
Kapitel 4

Experimentelle Beobachtungen

4.1 Grundlegende Beobachtung

In dem untersuchten System entsteht eine Vielzahl unterschiedlicher Muster. Einige typi-

sche Strukturen, die für positive Verstimmung bei Leistungserhöhung beobachtet werden,

sind in Abbildung 4.1 gezeigt.

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Abbildung 4.1: Abfolge von Mustern bei Erhöhung der Leistung. Die Bilder a-e zeigen

die Intensitätsverteilung des Nahfeldes, die Bilder f-j die des Fernfeldes. Parameter: d =

127mm, R = 0.915, ∆ = 3.6GHz, T = 316.2◦C, pN2 = 200 hPa, w0 = 1.51mm. Die

eingestrahlten Laserleistungen betragen von links nach rechts 6mW, 16mW, 41mW,

73mW und 132mW.

Für kleine Laserleistungen unterhalb der Schwelle zur Musterbildung wird der Gauß-

sche Strahl im Medium räumlich homogen abgeschwächt. Die körnige Struktur in Ab-

bildung 4.1a) entsteht durch den Verstärkungsmechanismus der verwendeten Kamera.
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38 4 Experimentelle Beobachtungen

Oberhalb der Schwelle zur Musterbildung wird ein hexagonales Muster beobachtet, das

in der Intensitätsverteilung des Nahfelds aus Intensitätsminima aufgebaut ist und im

Fernfeld sechs ebenfalls hexagonal angeordnete Beugungsmaxima aufweist. Bei Leistungs-

erhöhung entsteht eine im Nahfeld scheinbar ungeordnete Struktur, dessen Fernfeld aus

zwölf gleichmäßig auf einem Kreis angeordneten Fourierkomponenten besteht. Der be-

obachtete Übergang unterscheidet sich daher qualitativ von den bisher bekannten se-

kundären Bifurkationen hexagonaler Muster. Weiter oberhalb der Schwelle zur Musterbil-

dung werden Strukturen beobachtet, deren Fernfeld ebenfalls aus zwölf Fourierkomponen-

ten besteht. Die zugehörigen Wellenvektoren weisen jedoch geringfügig unterschiedliche

Wellenzahlen auf und auch die Winkel zwischen ihnen variieren. Strukturen dieses Typs

sind bisher weder beobachtet noch vorhergesagt worden. Für Leistungen, die etwa dem

Zehnfachen der Schwelle zur Musterbildung entsprechen, entstehen im Nahfeld kontrast-

reiche Streifen, deren Fernfeld stark ausgeprägte höhere Beugungsordnungen aufweist.

Die in Abbildung 4.1 gezeigten Intensitätsverteilungen des Nah- und Fernfeldes legen

eine Charakterisierung der Strukturen über das Fernfeld nahe. Dies erleichtert insbeson-

dere die Unterscheidung und Klassifizierung der in Abbildung 4.1c) und d) gezeigten

Strukturen. Da das Fernfeld durch die Fouriertransformation des transmittierten Feldes

gegeben ist und damit eine Analyse des Nahfelds nach Fouriermoden darstellt, wird für

seine Beschreibung eine an die zweidimensionale Fouriertransformation angelehnte Termi-

nologie verwendet. Die Abstände der Fourierkomponenten von der nullten Beugungsord-

nung definieren die Wellenzahlen der entsprechenden Fouriermoden. Die Fouriermoden

mit den kleinsten Wellenzahlen werden als Grundmoden oder als fundamentale Wellen-

vektoren des Musters bezeichnet. Höhere Beugungsordnungen, wie sie in Abbildung 4.1j)

zu sehen sind, werden höhere Harmonische oder verkürzt Harmonische genannt.

Die dargestellten Strukturen stehen stellvertretend für eine Reihe unterschiedlicher

Muster. In den folgenden Abschnitten werden diese ausführlich beschrieben und die Über-

gänge zwischen ihnen sowie ihre Parameterabhängigkeiten untersucht.

4.2 Hexagone

4.2.1 Abhängigkeit der Schwelle zur Musterbildung von der Ver-

stimmung

Neben dem Bifurkationsparameter, der Laserleistung, ist der wichtigste Kontrollparame-

ter die Verstimmung des Laserfrequenz gegenüber der Natrium-D1-Linie. Sie bestimmt

das Verhältnis zwischen Absorption und Dispersion und entscheidet darüber, ob der Na-
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triumdampf fokussierend (∆ > 0) oder defokussierend (∆ < 0) wirkt.
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Abbildung 4.2: a) Schwelle zur Musterbilung in Abhängigkeit von der Verstimmung bei

Leistungserhöhung (�) und bei Leistungssenkung (�). b) Längenskala der Strukturen an

der Schwelle zur Musterbildung in Abhängigkeit von der Verstimmung. Die gestrichelten

Linien geben die sich aus dem Talbot-Effekt ergebenden Längenskalen für ein fokussie-

rendes (Λfok), ein defokussierendes (Λdef) bzw. ein absorptives Medium (Λabs) wieder.

Parameter: d = 142mm, R = 0.915, T = 307.8◦ Celsius, L = 15mm, pN2 = 300 hPa,

w0 = 1.5mm.

Die Abhängigkeit der Schwelle zur Musterbildung von der Verstimmung ist in Abbil-

dung 4.2a) gezeigt. Für unterschiedliche Verstimmungen wurden die Leistungen bestimmt,

für die bei Leistungserhöhung und Leistungssenkung die Strukturen auf dem Strahl ent-

stehen bzw. verschwinden. Die bei Leistungserhöhung gemessene Anschaltschwelle (�)

hat Minima bei positiver und negativer Verstimmung, von denen das Minimum bei rot

verstimmter Einstrahlung das globale ist. Zu großen Verstimmungen hin und in der Nähe

der Resonanz nimmt die Anschaltschwelle so weit zu, dass sie größer als die im Experiment

zur Verfügung stehende Leistung ist.

Die Ausschaltschwelle (Leistungssenkung, �) stimmt in weiten Bereichen im Rahmen

der experimentellen Auflösung mit der Anschaltschwelle überein. Hysterese wird aus-

schließlich in der Nähe der Resonanz beobachtet. Um die in diesem Bereich besonders

steilen Flanken genauer untersuchen zu können, wurde der Puffergasdruck auf 800 hPa

erhöht. Hierdurch nimmt die Druckverbreiterung des D1-Übergangs zu, so dass Muster-

bildung über einen größeren Frequenzbereich beobachtet wird. Der Bistabilitätsbereich

kann daher bei gleicher Frequenzstabilität besser vermessen werden (vgl. Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.3: Schwelle zur Musterbildung in Abhängigkeit von der Verstimmung bei

Leistungserhöhung (�) und bei Leistungssenkung (�). Parameter: d = 104mm, R =

0.915, T = 307.8◦ C, L = 15mm, pN2 = 800 hPa, w0 = 1.5mm.

