
Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

3.1 Überblick

Der experimentelle Aufbau gliedert sich in drei Blöcke, an welche sich aus der Zielsetzung

des Experiments heraus eine Reihe von Anforderungen ergeben.

• Erzeugung und Präparation des Laserstrahls

Für die Untersuchung der spontanen Strukturbildung in atomarem Natriumdampf

sind die Kontrolle von Frequenz, Leistung, Polarisation und Strahlprofil des La-

serstrahls erforderlich. Über die Laserfrequenz wird die Verstimmung des Lichts

gegenüber der Natrium-D1-Linie eingestellt. Diese legt in Verbindung mit der Pola-

risation des Lichtes die Charakteristik der Nichtlinearität (absorptiv, fokussierend,

defokussierend) fest. Die Laserleistung ist ein kontinuierlich veränderbarer Para-

meter, in dessen Abhängigkeit verschiedene Übergänge stattfinden. Er bietet sich

als Bifurkationsparameter an. Ein wesentliches Charakteristikum der Strukturbil-

dung in dissipativen Systemen ist der spontane Bruch zunächst vorhandener Sym-

metrien. Für den experimentellen Aufbau ergibt sich daraus die Forderung nach

einem möglichst rotationssymmetrischen Gaußschen Strahl, der die experimentell

bestmögliche Annäherung an eine ebene Welle darstellt.

• Einspiegelanordnung

Die Einspiegelanordnung besteht aus dem nichtlinearen Medium, hier Natrium-

dampf in einer Stickstoff-Puffergasatmosphäre, einem λ/4-Plättchen und dem Rück-

koppelspiegel. Die Reflektivität des Rückkoppelspiegels der Einspiegelanordnung ist

geringfügig kleiner als eins, so dass ein Teil des transmittierten Lichts für die Analyse

zur Verfügung steht.
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• Analyse

Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Beobachtung der transversalen Struk-

turierung des Laserstrahls. Hierzu werden Nahfeld und Fernfeld des transmittierten

Lichts gleichzeitig aufgenommen.

Wesentliche Teile des Experiments existierten bereits vor Beginn dieser Arbeit und sind

in früheren Arbeiten beschrieben [Ack96, Aum99, Sch01a]. Im Folgenden werden diese

Elemente nur kurz beschrieben, Neuerungen des Aufbaus und für die durchgeführten

Experimente besonders wichtige Elemente werden ausführlich dargestellt.

3.2 Präparation des Eingangsstrahls

Der zur Erzeugung und Präparation des Einkoppelstrahls verwendete Aufbau ist in Abbil-

dung 3.1 schematisch dargestellt. Ein Argon-Ionen Laser (Spectra-Physics 2030T-15) im

Einlinienbetrieb (λ = 514 nm) pumpt mit einer Leistung von 6 Watt einen frequenzsta-

bilisierten Dauerstrich-Farbstoffringlaser, der mit dem Farbstoff Rhodamin-6G betrieben

wird. Für die aktive Stabilisierung der Laserfrequenz wird ein Teil des Laserstrahls in zwei

Fabry-Perot-Resonatoren mit den freien Spektralbereichen 10GHz und 500MHz einge-

koppelt. Kurzzeitige Fluktuationen innerhalb weniger Sekunden werden durch die aktive

Stabilisierung auf weniger als ±5MHz reduziert. Ein Versagen in der Frequenzstabilisie-

rung führt zu einer Frequenzänderung um mindestens 500MHz, die von der verwendeten

Wellenlängenmessung (
”
scanning Michelson interferometer“, SMI) detektiert wird. Die

Ausgangsleistung des Lasersystems beträgt 550− 700mW.

Der Laserstrahl wird mit der Linse L1 der Brennweite f = 800mm durch die opti-

sche Diode und den elekto-optischen Modulator fokussiert. Die optische Diode besteht

aus zwei um 45◦ gegeneinander verdrehten Linearpolarisatoren (LP1, LP2) und einem

Faraday-Rotator (FR) und dient der Isolation des Lasersystems gegenüber Rückreflexen.

