische Abfolge der Instabilitätsbereiche resultiert demnach aus

der Periodizität des Talbot-Effektes.

2.4.4 Experimentelle Realisierungen

Einspiegelanordnungen zeichnen sich neben ihrer konzeptionellen Einfachheit dadurch

aus, dass sie experimentell relativ leicht realisierbar sind. Inzwischen existieren ein Reihe

von Experimenten, in denen sehr unterschiedliche nichtlineare Medien verwendet wer-

den: In Flüssigkristallzellen lenkt ein linear polarisiertes Lichtfeld den Direktor eines

Flüssigkristalls aus und erzeugt hierdurch eine nichtlineare Phasenverschiebung des Lichts
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[MT92, TBWS93]. Ebenfalls auf Flüssigkristallen basieren elektrooptische Systeme, die

als
”
liquid-crystal-light-valve“ (LCLV) bezeichnet werden [AVI88, TNT93, PRA93]. Die

Flüssigkristallschicht befindet sich hier zwischen einem dielektrischen Spiegel und einem

Fotoleiter, über den eine Wechselspannung angliegt. Die LCLV zeichnet sich durch ei-

ne besonders niedrige Schwelle zur Musterbildung aus, so dass Strukturen mit großem

Aspektverhältnis beobachtet werden. Ähnlich große Aspektverhältnisse werden auch in

Experimenten an photorefraktiven Kristallen beobachtet [BYG+95, Hon93, DSS+98]. We-

niger geeignet erscheint die Verwendung von Bakteriorhodopsin als nichtlineares Medium,

für das bisher ausschließlich die Beobachtung von Strukturen mit wenigen Konstituenten

berichtet wurde [GS95]. Ebenfalls ein geringes Aspektverhältnis weisen die Strukturen

auf, die in einer Einspiegelanordnung mit Rubidiumdampf als nichtlinearem Medium ent-

stehen [GMP94].

Die Beschreibung der Nichtlinearitäten als Kerr-Nichtlinearität ist nur für einen Teil

der experimentellen Realisierungen und auch dort nur unter eingeschränkten Bedingungen

gültig. Die theoretische Analyse muss daher im Allgemeinen auf den Modellgleichungen

des jeweiligen Systems basieren. Unter Umständen können auch Ausbreitungseffekte im

Medium nicht vernachlässigt werden, so dass die klare Trennung von Beugung und Nichtli-

nearität nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist insbesondere bei photorefraktiven Kristallen

von Bedeutung [SKB01].

In unserer Arbeitsgruppe wurde von Ackemann und Lange [AL94] für die experi-

mentelle Realisierung einer Einspiegelanordnung Natriumdampf als nichtlineares Medium

gewählt. Dieser zeichnet sich durch eine hohe optische Qualität und die Existenz einer

ausgezeichneten theoretischen Beschreibung aus, die mit Hilfe des Dichtematrixformalis-

mus aus der Quantenmechanik abgeleitet wurde. Darüber hinaus können die Art und

Stärke der Nichtlinearität durch experimentell leicht zugängliche Parameter kontrolliert

werden [Ack96, LAA+99, Aum99, Sch01a]. Durch Anlegen eines externen Magnetfeldes

kann beispielsweise eine resonanzförmige Abhängigkeit des Brechungsindexes von der In-

tensität erzeugt werden, die zu einer resonatorlosen optischen Bistabilität führt [AHLL97].

In ersten Experimenten, die die Strukturbildung in der Umgebung dieser Resonanz un-

tersuchten, wurden negative Hexagone beobachtet, die bei weiterer Leistungserhöhung

in positive Hexagone und schließlich in Blumenmuster übergehen [ALHL95, AHLL97].