Bei resonanter Einstrahlung wird bei Leistungserhöhung keine Strukturbildung beobach-

tet. Der homogene Zustand ist in dem zugänglichen Leistungsbereich stabil. Ein Muster,

das für verstimmte Einstrahlung entstanden ist, bleibt jedoch bei Änderung der Verstim-

mung über die Resonanz hinweg erhalten. Zur Bestimmung der Ausschaltschwelle wurde

bei maximaler Leistung ein Muster für verstimmte Einstrahlung gezündet, anschließend

die gewünschte Verstimmung eingestellt und die Leistung gesenkt. Während im Rahmen

der Messunsicherheit die Anschaltschwelle bezüglich der Resonanz symmetrisch ist, weist

die Ausschaltschwelle eine deutliche Asymmetrie auf, ihr Maximum liegt bei negativer

Verstimmung.

4.2.2 Muster mit großem Aspektverhältnis

Durch die im Vergleich zu früheren Experimenten in Einspiegelanordnungen mit Natrium-

dampf als nichtlinearem Medium geringe Schwelle zur Musterbildung ist es möglich, dass

ein relativ großer Bereich des Gaußschen Strahls oberhalb der Schwelle zur Musterbil-

dung ist. In Parameterbereichen, in denen keine weiteren Bifurkationen auftreten, werden

hexagonale Muster mit dementsprechend großem Aspektverhältnis beobachtet, wie sie in

Abbildung 4.4 für positive und negative Verstimmung sowie für resonante Einstrahlung

gezeigt sind. Wie im gesamten untersuchten Parameterbereich bestehen die Hexagone aus

Intensitätsminima. Der Abstand benachbarter Intensitätsminima definiert die Periodi-
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∆=−3.8 GHz ∆=0 GHz ∆=7.4 GHz
a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 4.4: Intensitätsverteilungen der Nahfelder (a-c) und Fernfelder (d-f) hexago-

naler Muster mit hohem Aspektverhältnis für rot verstimmte (∆ = −3.8GHz für a, d),

resonante (∆ = 0GHz für b, e) und blau verstimmte (∆ = 7.8GHz für c, f) Einstrahlung.

Parameter: Plas = 200mW, d = 88mm, R = 0.915, T = 318.3◦ Celsius, L = 15mm,

pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm. Der mittlere Abstand der Intensitätsminima

beträgt in den Bildern a-c 0.43mm, 0.35mm bzw. 0.31mm. Die Wellenzahlen der zu-

gehörigen Fernfelder sind 17.1mm−1, 21.0mm−1 und 23.2mm−1.

zitätslänge des Musters. Die zugehörigen primitiven Translationen sind senkrecht zu den

fundamentalen Wellenvektoren, die die Basis des reziproken Gitters bilden. Auf diesem

Gitter liegen auch die in Abbildung 4.4f) stark ausgeprägten höheren Harmonischen. Ihre

Lage ergibt sich aus der Vektoraddition von jeweils zwei Grundmoden. Die Wellenzahl der

Grundmoden der gezeigten Muster nimmt von negativer zu positiver Verstimmung zu.

4.2.3 Längenskala an der Schwelle zur Musterbildung

Die Änderung der Längenskala in Abhängigkeit von der Verstimmung wird auch an der

Schwelle zur Musterbildung gefunden. Sie wird in Abbildung 4.2 b) mit den Längenskalen

verglichen, die nach der auf dem Talbot-Effekt basierenden Modellvorstellung erwartet

werden. Für große negative und positive Verstimmungen ist die Musterwellenlänge im

Wesentlichen durch die in einem defokussierenden bzw. fokussierenden Medium erwartete

Längenskala gegeben. Die Zuordnung zwischen Verstimmung und Typ der Nichtlinearität

ist jedoch vertauscht: Bei einer fokussierenden Nichtlinearität stellt sich die defokussie-

renden Längenskala ein und umgekehrt. Dieser Tausch der Längenskala entspricht der

Vorhersage von Scroggie für linear polarisierte Einstrahlung [SF96], nach der das zusätzli-

che λ/4-Plättchen im dispersiven Grenzfall äquivalent zu einem Wechsel des Vorzeichens
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Abbildung 4.5: a) Längenskalen der hexagonalen Muster (+) an der Schwelle zur Mu-

sterbildung und Schwelle zur Musterbildung (∗) in Abhängigkeit vom Spiegelabstand. b)

Schwelle zur Musterbildung in Abhängigkeit von Wellenzahl der Muster an der Schwelle.

Parameter: ∆ = 5.9GHz, R = 0.915, T = 307.3◦Celsius, L = 40mm, pN2 = 300 hPa,

w0 = 1.5mm.

der Verstimmung ist. Die Längenskala in der Umgebung der Resonanz entspricht der eines

Mediums, dessen Nichtlinearität absorptiv begrenzend ist, d.h. dessen Absorptionskoeffi-

zient mit zunehmender Intensität wächst.

Eine anschauliche Erklärung der Längenskalen liefert die Betrachtung der Wirkung

des reflektierten Feldes auf den Natriumdampf. Die dielektrische Suszeptibilität χ± =

χlin(1 ∓ φ) wirkt durch die unterschiedlichen Vorzeichen für die zirkularen Polarisati-

onskomponenten auf den eingekoppelten und reflektierten Strahl entgegengesetzt. Ist der

Natriumdampf für das eingestrahlte Licht fokussierend, so wirkt er defokussierend auf das

reflektierte Licht, das gerade die andere zirkulare Polarisation besitzt. Ähnliches gilt bei

resonanter Einstrahlung. Je mehr Orientierung der Vorwärtsstrahl erzeugt, d.h. je größer

seine Intensität ist, desto stärker wird der Rückwärtsstrahl absorbiert.

Neben der Art der Nichtlinearität beeinflusst die Spiegelentfernung die Längenskala

der Muster. Diese zeigt die erwartete wurzelförmige Zunahme der Musterwellenlänge Λ

mit wachsender Spiegelentfernung d. Das in Abbildung 4.5a) gezeigte Quadrat der Mu-

sterwellenlänge hängt über den untersuchten Bereich linear vom Spiegelabstand ab. Dies

weist darauf hin, dass die durch den Gaußschen Strahl gegebene Randbedingung keinen

wesentlichen Einfluss auf die Längenskala der Muster hat.

Mit zunehmender Spiegelentfernung nimmt die Schwelle zur Musterbildung ab (vgl.
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Sterne in Abbildung 4.5a). In Abbildung 4.5b) ist sie in Abhängigkeit vom Quadrat der

Wellenzahl der entstehenden Muster aufgetragen. Die eingezeichnete Gerade ist das Ergeb-

nis einer linearen Regression und hat eine Steigung von 0.074mWmm2. Die Schwelle zur

Musterbildung ist demnach proportional zum Quadrat der Wellenzahl der entstehenden

Strukturen. Diese Abhängigkeit deutet darauf hin, dass die Schwelle zur Musterbildung

im Wesentlichen durch die Diffusion im Medium bestimmt wird.