Über den elektopotischen Modulator (EOM) in Verbindung mit einem Linearpolarisator

(LP3) wird die Leistung vor der Zelle aktiv geregelt, die mit dem Detektor (D1) aufgenom-

men und jeden Messtag durch Vergleich mit einem Leistungsmessgerät kalibriert wird. Das

λ/2-Phasenplättchen hinter der optischen Diode erlaubt die Justage der Phasenlage des

elektooptischen Modulators. Über den Strahlteiler (S1) werden ca. 4% der Leistung aus

dem Hauptstrahl ausgekoppelt und über eine Einmoden-Glasfaser in das Wellenlängen-

messgerät (SMI) eingekoppelt. Das Wellenlängenmessgerät ist ein
”
scanning Michelson“-

Interferometer, das mit einer relativen Genauigkeit von 200MHz spezifiziert ist [Ohl87].

Durch Vergleich mit der Messung der Lage der Natrium D1-Resonanz wird eine absolute

Genauigkeit von ±1GHz erreicht.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Erzeugung und Präparation

des Laserstrahls. Erläuterungen zu den Funktionen der einzelnen Bauelemente befin-

den sich im Text. Die Beschriftungen kennzeichnen Linsen (L1 − L3), Linearpolarisa-

toren (LP1−LP4), den Faraday-Rotator (FR), den elektro-optischen Modulator (EOM),

Strahlteiler (S1, S2), das Wellenlängenmessgerät (SMI), Ein- und Auskoppeleinheiten

für die Glasfasern (EE1, EE2, AE), das Polarisationsstellglied (PSG), den Detektor (D1)

und λ/4- bzw. λ/2-Plättchen.

Beim Durchgang durch die verschiedenen optischen Elemente verschlechtert sich das

räumliche Profil des anfangs lediglich astigmatischen Gaußschen Strahls. Zur räumlichen

Filterung des Strahls wird eine Einmoden-Glasfaser verwendet, in der sich das Licht nur

in einer LP0,1-Mode ausbreiten kann, die der TEM0,0-Mode ähnelt. Verwendet wurde

zu Beginn der Arbeit eine selbst zugeschnittene Glasfaser (Laser Components F1506C),

die später aufgrund einer Beschädigung durch eine konfektionierte Glasfaser (Thorlabs

SN3224) ersetzt wurde. In die Glasfaser eingekoppelt (EE2) wird mit einer asphärischen

Linse der Brennweite f = 8mm, die sich in einer x, y, z−Verschiebung befindet. Durch

die Abschrägung des Faserendes um 7◦ werden Rückreflexe in den Laser und die Bildung

eines Resonators durch die nicht verspiegelten Enden der Glasfaser vermieden. Zur Aus-

kopplung (AE) dient ein Mikroskopobjektiv der effektiven Brennweite f = 15.48mm,

das in allen drei Raumrichtungen verschoben werden kann. Über die Verschiebung ent-

lang der optischen Achse werden die Strahlparameter des Laserstrahls kontrolliert. Diese

hängen empfindlich von kleinen Änderungen der Position des Mikroskopobjektivs ab. Ei-
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ne Verschiebung um 1µm bewirkt eine Änderung der Lage der Strahltaille um etwa einen

halben Meter. Die Verschiebung des Mikroskopobjektivs erlaubt die Kontrolle der Lage

der Strahltaille lediglich auf etwa ein Fünftel der Rayleighlänge. Diese Genauigkeit war

in den bisherigen Experimenten ausreichend [Ack96, Aum99, Sch01a]. Auch bei geringer

Änderung der Position des Mikroskopobjektivs wurden keine qualitativen Änderungen

der Strukturbildungsphänomene beobachtet. In einigen in dieser Arbeit diskutierten Ex-

perimenten ist dies nicht der Fall. Um eine bessere Kontrolle der Strahlparameter zu

erreichen, wurde der Aufbau um ein Teleskop aus zwei Plan-Konvex-Linsen der Brenn-

weite f = 100mm ergänzt. Aufgrund der größeren Brennweiten der Linsen hängen die

Strahlparameter weniger empfindlich von den Linsenpositionen ab. Mit dieser Erweiterung

des Aufbaus lässt sich die Lage der Strahltaille reproduzierbar mit einer Genauigkeit von

±30 cm einstellen, was ca. 1/30 der Rayleighlänge entspricht. Der Strahlradius am Ort

der Zelle liegt je nach verwendeter Glasfaser und Optik zwischen 1.37mm und 1.51mm.

Der Astigmatismus am Ort der Natriumdampfzelle ist kleiner als 2%.