Die resonanzförmige Abhängigkeit des Brechungsindexes von der Intensität ermöglicht

auch die Entstehung großamplitudiger lokalisierter Strukturen, die durch eine selbstin-

duzierte Linsenwirkung des Natriumdampfes stabilisiert werden [SFAL00, Sch01a]. Ein

weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit dieses nichtlinearen Mediums stellen die bereits in

Kapitel 2.3 diskutierten Experimente dar, in denen die gezielte Wahl der Polarisation

die Kontrolle der Symmetrieeigenschaften des mikroskopischen Modells [Aum99] erlaubt.
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Aufgrund dieser besonders attraktiven Eigenschaften wird auch in der vorliegenden Arbeit

Natriumdampf als nichtlineares Medium verwendet.

2.5 Natriumdampf als optisch nichtlineares Medium

2.5.1 Optisches Pumpen

Optisches Pumpen im Grundzustand ist ein effizienter Mechanismus zur Erzeugung von

nichtlinearen optischen Suszeptibilitäten in atomaren Dämpfen [Kas50]. Er lässt sich be-

sonders gut anhand des in Abbildung 2.8 gezeigten Kastler-Diagramms eines J = 1/2 →
J ′ = 1/2-Übergangs verdeutlichen.

J'=1/2

J'=1/2

mj=-1/2

mj=-1/2

mj=+1/2

mj=+1/2

σσσσ+σσσσ-

2P1/2

2S1/2

∆∆∆∆

Abbildung 2.8: Kastler-Diagramm eines J = 1/2 → J ′ = 1/2-Übergangs.

Es wird der gleiche Gesamtdrehimpuls J = 1/2 bzw. J ′ = 1/2 für den Grundzustand

und den angeregten Zustand angenommen. Ohne Einstrahlung eines Lichtfeldes befinden

sich alle Atome im Grundzustand, dessen Zeeman-Unterzustände gleichbesetzt sind. Bei

Einstrahlung nur einer der beiden zirkularen Polarisationskomponenten, beispielsweise

der σ+-Komponente, wird der Übergang von Zeeman-Unterzustand des Grundzustandes

mit mj = −1/2 in den Zeeman-Unterzustand des angeregten Zustands mit mj = +1/2

angeregt. Da dieser — wenn auch mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten — in beide

Unterniveaus des Grundzustandes zerfällt, kommt es zu einer Änderung der Besetzungs-

zahlen. Ist die Relaxationsrate zwischen den beiden Unterniveaus des Grundzustandes

klein, so wird im Laufe der Zeit das Unterniveau mj = −1/2 nahezu entleert. Fast alle

Atome werden in den Zustand mit mj = +1/2
”
gepumpt“. Für σ+-polarisiertes Licht ist

das Medium in diesem Fall durch optisches Pumpen transparent geworden.
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2.5.2 Das mikroskopische Modell

Die in dieser Arbeit verwendete Nichtlinearität des Natriumdampfes beruht auf dem so-

eben beschriebenen optischen Pumpen. Genutzt wird die D1-Linie von atomarem Na-

trium, die dem Übergang vom angeregten Zustand 32P1/2 in den Grundzustand 32S1/2

entspricht. Der Laserstrahl wird zumeist verstimmt gegenüber der atomaren Resonanz

eingestrahlt, wobei positive und negative Verstimmungen ∆ = νlaser− νD1 häufig als blau

bzw. rot verstimmte Einstrahlung bezeichnet werden.

Wie sich in einer Reihe von Arbeiten gezeigt hat [Möl92, Ack96], lässt sich Natri-

umdampf unter den gewählten experimentellen Bedingungen hervorragend als ein ho-

mogen verbreiterter J = 1/2 → J ′ = 1/2-Übergang beschreiben. Bei der semiklassi-

schen Herleitung des mikroskopischen Modells mit Hilfe des Dichtematrixformalismus

[MDLM86, Möl92] werden eine Reihe von hier gut erfüllten Näherungen gemacht, die

im Einzelnen in [Möl92, ML94, Gah96, Ack96] diskutiert werden. Als Ergebnis folgt eine