4.2.4 Abhängigkeit der Längenskala von der Leistung

Jenseits der Schwelle zur Musterbildung wird eine in Abbildung 4.6 dargestellte, charak-

teristische Änderung der Wellenzahl der Muster beobachtet. Mit zunehmender Leistung

nimmt für positive Verstimmung die Wellenzahl ab, für negative Verstimmung nimmt sie

zu. In der Nähe der Schwelle ist die Änderung der Wellenzahl besonders ausgeprägt.
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Abbildung 4.6: Wellenzahl in Abhängigkeit von der Leistung für positive (∆ = 3.6GHz,

�) und negative (∆ = −1.9GHz, +) Verstimmung. Parameter: d = 88mm, R = 0.915,

T = 317.6◦ Celsius, L = 15mm, pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

4.2.5 Zusammenfassung

Die soeben dargestellten Ergebnisse werden im Folgenden kurz zusammengefasst und eine

erste Interpretation vorgenommen.

An der Schwelle zur Musterbildung entstehen negative Hexagone.
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Die Intensitätsverteilungen des Nahfelds sind aus Intensitätsminima aufgebaut. Im Fern-

feld bilden die sechs Grundmoden ebenfalls ein Hexagon. Die sechs Grundmoden des

Hexagons werden häufig als hexagonale Triade bezeichnet [CH93]. Zwei Wellenvektoren,

die gemeinsam einen Winkel von 120◦ einschließen, ergeben in ihrer Vektorsumme das

negative des Wellenvektors zwischen ihnen. Mit dieser Resonanz zwischen den drei Wel-

lenvektoren wird die Stabilisierung hexagonaler Muster in Systemen erklärt, die bezüglich

ihrer mikroskopischen Beschreibung nicht inversionssymmetrisch sind.

Bei resonanter Einstrahlung existieren negative Hexagone, der homogene Zustand ist im ex-

perimentell zugänglichen Leistungsbereich stabil.

In der Nähe der atomaren Resonanz überwiegt die Absorption im Vergleich zur Disper-

sion. Die Annahme eines rein dispersiven Mediums, die häufig bei der Untersuchung der

Strukturbildung in der Einspiegelanordnung verwendet wird [FFP90, SF96], ist in dem

untersuchten System offensichtlich nicht erfüllt, sie ist im Gegenteil essentiell wichtig. Bei

der mikroskopischen Beschreibung wird daher der Absorption in besonderer Weise Rech-

nung getragen, indem auch die Abschwächung der Strahlen im Medium berücksichtigt

wird.

Die Schwelle zur Musterbildung ist proportional zum Quadrat der Wellenzahl.

Der in Abbildung 4.5b) gefundene Zusammenhang zwischen der Schwelle zur Musterbil-

dung und der Längenskala der Muster legt die Vermutung nahe, dass die Schwelle zur

Musterbildung im Wesentlichen durch die Diffusion bestimmt wird.

Für große positive (negative) Verstimmung haben die Muster eine defokussierende (fokus-

sierende) Längenskala. Bei resonanter Einstrahlung wird die für ein absorptiv begrenzendes

Medium erwartete Musterwellenlänge beobachtet.

Die beobachteten Längenskalen werden in der Einspiegelanordnung ohne λ/4-Plättchen

bei dem jeweils anderen Vorzeichen der Verstimmung erwartet. Diese Beobachtung ent-

spricht einer bei Vernachlässigung der Absorption für lineare polarisierte Einstrahlung

gefundenen Äquivalenz [SF96], nach der das Systems mit λ/4-Plättchen dem System oh-

ne λ/4-Plättchen bei entgegengesetzter Verstimmung entspricht [SF96].

Für positive (negative) Verstimmung nimmt die Wellenzahl der Hexagone mit der Entfernung

von der Schwelle ab (zu).

Änderungen der Wellenzahl in Abhängigkeit von der Leistung wurden bereits in früher-

en Experimenten in der Einspiegelanordnung mit Natriumdampf beobachtet [LLA96].
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Der zugrunde liegende physikalische Mechanismus ist bisher nicht eindeutig geklärt. Ei-

ne mögliche Interpretation bieten die so genannten Phaseninstabilitäten [CH93, Bes95,

EPG98].

4.3 Quasimuster

4.3.1 Sekundäre Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern

Für blau verstimmte Einstrahlung wird bei Leistungserhöhung der in Abbildung 4.7 ge-

zeigte Übergang von Hexagonen zu neuen Strukturen beobachtet.

21mW 33mW 37mW 41mW 41mW

41mW 41mW 45mW 45mW 45mW

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

k) l) m) n) o)

p) q) r) s) t)

Abbildung 4.7: Abfolge von Mustern bei Erhöhung der Leistung. Die Bilder a-e und k-o

zeigen die Intensitätsverteilung des Nahfeldes, die Bilder f-j und p-t die des Fernfeldes.

Parameter: d = 97mm, R = 0.915, ∆ = 4.1GHz, T = 280.7◦Celsius, L = 40mm,

pN2 = 200 hPa, w0 = 1.51mm.

Bei Leistungserhöhung entstehen aus dem zunächst räumlich homogen abgeschwächten
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Gaußschen Strahl Hexagone (vgl. Abbildung 4.7 a-c und f-h). Weiter oberhalb der Schwelle

zur Musterbildung werden mehrere Muster für nominell konstante Parameter beobach-

tet, zwischen denen ein irreguläres Schalten stattfindet. Die zeitliche Entwicklung des

Übergangs zwischen verschiedenen Mustern kann mit den verwendeten Kameras, die eine

maximale Bildwiederholrate von 50Hz besitzen, nicht aufgelöst werden. Die Abbildun-

gen 4.7 d-l) und i-q) zeigen daher Momentaufnahmen. Das Hexagon in Abbildung 4.7

d,i) hat ein im Vergleich zu den bei kleinerer Leistung beobachteten Hexagonen größeres

Aspektverhältnis, weist aber keine qualitativen Unterschiede zu ihnen auf. In Abbildung

4.7 j) sind im Fernfeld sechs weitere Fourierkomponenten mit sehr geringer Intensität zu

erkennen. In Abbildung 4.7 p) sind sie deutlich ausgeprägt. Sie haben die gleiche Wel-

lenzahl wie die sechs Fourierkomponenten hoher Intensität und befinden sich jeweils auf

den Winkelhalbierenden zwischen benachbarten intensiven Fourierkomponenten. Die neu

hinzugekommenen Fourierkomponenten bilden somit ebenfalls eine hexagonale Triade, die

eine im Vergleich zu den intensiven Fourierkomponenten geringere Intensität besitzt. Das

Fernfeld in Abbildung 4.7 q) besteht aus zwölf Fourierkomponenten gleicher Wellenzahl

und annähernd gleicher Intensität, deren zugehörige Wellenvektoren gegenseitig jeweils

einen Winkel von 30◦ einschließen. Die Minima in den Intensitätsverteilungen des Nah-

felds (vgl. Abbildungen 4.7d,e) sind hexagonal angeordnet, wenn die Intensität in der

zweiten hexagonalen Triade sehr gering oder null ist, andernfalls erscheint die Struktur

ungeordnet (vgl. Abbildungen 4.7k,l).