Die Polarisation des Laserstrahls wird direkt vor der Zelle über einen Linearpolarisator

(LP4) und ein λ/4-Plättchen festgelegt. Um Leistungsverluste zu vermeiden, wird in einem

Polarisationsstellglied (PSG), in dem der Polarisationszustand durch spannungsinduzierte

Doppelbrechung in der Faser geändert wird, die Polarisation des die Faser verlassenden

Lichtes so justiert, dass sie linear und parallel zum Linearpolarisator (LP4) vor der Zelle

ist.

Die Eigenschaften des so präparierten Laserstrahls werden durch die folgenden Para-

meter beschrieben:

• Laserleistung vor der Natriumdampfzelle Plas,

• Verstimmung gegenüber der Natrium-D1-Linie ∆ := νLaser − νNa−D1 .

• Polarisationselliptizität ε := P+−P−
P++P− .

Soweit nicht anders angegeben wird der Gaußsche Strahl so präpariert, dass seine Strahl-

taille im Rahmen der Messgenauigkeit in der Natriumdampfzelle liegt.

3.3 Die Einspiegelanordnung

Kernstück der in Abbildung 3.2 gezeigten Einspiegelanordnung ist die Natriumdampfzel-

le. Sie besteht aus einem 70 mm langen Duranglasrohr mit einem Innendurchmesser von

12 mm. In der Mitte über einen Bereich der Länge L = 15mm (bzw. L = 40mm in

ersten Experimenten) hat das Rohr Kontakt zu einem Kupferblock, der mit Gleichstrom-

Heizpatronen erwärmt wird. Durch ein Loch im Kupferblock ist eine Temperatursonde
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geführt, die die Temperatur auf der Außenseite des Glasrohres misst. Typische Zellen-

temperaturen liegen bei 280− 330◦C. Auf beiden Seiten neben dem Kupferblock ist das

Glasrohr von einem wassergekühlten Messingblock umgeben. Durch die Kühlung wird

der Bereich, in dem sich Natriumdampf befindet, im Wesentlichen auf die beheizte Zone

begrenzt. Insbesondere wird hierdurch die Ablagerung von Natrium an den Zellenfenstern

verhindert. Diese sind antireflexbeschichtet und weisen einen Keilwinkel von 30 Minuten

auf, durch den die Bildung eines Resonators innerhalb der Natriumdampfzelle vermie-

den wird. Verbunden sind Glasrohr und Zellenfenster über das ebenfalls wassergekühlte

Gehäuse, an welches das Vakuumsystem angeschlossen ist. Über das Vakuumsystem wird

die Zelle evakuiert und bis zu einem Druck von typischerweise 200 oder 300 hPa mit

dem Puffergas Stickstoff gefüllt. Das Natrium wird in Form eines festen quaderförmigen

Stückes der Länge 15 mm, Dicke 2-4 mm und Breite 5-10 mm in ein Tantalröhrchen der

Länge 15 mm gelegt, das sich in der beheizten Zone der Zelle befindet. Über die Zel-

lentemperatur kann die Teilchenzahldichte in einem Bereich von 5 · 1018 − 1 · 1020 m−3

variiert werden. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Teilchenzahldichte wurde

experimentell über die Messung von Kleinsignalabsorptionsspektren bestimmt [Aum99].
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der verwendeten Einspiegelanordnung. Die

Abkürzungen haben folgende Bedeutung: Na + N2 – Natriumdampf in einer Stickstoff-

Puffergasatmosphäre, λ/4 – λ/4-Plättchen, R – Rückkoppelspiegel. Die Beschreibung der

Elemente erfolgt im Text.

Drei Helmoltz-Spulenpaare sind orthogonal zueinander um die Natriumdampfzelle an-

geordnet. Sie werden mit Gleichstrom betrieben und kompensieren zum einen das Erd-

magnetfeld am Ort der Zelle und erzeugen zum anderen ein statisches Magnetfeld, das

parallel zur Richtung des Laserstrahls ausgerichtet ist. Die Magnetfeldkomponente in

Strahlrichtung beträgt |Bz| = 200− 400µT und ist groß gegenüber den Restbeträgen der

transversalen Komponenten |Bx,y| < 1µT.