Bewegungsgleichung für einen Einheitsvektor, dessen Komponenten proportional zu den

Erwartungswerten der kartesischen Komponenten des Spins sind. Dieser wird als Bloch-

vektor �m bezeichnet und ist proportional zur Magnetisierung des Natriumdampfes. Wird

als Quantisierungsachse die Ausbreitungsrichtung des Lichts entlang der z-Achse gewählt,

so folgt

d

dt
�m = −γ �m+D∆�m+ �ez (P+ − P−)− �m (P+ + P−)− �m× �Ωeff . (2.11)

In dieser Bewegungsgleichung beschreibt der erste Term die Grundzustandsrelaxation

durch Stöße mit Puffergasatomen und der zweite die Diffusion der Natriumatome in der

Puffergasatmosphäre aufgrund ihrer thermischen Bewegung. Die beiden Pumpraten P±
der zirkularen Polarisationskomponenten σ± wirken auf die z-Komponente des Bloch-

vektors in entgegengesetzte Richtungen, wie es die anschaulichen Überlegungen aus Ab-

schnitt 2.5.1 nahe legen. Der vierte Term in Gleichung (2.11) beschreibt die Sättigung, der

letzte die Präzession des Blochvektors um den Vektor �Ωeff = (Ωx,Ωy,Ωz − ∆̄(P+ − P−).

Dieser enthält die den jeweiligen Magnetfeldkomponenten entsprechenden Larmorfre-

quenzen und in der z-Komponente eine Korrektur durch die lichtinduzierte Energiever-

schiebung (vgl. [She84]). Diese wird in der Literatur als
”
light shift“ bezeichnet und

ist proportional zur auf die halbe homogene Linienbreite Γ2 normierten Verstimmung

∆̄ = 2π(νLaser − νNa)/Γ2 des Laserfeldes gegenüber der atomaren Resonanz.

In Gleichung (2.11) treten als experimentell leicht zugängliche Kontrollparameter die

Pumpraten der zirkularen Polarisationskomponenten, die Verstimmung und das externe

Magnetfeld auf. Von diesen wird in der vorliegenden Arbeit die Polarisation verwendet,

um die wesentlichen nichtlinearen Eigenschaften des Natriumdampfes zu präparieren. Die
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Wahl eines Magnetfeldes, dessen longitudinale Komponente groß gegenüber der transver-

salen ist, ermöglicht die Reduktion von Gleichung (2.11) auf eine Bewegungsgleichung für

die z-Komponente des Blochvektors w = mz [Aum99], die als Orientierung bezeichnet

wird:
∂

∂t
w = −γ w +D∆w + (P+ − P−)− w (P+ + P−). (2.12)

Die Orientierung w bestimmt zusammen mit der linearen dielektrische Suszeptibilität χlin

(s.u.) die optischen Eigenschaften des Natriumdampfes für die zirkularen Polarisations-

komponenten σ±,

χ±(w) = χlin(1∓ w). (2.13)

In die lineare dielektrische Suszeptibilität χlin gehen die Teilchenzahldichte N , das Di-

polmatrixelement des Überganges µe, die halbe homogene Linienbreite Γ2, die normierte

Verstimmung ∆̄, die Dielektrizitätskonstante im Vakuum ε0 und das Plancksche Wir-

kungsquantum � = h/(2π) ein,

χlin = − N |µ|2
2ε0�Γ2

∆̄ + i

∆̄2 + 1
. (2.14)

Die Werte der einzelnen Größen bzw. ihre Abhängigkeiten von den experimentellen Pa-

rametern sind im Anhang zusammengefasst.