Bei höherer Leistung werden im Nahfeld ausschließlich Strukturen dieses ungeordne-

ten Typs beobachtet (vgl. Abbildungen 4.7m,n,o). Das Fernfeld besteht für alle Muster

aus zwölf Fourierkomponenten gleicher Intensität, die gleichmäßig auf einem Kreis verteilt

sind (vgl. Abbildungen 4.7r,s,t). Die Überlagerung von zwölf so verteilten Fouriermoden

ergibt das in Abbildung 4.8d) kontrastverstärkt dargestellte, generierte Quasimuster mit

zwölfzähliger Drehsymmetrie. Zum Vergleich hiermit sind ausgesuchte Intensitätsminima

in den Intensitätsverteilungen des Nahfelds aus Abbildung 4.7m,n,o) kontrastverstärkt

dargestellt (vgl. Abbildung 4.8a-c). Diese zeigen drei charakteristische, deutlich unter-

schiedliche Strukturen. In Abbildung 4.8a) bilden drei Intensitätsminima im Zentrum des

Strahls ein Dreieck, an dessen Spitzen sich je ein weiteres Minimum anschließt. Die vier

zentralen Konstituenten in b) bilden annähernd ein Quadrat, das von vier weiteren Mi-

nima an seinen Kanten eingefasst ist. In c) ist ein zentrales Minimum von fünf weiteren

Konstituenten umgeben. Entsprechende Ausschnitte sind ebenfalls in dem ausgedehnten

Quasimuster in Abbildung 4.8d) enthalten. Diese charakteristischen Elemente werden im

Folgenden als Dreier-, Vierer-, und Fünfer-Ausschnitt eines Quasimusters bezeichnet. Auf-

grund der dargestellten Ähnlichkeiten werden die Intensitätsverteilungen des Nahfelds als

Ausschnitte aus einem ausgedehnten Quasimuster interpretiert. Der beschriebene Über-
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 4.8: Unterschiedliche Intensitätsverteilungen des transmittierten Feldes für no-

minell konstante Parameter. Ausgesuchte Intensitätsminima sind in diesen Bildern durch

Schwärzung hervorgehoben, um das Auffinden der Ähnlichkeiten mit dem in d) ebenfalls

kontrastverstärkt dargestellten, durch Überlagerung von Fouriermoden generierten Qua-

simuster zu erleichtern. Parameter: Plas = 45mW, d = 97mm, R = 0.915, ∆ = 4.1GHz,

T = 280.7◦ Celsius, L = 40mm, pN2 = 200 hPa, w0 = 1.51mm.

gang führt demnach von einem Hexagon zu einem Quasimuster mit zwölfzähliger Rotati-

onssymmetrie.

4.3.2 Amplituden der Fourierkomponenten

Zur Charakterisierung des Übergangs vom Hexagon zum Quasimuster im Fourierraum exi-

stieren zwei Zugänge: Die Intensitätsverteilung des Fernfeldes entspricht dem Betragsqua-

drat der Fouriertransformierten des transmittierten Feldes und wird im Experiment mit

der Kamera CCD2 aufgenommen. Durch Verwendung unterschiedlicher Neutraldichtefil-

ter zur Anpassung der Intensität an den Dynamikbereich der Kamera ist diese Methode

jedoch sehr ungenau. Für die Bestimmung der Amplituden der Fouriermoden wird daher

die zweite Möglichkeit verwendet, die numerische Berechnung der Fouriertransformation

aus der transmittierten Intensität des Nahfelds. Die Änderung der Gesamtintensität und

ihre Anpassung an den Dynamikbereich der Kamera CCD1 kann hier durch die Normie-
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rung auf die Amplitude des Gleichanteils eliminiert werden (vgl. Kapitel 6.4.1).
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Abbildung 4.9: a) Entwicklung der Amplituden der hexagonalen Triaden beim Übergang

von Hexagonen zu Quasimustern. Kreise und Kreuze markieren die Amplituden von Mu-

stern, in denen ein bzw. zwei hexagonale Triaden enthalten sind. b) Häufigkeitsverteilung

der auftretenden Amplitudenverhältnisse A2/A1, wobei A1 und A2 die Amplituden der

stärkeren bzw. schwächeren Triade ist. Für ein Hexagon ist die Amplitude A2 gleich null.

Häufig auftretende Amplitudenverhältnisse sind schwarz, nicht auftretende weiß darge-

stellt. Parameter: d = 80mm, R = 0.915, ∆ = 7.1GHz, T = 281◦ Celsius, L = 40mm,

pN2 = 200 hPa, w0 = 1.51mm.

Die Auswertung der Bilder wurde automatisiert, um ausreichend viele Momentauf-

nahmen im Übergangsbereich von Hexagonen zu Quasimustern analysieren zu können.

Abbildung 4.9 zeigt exemplarisch die jeweils über eine Triade gemittelten Amplituden (a)

sowie die Häufigkeiten der auftretenden Amplitudenverhältnisse (b) für eine Messung, bei

der 700 Bilder ausgewertet wurden.

Mit steigender Leistung nimmt die Amplitude der Fourierkomponenten der Hexa-

gone (Kreise) zu. Ab einer Schwellleistung (45mW) treten zusätzlich Muster aus zwei

hexagonalen Triaden auf, die deutlich unterschiedliche Amplituden haben (Kreuze). Die

Amplitude der stärkeren Triade ist so groß wie die der koexistierenden Hexagone. Ampli-

tudenverhältnisse (Amplitude der schwächeren Triade/Amplitude der stärkeren Triade) in

der Nähe der Null sind entsprechend häufig (vgl. Abbildung 4.9b). Da in der Auswertung

eine Mindestamplitude für die Erkennung der zweiten Triade überschritten werden muss,

entsteht bei den Amplitudenverhältnissen kleiner als 0.1 ein heller horizontaler Balken.
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Für Leistungen oberhalb von 68 mW werden Muster aus zwei Triaden beobachtet, die

annähernd die gleiche Amplitude haben. Im Übergangsbereich (57-67 mW) koexistieren

drei Mustertypen: Hexagone, Muster mit einer starken und einer schwachen Triade und

Muster mit zwei annähernd gleich starken Triaden. Letztere haben im Vergleich zu den

Hexagonen eine kleinere Amplitude (vgl. Abbildung 4.9a). Die Amplitudenverhältnisse

in Abbildung 4.9b) zeigen eine Häufung bei kleinen und bei großen Amplitudenverhält-

nissen, mittlere Amplitudenverhältnisse treten selten auf. Beides, die unterschiedlichen

Amplituden von Hexagon und Quasimuster und das Minimum in der Häufigkeitsvertei-

lung der Amplitudenverhältnisse, deutet auf rauschinduzierte Übergänge zwischen zwei

stabilen Zuständen hin. Dieser Übergang vom Hexagon zum Quasimuster wird von einem

Muster vermittelt, das aus zwei Triaden unterschiedlicher Amplitude aufgebaut ist und

transient beobachtet wird.

Bereits für kleine Leistungen (Plas ≈ 50mW) vor dem Bistabilitätsbereich zwischen

Hexagonen und Quasimustern treten Muster auf, in denen zwei Triaden mit sehr un-

terschiedlichen Amplituden enthalten sind. Diese werden als rauschinduzierte Vorläufer

(
”
noisy precursors“) der Quasimuster interpretiert, wie sie für primäre Bifurkationen zu

Mustern seit einiger Zeit diskutiert werden [RRJ+91, WAC95, SCMW97].