Der Rückkoppelspiegel ist in einer Dreipunkthalterung mit Feingewindeschrauben

montiert, die eine Verkippung in x, y-Richtung ermöglichen. Zur Feinjustage der Verkip-
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pung dienen Piezotranslatoren, deren Auslenkung über Dehnungsmessstreifen gemessen

und aktiv stabilisiert wird. Die Vorderseite, d.h. die der Natriumdampfzelle zugewand-

te Seite, des Spiegels ist hochreflektierend (Reflektivität R), die Rückseite des Spiegels

ist Antireflex-beschichtet, um Resonatoreffekte innerhalb des Spiegels zu vermeiden. Der

Spiegelabstand d wird von der Mitte der Natriumdampfzelle aus gemessen. Dies ent-

spricht der Vorstellung, dass der Natriumdampf als dünnes Medium beschrieben wird,

das gedanklich durch eine symmetrische Verkleinerung der Zellenlänge entsteht.

Bereits ohne polarisationsändernde Elemente im Rückkoppelarm bietet die Einspiege-

lanordung eine Reihe experimentell leicht zugänglicher Parameter, mit denen die Nicht-

linearität qualitativ geändert werden kann. Ein in vorhergehenden Untersuchungen sehr

wichtiger Kontrollparameter, das externe Magnetfeld, wird in dieser Arbeit wie angegeben

fest gewählt. Die übrigen die Einspiegelanordnung beschreibenden Parameter sind

• Zellentemperatur T ,

• Puffergasdruck pN2 ,

• Spiegelabstand d und

• Spiegelreflektivität R.

In den in dieser Arbeit vorgestellten Experimenten wird die Einspiegelanordnung durch

ein λ/4-Plättchen modifiziert, das sich zwischen der Natriumdampfzelle und dem Rück-

koppelspiegel befindet.

3.4 Analyseoptik

Zur Charakterisierung der Strukturen werden die Intensiätsverteilungen des Nahfelds und

Fernfelds aufgenommen, die im Wesentlichen dem Orts- und Fourierraum der Muster ent-

sprechen. Hierzu wird das vom Rückkoppelspiegel der Einspiegelanordung transmittierte

Licht mittels eines Strahlteilers (S3) in zwei Teilstrahlen aufgespalten. Das Nahfeld, d.h.

das von der Natriumdampfzelle transmittierte Feld, wird von der Linse L4 (Brennwei-

te f = 250mm) auf die Kamera CCD1 abgebildet. Diese Kamera (Proxitronic HF4 S

5N) erlaubt Aufnahmen mit kurzen Belichtungszeiten bis hinunter zu 5 Nanosekunden.

Im Experiment wird eine Belichtungszeit von 1µs gewählt. Um den Dynamikbereich der

Kamera (8 Bit) möglichst gut zu nutzen, wird die auf die Kamera fallende Intensität

mittel eines variablen Strahlteilerwürfels (FTIR für
”
frustrated total internal reflection“)

geregelt.
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des zur Analyse des Lichts verwendeten Auf-

baus. Erläuterungen zu den Funktionen der einzelnen Bauelemente befinden sich im Text,

die Beschriftungen kennzeichnen die Linsen (L4 − L6), einen Strahlteiler (S3), einen va-

riablen Strahlteiler (FTIR), Neutraldichtfilter (N), einen kreisförmigen Blocker zur Un-

terdrückung der 0. Ordnung im Fernfeld (FB), Kameras (CCD1, CCD2) und Kabel für

Video-Synchronisationssignale (V − Sync, H − Sync).

Das Fernfeld, das in der hinteren Brennebene der Linse L5 (Brennweite f = 600mm)

entsteht, wird mit der Linse L6 auf die auf die Kamera CCD2 (Pulnix TM-765, Belich-

tungszeit 500µs) abgebildet. Da die für die Beobachtung der Strukturen unwesentliche 0.

Beugungsordnung im Allgemeinen wesentlich heller ist als die höheren Ordnungen, wird

diese mit einem undurchsichtigen Punkt (FB) geblockt. Eine Anpassung der Gesamtinten-

sität des Teilstrahls an den Dynamikbereich der Kamera erfolgt über Neutraldichtefilter

(N).

Um einen gleichzeitigen Beginn der Aufnahme des Nah- und Fernfeldes sicherzustellen,

werden die Kameras in einer Master-Slave-Konfiguration betrieben. Die Kamera CCD2

(Master) liefert horizontale und vertikale Videosynchronisationsignale (H-Sync, V-Sync),

auf die die Kamera CCD1 (Slave) synchronisiert wird. Das Einlesen der beiden Videosigna-

le über zwei Framegrabberkarten (National Instruments IMAQ-1408) in den Laborcom-

puter wird über ein externes Triggersignal gestartet, das von einem Funktionsgenerator

bereitgestellt wird und eine Frequenz von 0.5-1 Hz hat.
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