Die Rückwirkung des elektrischen Feldes auf das Medium erfolgt über die Pumpraten

P± der zirkularen Polarisationskomponenten, die proportional zum Betragsquadrat des

Feldes sind:

P± =
3

16

|µ|2
4Γ2�

2(∆̄2 + 1)
|E±|2 . (2.15)

2.5.3 Modellgleichungen für die Einspiegelanordnung mit Na-

triumdampf als nichtlinearem Medium

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Behandlung des Natriumdampfes bildet zusammen

mit der nichtlinearen paraxialen Wellengleichung (2.1) die Grundlage der Modellierung der

Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtlinearem Medium. Abbildung 2.9 zeigt

schematisch die Einspiegelanordnung und die wesentlichen Schritte der Modellierung, die

im Folgenden unter Verwendung der Bewegungsgleichung (2.12) für die Orientierung w

dargestellt wird. Es werden die in Abschnitt 2.4 für Einspiegelanordnungen angesproche-

nen Näherungen verwendet.

Longitudinale Mittelung der Orientierung des Natriumdampfes

Beim Durchgang des Lichtfeldes durch den Natriumdampf wird die Beugung vernachläs-

sigt. Aufgrund der Absorption im Medium ändert sich in z-Richtung jedoch kontinuierlich
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung a) einer Einspiegelanordnung mit Natriumdampf

als nichtlinearem Medium und b) ihrer mathematischen Modellierung. Weitere Erläute-

rungen befinden sich im Text.

die Intensität der beiden Polarisationskomponenten, so dass der Natriumdampf entlang

der z-Achse unterschiedlich stark gepumpt wird. Um diese Abschwächung der Pumpstrah-

len richtig zu beschreiben, wurde von Le Berre et al. [BLR+95] eine longitudinal gemittelte

Orientierung eingeführt

φ(x, y) =

∫ L

0

w(x, y, z)dz, (2.16)

für die unter Vernachlässigung der Diffusion in z-Richtung die folgende Bewegungsglei-

chung gilt [Aum99]

∂φ(x, y)

∂t
= −γ φ(x, y) +D∆⊥φ(x, y) +

1

2α0L
(2.17)[(

P+,v(x, y, 0)− P+,v(x, y, L)
)
−

(
P−,v(x, y, 0)− P−,v(x, y, L)

)
+

(
P+,r(x, y, L)− P+,r(x, y, 0)

)
−

(
P−,r(x, y, L)− P−,r(x, y, 0)

)]
.

Der lineare Absorptionskoeffizient 2α0 ist durch den Imaginärteil der linearen Suszep-

tibilität gegeben, 2α0 = −�(χlin)k0. Die Pumpraten der vorwärts (in z-Richtung) und

rückwärts (in −z-Richtung) laufenden Strahlen sind mit den Indizes v und r gekennzeich-

net. In die Bewegungsgleichung (2.17) gehen ausschließlich die Differenzen zwischen den

Pumpraten am Anfang P±,v/r(0) und am Ende P±,v/r(L) des Mediums ein. Die longitu-

dinal gemittelte Orientierung wird demnach von der im Medium absorbierten Intensität

gepumpt.

Die Berechnung der entsprechenden Pumpraten erfolgt über Gleichung (2.15) aus den

Amplituden des Feldes:

E±,v(L) = exp(−α0L(1− i∆̄)(1∓ φ))E±,v(0) (2.18)

E±,r(0) = exp(−α0L(1− i∆̄)(1∓ φ))E±,r(L). (2.19)
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Die Größen E±,v/r kennzeichnen die Amplituden der langsam variierenden Einhüllenden

der elektrischen Felder, die sich vorwärts bzw. rückwärts ausbreiten (vgl. Kapitel 2.1).

Ausbreitung zum Spiegel und zurück

Die Ausbreitung der transmittierten Felder E±,v(L) zum Spiegel (Reflektivität R) und

zurück zum Medium wird durch die paraxiale Wellengleichung bzw. durch Anwendung

des Propagationsoperators aus Gleichung (2.6) beschrieben. Enthält der Rückkoppelarm

wie in Abbildung 2.9 gezeigt keine weiteren z.B. polarisationsändernden Elemente, so folgt

für die wieder in das Medium eintretende Feldverteilung

E±,r(L) = R P̂�r⊥ E±,v(L). (2.20)

Laufzeiteffekte des Lichtes werden vernachlässigt.