4.3.3 Wellenzahlen

Die soeben bestimmten Eigenschaften der Amplitudenverteilung im Übergangsbereich

zwischen Hexagonen und Quasimustern werden im Folgenden zu deren Klassifzierung

genutzt. Da das Minimum der Häufigkeitsverteilung der Amplitudenverhältnisse in Ab-

bildung 4.9b) bei 0.5 liegt, werden Muster mit kleinerem bzw. größerem Amplituden-

verhältnis als Hexagone bzw. Quasimuster klassifiziert.

Wie bereits in Abschnitt 4.2.4 festgestellt wurde, nimmt für positive Verstimmung

die Wellenzahl der Hexagone mit Erhöhung der Leistung ab. Dieser Trend setzt sich im

Bereich der sekundären Bifurkation zu Quasimustern und darüber hinaus fort (vgl. Ab-

bildung 4.10). Im Übergangsbereich von Hexagonen zu Quasimustern ist die Wellenzahl

der Quasimuster im Mittel größer als die der Hexagone. Die Teilabbildung in 4.10 zeigt

für konstante Leistung die Verteilung der Wellenzahlen in Abhängigkeit von dem Ampli-

tudenverhältnis. Quasimuster (Amplitudenverhältnis > 0.5) weisen im Mittel eine größere

Wellenzahl auf als die Hexagone (Amplitudenverhältnis < 0.5).
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Abbildung 4.10: Entwicklung der Wellenzahlen beim Übergang von Hexagonen (◦) zu

Quasimustern (�). Die ausgefüllten Symbole geben den Mittelwert über alle Muster wie-

der. Zusätzlich ist die Verteilung der auftretenden Wellenzahlen in Abhängigkeit vom

Amplitudenverhältnis zwischen den beiden Triaden für die Leistung Plas = 63mW ge-

zeigt. Parameter: d = 80mm, R = 0.915, ∆ = 7.1GHz, T = 281◦Celsius, L = 40mm,

pN2 = 200 hPa, w0 = 1.5mm.

4.3.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst und durch eine erste Interpretation

ergänzt.

Hexagone gehen bei Leistungserhöhung in Quasimuster mit zwölfzähliger Rotationssymmetrie

über.

Das Fernfeld der beobachteten Quasimuster besteht aus zwölf Fourierkomponenten, die

gleichmäßig auf einem Kreis verteilt sind. Für im Wesentlichen unveränderte Intensitäts-

verteilungen des Fernfeldes werden unterschiedliche Intensitätsverteilungen des Nahfelds

beobachtet, die als Ausschnitte aus einem unendlich ausgedehnten Quasimuster interpre-

tiert werden.

Das spontane Schalten zwischen Hexagonen und Quasimustern wird auf rauschinduzierte
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Übergänge zurückgeführt.

Aus der Häufigkeitsverteilung der Amplitudenverhältnisse sowie aus der Diskontinuität

der Amplituden in Abhängigkeit von der Leistung folgt die Bistabilität von Hexagon und

Quasimuster mit zwölffacher Rotationssymmetrie. Der Übergang wird daher als subkriti-

sche sekundäre Bifurkation interpretiert.

Der Übergang von Hexagonen zu Quasimustern wird von einem transienten Muster vermittelt,

das aus zwei Triaden unterschiedlicher Amplitude besteht.

Das Muster kann alternativ auch als Summe eines Hexagons und eines Quasimusters

dargestellt werden und ist daher ein Quasimuster mit sechszähliger Rotationssymmetrie.

Instabile Mischzustände (so genannte
”
mixed states“) sind von der sekundären Bifurkation

von Hexagonen zu Streifen bekannt [CPPG91, CH93]. Das Quasimuster mit sechszähliger

Rotationssymmetrie wird daher als ein instabiler Mischzustand zwischen Hexagonen und

Quasimustern interpretiert.

Die Wellenzahl der Quasimuster ist im Mittel etwas größer als die der Hexagone.

4.4 Überstrukturen

4.4.1 Strukturen mit sich wenig unterscheidenden Wellenzahlen

Bei Erhöhung der Leistung über den Bereich der sekundären Bifurkation zu Quasimustern

hinaus werden weitere Muster beobachtet, die ebenfalls aus zwölf Fourierkomponenten

aufgebaut sind. Diese weisen jedoch teilweise unterschiedliche Wellenzahlen und Winkel

zwischen den Wellenvektoren auf. Exemplarisch sind in Abbildung 4.11 vier verschiedene

Muster gezeigt.

Die Wellenvektorkonfiguration in Abbildung 4.11e) entspricht dem bekannten Qua-

simuster, da die Fourierkomponenten gleichmäßig verteilt auf einem Kreis liegen. Die

Abweichungen der Wellenzahlen der einzelnen Fourierkomponenten von ihrem Mittelwert

(q = 21.5mm−1) sowie die Abweichungen der Winkel zwischen den Wellenvektoren von

α = 30◦ sind gering. Sie betragen δq = 0.42mm−1 und δα = 1.6◦ bei einer räumlichen

Diskretisierung der Aufnahme des Fernfelds von ∆q = 0.39mm−1. Die Intensitätsvertei-

lung des Nahfelds zeigt dementsprechend einen typischen Ausschnitt eines ausgedehnten

Quasimusters.

In Abbildung 4.11f) sind die Abweichungen δq = 1.0mm−1 der Wellenzahlen von ihrem

Mittelwert q = 21.3mm−1 deutlich größer und die Winkel zwischen den Wellenvektoren
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

Abbildung 4.11: Intensitätsverteilungen der Nahfelder (a-d) und Fernfelder (e-h) ver-

schiedener Strukturen, die für nominell gleiche Parameter auftreten. Parameter: Plas =

113mW, d = 88mm, R = 0.915, ∆ = 3.6GHz, T = 317.6◦ Celsius, L = 15mm,

pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

variieren um bis zu δα = 3.2◦. Die Änderung der Lage der Fourierkomponenten weist

gegenüber Abbildung 4.11e) keine offensichtliche Systematik auf. Im Gegensatz hierzu

bestehen die Fernfelder in den Abbildungen 4.11 g) und h) aus sechs bzw. vier Drei-

ergruppen von Fourierkomponenten, die in guter Näherung entlang von geraden Linien

angeordnet sind. Die Abweichungen von den mittleren Wellenzahlen q = 21.6mm−1 in

g) und q = 21.3mm−1 in h) betragen δq = 1.0mm−1 bzw. δq = 1.5mm−1. Die Winkel

variieren um δα = 2.7◦ und δα = 4.0◦.