Rückkopplung

Das vom Spiegel reflektierte Licht tritt bei z = L wieder in den Natriumdampf ein. Die

Überlagerung der im Medium gegenläufigen Lichtfelder führt zu einer Stehwelle entlang

der z-Achse mit einer Periodizität der halben Wellenlänge des Lichtes. Auf die Natriu-

matome wirkt aufgrund ihrer thermischen Bewegung ein mittleres elektrisches Feld. Bei

der Berechnung der Pumprate, die nach Gleichung (2.15) proportional zum Betragsqua-

drat der Feldstärke ist, kann daher in guter Näherung der Interferenzterm vernachlässigt

werden [Ack96].

2.6 Die Einspiegelanordnung mit λ/4-Plättchen

Das Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten Experimente ist die Untersuchung der Struktur-

bildung jenseits und fernab der Schwelle zur Musterbildung. Da die zur Verfügung stehen-

de Laserleistung begrenzt ist, ist für die Wahl des verwendeten Systems die zum Erreichen

der Strukturbildung minimal nötige Leistung entscheidend. Diese wird im Wesentlichen

durch die Prozesse bestimmt, die der Musterbildung entgegenwirken. In den Experimen-

ten zur Strukturbildung in Einspiegelanordnungen mit Natriumdampf als nichtlinearem

Medium sind diese Prozesse die thermische Diffusion der Natriumatome und die Sätti-

gung des Mediums durch das optische Pumpen [AAGW+01]. Ihr Zusammenwirken kann

in Einzelfällen die Strukturbildung vollständig verhindern [Ack96]. Für die Untersuchung

der Strukturbildung jenseits der Schwelle ist es daher nötig, den Einfluss beider Prozesse

möglichst gering zu halten oder auszuschalten.
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Eine Möglichkeit, Sättigung in Alkalimetalldämpfen zu vermeiden, basiert auf der

Auswahl verschiedener atomarer Übergänge durch die Polarisation (vgl. Abbildung 2.8).

Werden beide zirkularen Polarisationskomponenten in den Natriumdampf eingestrahlt, so

pumpen sie in entgegengesetzte Richtungen: σ+-polarisiertes Licht erzeugt eine positive

Orientierung, σ−-polarisiertes Licht eine negative. Es bieten sich zwei daher Konfigura-

tionen an: Das in das Medium eingestrahlte Feld und das vom Spiegel reflektierte Feld

besitzen unterschiedliche Polarisationszustände σ± oder es werden beide Polarisations-

komponenten in die Einspiegelanordnung eingestrahlt. Sind im zweiten Fall die beiden

zirkularen Polarisationskomponenten gleich stark, so entspricht dies der linear polarisier-

ten Einstrahlung, die in [Scr95, SF96, ABL+97, Aum99] intensiv untersucht wurde.

Bei linear polarisierter Einstrahlung werden beide Übergänge gleichermaßen angeregt,

so dass die Zeeman-Unterzustände im Allgemeinen gleichbesetzt sind. Die Destabilisie-

rung des homogenen Zustandes mit der Orientierung w = 0 durch die Musterbildung

führt zur Entmischung der zirkularen Polarisationskomponenten in dem reflektierten Feld

[Scr95, SF96, ABL+97, Aum99]. Die Kurve marginaler Stabilität zeigt die für die Ein-

spiegelanordnung mit einem Kerr-ähnlichen Medium erwartete Abfolge nach oben of-

fener Instabilitätsbereiche. Die Schwelle zur Musterbildung ist bei linear polarisierter

Einstrahlung jedoch vergleichsweise hoch, da wegen der Gleichbesetzung der Zeeman-

Unterzustände die Absorption besonders stark ist [Aum99].

Die Gleichbesetzung der Unterniveaus wird vermieden, wenn die zweite Polarisati-

onskomponente durch das vom Spiegel reflektierte Feld bereitgestellt wird. Besitzen das

eingestrahlte und das reflektierte Feld unterschiedliche Polarisationszustände σ±, so über-

wiegt im Medium aufgrund der Verluste durch Absorption und Reflexion am Spiegel die

Polarisationskomponente des eingestrahlten Lichtfeldes. Diese Konfiguration wird durch

zirkular polarisierte Einstrahlung in eine Einspiegelanordnung erreicht, in dessen Rück-

koppelarm ein λ/4-Plättchen steht. Dies wird bei der Ausbreitung des transmittierten

Strahls zum Spiegel und zurück zweimal durchlaufen und wirkt daher effektiv als λ/2-

Plättchen, das die zirkularen Polarisationskomponenten des Lichts ineinander umwandelt.

Erstmals vorgeschlagen wurde diese Modifikation der Einspiegelanordnung für line-

ar polarisierte Einstrahlung [Scr95, SF96]. Hier ist bei Vernachlässigung der Absorption

das Hinzufügen des λ/4-Plättchens äquivalent zu einem Vorzeichenwechsel der Verstim-

mung. Bei Berücksichtigung der Absorption gilt diese Aussage nur qualitativ. In [Aum99]

ermöglichte sie die Beobachtung von Quasimustern mit achtzähliger Rotationssymmetrie,

die für negative Verstimmungen vorausgesagt wurden [LBRT96b, LBRT96a], für blau

verstimmte Einstrahlung in dem System mit λ/4-Plättchen im Rückkoppelarm.

Die bisherigen Untersuchungen beschränken sich auf den Fall linear polarisierter Ein-

strahlung, in dem aufgrund der Gleichbesetzung der Zeeman-Unterzustände die Absorp-
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Abbildung 2.10: Schwelle zur Musterbildung in Abhängigkeit von der Polarisationsellipti-

zität εpol des Einkoppelstrahls für positive (�) und negative (×) Verstimmung. Parameter:

d = 159mm, R = 0.915, T = 298.3◦Celsius, L = 15mm, pN2 = 1000 hPa, w0 = 1.5mm

und ∆ = 23.7GHz bzw. ∆ = −31.7GHz.

tion besonders stark ist. In Abhängigkeit von der Polarisationselliptizität εpol = (P+ −
P−)/(P++P−) ist in Abbildung 2.10 für positive und negative Verstimmung der Wert der

Leistung aufgetragen, für den der Gaußsche Strahl bei Leistungserhöhung erstmals eine

Strukturierung aufweist. Dieser Wert wird im Folgenden als Schwelle zur Musterbildung

bezeichnet. Für beliebige Polarisationszustände des Einkoppelstrahls und für blau und

rot verstimmte Einstrahlung wird eine Strukturierung des Gaußschen Strahls beobach-

tet. Insbesondere wird offenbar im Gegensatz zur Situation ohne λ/4-Plättchen [Ack96]

bei zirkularer Eingangspolarisation (εpol = ±1) durch das antagonistische Pumpen des

eingestrahlten und des reflektierten Strahls Sättigung vermieden. Die Schwelle zur Mu-

sterbildung ist hier sogar am kleinsten. Für blau verstimmte Einstrahlung liegt sie bei ca.

25mW, für rot verstimmte bei 10mW.

Diese Konfiguration — zirkular polarisierte Einstrahlung in die durch ein λ/4-Plätt-

chen im Rückkoppelarm modifizierte Einspiegelanordnung mit Natriumdampf als nichtli-

nearem Medium — bietet sich offenbar für die Untersuchung der Strukturbildung fernab

der Schwelle zur Musterbildung an.