Für eine annähernd konstante mittlere Wellenzahl, die sich für die gezeigten Muster

um weniger als 1% unterscheidet, treten demnach erhebliche Unterschiede in den Wellen-

zahlen der einzelnen Fourierkomponenten auf, die sich bis zu 7.3% vom Mittelwert unter-

scheiden. Zur weiteren Charakterisierung dieser Abweichungen sind in Abbildung 4.12a)

in Abhängigkeit von der Leistung alle Wellenzahlen dargestellt, die in Mustern mit zwölf

Fourierkomponenten auftreten. Für die Parameter der in Abbildung 4.11 gezeigten Struk-

turen ist das Intervall von 19.1mm−1 bis 22.5mm−1 in Abbildung 4.12 (Plas = 113mW)

von den Wellenzahlen der zwanzig ausgewerteten Bilder nahezu dicht gefüllt. Für die-

se Parameter steht für die Strukturbildung demnach ein ganzes Band an Wellenzahlen

zur Verfügung. Die Breite dieses Wellenzahlbandes nimmt mit steigender Leistung zu.

Die obere Grenze wird hierbei geringfügig, die untere Grenze deutlich kleiner, so dass

die mittlere Wellenzahl mit steigender Leistung abnimmt. Die Verbreiterung des Wellen-

zahlbandes entsteht durch die Abweichungen δq der Wellenzahlen innerhalb der Muster

(Kreuze in Abbildung 4.12b). Die mittleren Wellenzahlen der Muster unterscheiden sich
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Abbildung 4.12: a) Wellenzahlen aller Fourierkomponenten von Mustern mit zwölf Fou-

rierkomponenten in Abhängigkeit von der Leistung. b) Maximale Wellenzahldifferenz

δq = max(|�qi − �qj |) innerhalb eines Musters (+) und Betrag der vektoriellen Summen

der Triaden (Σ1 = |∑3
i=1 �q4i|, Σ2 = |∑3

i=1 �q4i+1|, �) in Abhängigkeit von der Leistung.

Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆ = 3.6GHz, T = 317.6◦Celsius, L = 15mm,

pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

bei konstanter Leistung nur wenig.

Um zu überprüfen, ob die beobachteten Wellenzahländerungen innerhalb der Muster

voneinander abhängen, wurden die Summen von je drei Wellenvektoren berechnet, die

einen Winkel von etwa 120◦ einschließen. Hierzu wurden die Wellenvektoren nach auf-

steigendem Azimutalwinkel nummeriert und die Beträge der folgenden Vektorsummen

berechnet: Σ1 = |∑3
i=1 �q4i|, Σ2 = |∑3

i=1 �q4i+1|. Die weiteren Summen Σ3 und Σ4 ergeben

kein neues Ergebnis, da sie durch die komplex konjugierten Vektoren der Summen Σ1 und

Σ2 gebildet werden. Das Ergebnis dieser Auswertung ist in Abbildung 4.12b) im Vergleich

zu der Größe der Abweichungen innerhalb der Muster dargestellt. Obwohl die einzelnen

Wellenzahlen eines Musters um bis zu 3mm−1 voneinander abweichen, sind die Beträge

der Summen Σ1,2 typischerweise kleiner als 0.5mm−1. Im Rahmen der experimentellen

Auflösung sind die bestimmten Vektorsummen gleich null. Die untersuchten Muster sind

demnach ähnlich wie die Quasimuster in Abschnitt 4.3 aus zwei Triaden aufgebaut, die im

Folgenden aufgrund der unterschiedlichen Winkel und Wellenzahlen als verallgemeinerte

Triaden bezeichnet werden.

Von der Vielzahl der in diesem Parameterbereich beobachteten Strukturen, deren zeit-
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lich irregulärer Wechsel in Anhang A.1 charakterisiert wird, treten die in Abbildung 4.11

c,g) und d,h) gezeigten besonders häufig auf. Sie weisen eine systematische Umordnung

der Fourierkomponenten – die Anordnung in Dreier-Gruppen entlang von Geraden – auf,

die im folgenden genauer untersucht werden soll. Hierzu werden Parameter gewählt, in

denen diese Muster die Strukturbildung dominieren. Dies sind kleine Verstimmungen für

die Struktur in Abbildung 4.11 c,g) und kleine Spiegelabstände für Abbildung 4.11 d,h).

4.4.2 Überstrukturen auf einem quadratischem Gitter

Die Intensitätsverteilungen des Nah- und Fernfeldes sowie kontrastverstärkte Versionen

eines Musters, dessen zwölf fundamentale Fourierkomponenten entlang von vier Geraden

angeordnet sind, zeigt die Abbildung 4.13. Neben fundamentalen Fourierkomponenten

a) b)

d)c)

Abbildung 4.13: Intensitätsverteilungen des Nahfelds (a,b) und Fernfelds (c,d) einer kom-

plex periodischen Struktur auf einem quadratischen Gitter. In den Abbildungen b und

d sind die Intensitäten invers dargestellt und zusätzlich die den Strukturen zugrunde

liegenden periodischen Gitter eingezeichnet. Parameter: Plas = 192mW, deff = 50mm,

R = 0.915, ∆ = 4.0GHz, T = 314.0◦C, L = 15mm, pN2 = 295 hPa, w0 = 1.5mm.

sind eine Reihe Harmonischer zu erkennen, von denen zwölf besonders intensiv sind. Die

vierzählige Rotationssymmetrie des Fernfeldes ist im Gegensatz zur zwölfzähligen des
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Quasimusters mit einer Translationssymmetrie vereinbar. Wie an dem invertierten und

kontrastverstärkten Fernfeld in Abbildung 4.13d) gezeigt, existiert ein quadratisches Git-

ter, auf dessen Gitterpunkten in guter Näherung alle Fourierkomponenten des Fernfeldes

liegen. Demzufolge ist nach den Ergebnissen aus Abschnitt 2.2 der Ortsraum ebenfalls

periodisch. Um das Auffinden der Periodizität des Nahfelds zu erleichtern, sind in dessen

invertierter Darstellung (Abbildung 4.13b) Linien gezeichnet, die die Intensitätsminima

verbinden. Das entstandene Gitter ist aus zwei unterschiedlichen Vierecken in je zwei

Orientierungen aufgebaut. Für eine der Strukturen sind die Begrenzungslinien verstärkt

dargestellt, so dass die Periodizität des Musters gut zu erkennen ist. Die Periodizitätslänge

des Musters ist offensichtlich deutlich größer als der Abstand zweier Intensitätsminima.

Dementsprechend sind die Basisvektoren des reziproken Gitters, das durch die Schnitt-

punkte des in Abbildung 4.13d) gezeigten Strichgitters gegeben ist, kürzer als die fun-

damentalen Wellenvektoren des Musters. Die beobachtete Struktur ist daher eine Über-

struktur, deren Fourierkomponenten auf einem quadratischen reziproken Gitter liegen. Es

wird im Folgenden auch verkürzt Überstruktur auf quadratischem Gitter genannt.

t2

t1

t2

t1

a) b) c) d)b2

b1

Λ Λ

t2

t1

Λ
t2

t1
Λ

Abbildung 4.14: Schematische Darstellung einer Überstruktur auf quadratischem Gitter.

a) Die Wellenvektoren des Musters (•) liegen auf einem quadratischen reziproken Gitter

(◦). b,c) Ortsraumdarstellung von Mustern mit den in a) gezeigten Fourierkomponenten,

die sich durch die Phasen unterscheiden. In Teil d) der Abbildung ist das Muster aus c) mit

einem kleineren Wellenzahlverhältnis von q2/q1 = 1.08 dargestellt. Weitere Erläuterungen

befinden sich im Text.

Das gezeigte Muster war bisher weder beobachtet noch vorhergesagt worden. Zu seiner

Klassifizierung ist der Fourierraum in Abbildung 4.14a) schematisch dargestellt. Die zwölf

Fourierkomponenten lassen sich anhand ihrer Wellenzahlen in zwei Klassen unterteilen.

Die vier kürzeren Wellenvektoren mit der Wellenzahl q1 bilden ein Quadrat, das bezogen

auf die Basisvektoren des reziproken Gitters�bi die Koordinaten (2, 0) und (0, 2) hat. Dion-

ne et al. führen für einfache Quadrate die Abkürzung SiS (
”
simple square“) ein [DSS97].

Die anderen acht Wellenvektoren (Wellenzahl q2) sind um den Faktor
√
5/2 ≈ 1.118 länger

und haben die Koordinaten (2, 1),(1, 2),(−1, 2),(−2, 1). Sie bilden ein Übergitter vom Typ

SuS2,1 (für
”
super square“) bzw. AS2,1 (für

”
anti square“) in der Notation von Dionne
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et al. [DSS97]. Um Supersquares handelt es sich, wenn die Muster eine Spiegelsymmetrie

wie in Abbildung 4.14b) aufweisen. Antisquares sind invariant gegenüber Spiegelungen in

Verbindung mit einer Translation (vgl. Abbildung 4.14c). Die Kombination beider Struk-

turen, des Quadrats und des Übergitters, ergibt die in Abbildung 4.14b,c dargestellten

Strukturen. Sie werden als SuS2,1 + SiS- bzw. AS2,1 + SiS-Muster bezeichnet, wobei die

Notation von Dionne et al. auf die Summen von Mustern erweitert wird. Aufgrund der

Ähnlichkeit der Intensitätsverteilung des Nahfelds in Abbildung 4.14a) mit dem durch

Überlagerung von Fouriermoden generierten Muster in Abbildung 4.14c) wird das beob-

achtete Muster als AS2,1 + SiS-Muster klassifiziert.

Alternativ zur Unterteilung der zwölf Wellenvektoren anhand ihrer Wellenzahl bietet

sich nach den Ergebnissen aus Abschnitt 4.4.1 die Aufteilung in Triaden von Wellenvek-

toren an, deren vektorielle Summe null ergibt. Exemplarisch ist in Abbildung 4.14a) eine

solche Triade eingezeichnet. Im Gegensatz zur hexagonalen Triade, sind weder die Win-

kel zwischen den Wellenvektoren noch ihre Wellenzahlen gleich. Da die Vektorresonanz

dennoch erfüllt ist, wird diese Triade im Folgenden als quadratische Triade bezeichnet.
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Abbildung 4.15: Entwicklung der unterschiedlichen Wellenzahlen (a) und deren Quotien-

ten (b) in Überstrukturen auf quadratischem Gitter in Abhängigkeit von der Leistung.

Die Punkte kennzeichnen in Teil a) die mittleren Wellenzahlen der acht längeren und vier

kürzeren Wellenvektoren in jeweils einem Muster und in Teil b) deren Quotienten. Die

Mittelwerte hiervon sind für jede Leistung als Kreuze und Dreiecke dargestellt. Die ge-

strichelte Linie gibt den Wert des Quotienten für eine Überstruktur vom Typ AS2,1+SiS

wieder. Parameter: deff = 50mm, R = 0.915, ∆ = 4.0GHz, T = 314.0◦C, L = 15mm,

pN2 = 295 hPa, w0 = 1.5mm.
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Ein wesentliches Charakteristikum des neuen Mustertyps ist seine Zusammensetzung

aus Fouriermoden mit zwei unterschiedlichen Wellenzahlen, die sich geringfügig vonein-

ander unterscheiden. In dem untersuchten Parameterbereich, in dem Überstrukturen auf

quadratischem Gitter die Musterbildung dominieren, ändern sich diese Wellenzahlen kon-

tinuierlich mit der Erhöhung der Leistung (vgl. Abbildung 4.15). Bei kleiner Leistung

unterscheiden sie sich kaum. Die Wellenzahl q2 der acht längeren Wellenvektoren nimmt

mit zunehmender Leistung stark ab, die Wellenzahl q1 der kürzeren Wellenvektoren wird

im Vergleich hierzu wenig kleiner. Das Wellenzahlverhältnis q2/q1 nimmt entsprechend zu

und nähert sich dem Verhältnis
√
5/2 an, das sich für die in Abbildung 4.14a) gezeigte

Konfiguration ergibt.

Die Fourierkomponenten des Musters in Abbildung 4.13, für das das Verhältnis 1.10

beträgt, liegen demnach nicht exakt auf dem quadratischen Gitter. Da die volle Halb-

wertsbreite der radial gemittelten Profile der Fourierkomponenten jedoch ca. 1/8 der

Wellenzahl beträgt, ist diese Abweichung nicht erkennbar. Die Breite der Fourierkompo-

nenten resultiert aus der durch den Gaußschen Strahl begrenzten Größe des Musters. Die

geringe Ausdehnung im Ortsraum hat auch zur Folge, dass Muster mit geringfügig unter-

schiedlichen Wellenzahlverhältnissen einander ähneln. In Abbildung 4.14d) ist ein Muster

dargestellt, für das das Wellenzahlverhältnis 1.08 beträgt. Mit zunehmendem Abstand

vom Koordinatenursprung, der in der Mitte des Bildes liegt, werden die Unterschiede zu

dem in Teil c) der Abbildung gezeigten AS2,1 + SiS-Muster deutlich. Im Zentrum der

Bilder sind sie jedoch ohne quantitative Analyse nicht zu unterscheiden.

Die Größe des durch den Gaußschen Strahl begrenzten Ausschnitts der beobachteten

Muster wächst mit zunehmender Leistung des Laserstrahls, da der Bereich des Strahls

wächst, in dem die Schwelle zur Musterbildung überschritten ist. Gleichzeitig nehmen die

Halbwertsbreiten der Fourierkomponenten ab und das Wellenzahlverhältnis zu. Aufgrund

dieser Beobachtung wird für ein unendlich ausgedehntes System das Wellenzahlverhältnis√
5/2 erwartet. In dem durch den Gaußschen Strahl begrenzten Bereich ist das beobach-

tete Muster in den qualitativen Merkmalen identisch mit einem unendlich ausgedehnten

AS2,1 + SiS-Muster. Es wird daher trotz des etwas kleineren Wellenzahlverhältnisses als

AS2,1 + SiS-Muster interpretiert.

4.4.3 Überstrukturen auf einem hexagonalen Gitter

Die in Abbildung 4.16 gezeigte Struktur besteht in der Intensitätsverteilung des Nah-

felds aus Intensitätsminima, das Fernfeld ist aus zwölf Fourierkomponenten aufgebaut,

die in sechs Dreiergruppen entlang von Geraden angeordnet sind. Wie bereits bei der

Überstruktur auf quadratischem Gitter ist auch die sechszählige Rotationssymmetrie des
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Fourierspektrums dieses Musters mit der Translationssymmetrie vereinbar. In der kon-

trastverstärkten, invertierten Darstellung des Fernfelds in Abbildung 4.16d) liegen in gu-

ter Näherung alle Fourierkomponenten auf dem eingezeichneten hexagonalen Gitter. Die

Schnittpunkte der Gitterlinien bilden wiederum das reziproke Gitter, dessen Basisvekto-

ren offensichtlich kürzer als die Wellenvektoren des Musters sind. Entsprechend weist auch

die Intensitätsverteilung des Nahfelds die periodische Wiederholung einer Grundstruktur

auf, die aus sieben Intensitätsminima besteht. Diese bilden ein gestauchtes Hexagon, des-

sen zentraler Konstituent elliptisch geformt ist. Aufgrund dieser Periodizität und der

Lage der Fourierkomponenten auf dem reziproken Gitter wird das beobachtete Muster als

Überstruktur auf hexagonalem Gitter interpretiert.

a) b)

c) d)

Abbildung 4.16: Intensitätsverteilungen des Nahfeldes (a,b) und Fernfeldes (c,d) einer

komplex periodischen Struktur auf einem hexagonalen Gitter. In den Abbildungen b) und

d) sind die Intensitäten invers dargestellt und zusätzlich die den Strukturen zugrunde

liegenden periodischen Gitter eingezeichnet. Parameter: Plas = 200mW, d = 88mm,

R = 0.915, ∆ = 2.5GHz, T = 318.3◦Celsius, L = 15mm, pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0,

w0 = 1.5mm.

Die zwölf Fourierkomponenten des Musters lassen sich in zwei hexagonale Triaden auf-

teilen. Innerhalb jeder Triade sind Wellenzahl und Amplitude der Fouriermoden annähernd

gleich, die Mittelwerte der beiden Triaden unterscheiden sich erheblich. Die stärkere Tria-

de, d.h. die mit den Fourierkomponenten größerer Amplitude, besitzt die kleinere Wellen-
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zahl. In Abbildung 4.16 beträgt die Amplitude der schwächeren Triade 55% der stärkeren,

ihre Wellenzahl ist um das 1.11-fache größer.
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Abbildung 4.17: a) Abhängigkeit der Wellenzahlen beim Übergang von Hexagonen zu

Überstrukturen auf hexagonalen Gitter. Die Punkte kennzeichnen die Wellenzahlen q1,2

der Triaden einzelner Muster, die Quadrate und Dreiecke deren Mittelwert für eine jede

Leistung. b) Verhältnis der Wellenzahlen der an der Überstruktur beteiligten Triaden in

Abhängigkeit von der Leistung. Die Punkte markieren die Wellenzahlquotienten q2/q1

einzelner Muster, die Kreuze deren Mittelwert für eine jede Leistung. Die gestrichelte

Linie gibt den Wert des Quotienten für eine Überstruktur vom Typ SiH + SiH wieder.

Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆ = 2.1GHz, T = 317.6◦Celsius, L = 15mm,

pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm. Weitere Erläuterungen erfolgen im Text.

In dem hier untersuchten Parameterbereich bei kleinen Verstimmungen (vgl. Kapi-

tel 4.6) entstehen die Überstrukturen auf hexagonalem Gitter direkt aus einer sekundären

Bifurkation von Hexagonen, andere Muster werden nicht beobachtet. Die Entwicklung der

Wellenzahlen bei diesem Übergang ist in Abbildung 4.17 gezeigt. Die Wellenzahl q1 der

Hexagone wird mit zunehmender Leistung kleiner. Bei einer Leistung, die etwa zweimal

so groß wie die Leistung an der Schwelle ist, entsteht eine zweite Triade mit deutlich ge-

ringerer Amplitude und einer größeren Wellenzahl q2, die im Rahmen der experimentellen

Genauigkeit mit der Wellenzahl der Hexagone an der Schwelle übereinstimmt. Da bei wei-

terer Leistungserhöhung die Wellenzahl q2 annähernd konstant bleibt und die Wellenzahl

q1 der ersten Triade kontinuierlich kleiner wird, wächst das Wellenzahlverhältnis q2/q1

mit steigender Leistung. Der Wert
√
3/2, der sich für die in Abbildung 4.18a) gezeigte
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Konfiguration ergibt, wird jedoch nicht erreicht. Wie schon bei den Überstrukturen auf

quadratischem Gitter wird dies auf die durch den Gaußschen Strahl begrenzte Muster-

größe zurückgeführt.

a) b) c) d)b2

b1

Abbildung 4.18: Schematische Darstellung einer Überstruktur auf hexagonalem Gitter.

a) Die Wellenvektoren des Musters (•) liegen auf einem hexagonalem reziproken Gitter

(◦). b-d) Ortsraumdarstellung von Mustern mit den in a) gezeigten Fourerkomponenten,

wobei die Triade mit der kleineren Wellenzahl eine halb so große Amplitude besitzt wie

die Triade mit der größeren Wellenzahl. Die Muster unterscheiden sich durch die Phasen

in den Fouriermoden: b) alle Phasen sind null, c) alle Phasen sind π/3 und d) je eine

Phase in jeder Triade ist π, alle anderen sind null. Erläuterungen befinden sich im Text.

Für ein Amplitudenverhältnis von eins zu zwei zwischen den Triaden mit größerer und

kleinerer Wellenzahl sind in Abbildung 4.18b-d) drei Muster gezeigt, die sich in den Pha-

sen der Fourierkomponenten unterscheiden. In b) sind alle Phasen gleich null, das Muster

besteht aus Intensitätsmaxima und besitzt eine sechszählige Drehsymmetrie. Es entsteht

aus der Überlagerung zweier positiver Hexagone, wohingegen die beiden Muster in Abbil-

dung 4.18 c) und d) aus zwei negativen Hexagonen zusammengesetzt sind. Die dreizählige

Drehsymmetrie in c) entsteht für eine Phase von π/3 in den Fourierkomponenten beider

hexagonaler Triaden. In d) hat jeweils eine der Fourierkomponenten in jeder Triade die

Phase π, die anderen Phasen sind null. Das zugehörige Muster besitzt eine zweizählige

Rotationssymmetrie.

Die beobachte Überstruktur besteht aus Intensitätsminima und weist eine zweizähli-

ge Rotationssymmetrie im Nahfeld auf. Es wird daher als Überlagerung zweier negativer

Hexagone SiH−+SiH− interpretiert, deren relative Lage die sechszählige Rotationssym-

metrie des Fourierspektrums auf eine zweifache reduziert.

4.4.4 Zusammenfassung

Jenseits des sekundären Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern entstehen Muster mit

zwölf Fourierkomponenten, deren Wellenzahlen sich geringfügig unterscheiden.
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Bei nominell konstanten Parametern werden unregelmäßige Wechsel zwischen einer Viel-

zahl unterschiedlicher Muster beobachtet, die als rauschinduzierte Übergänge zwischen

verschiedenen stabilen Zuständen interpretiert werden. Sie finden in einem Bereich des Pa-

rameterraums statt, der im Folgenden als Multistabilitätsbereich (MS) bezeichnet wird.

Oberhalb der Schwelle zur Musterbildung ist der homogene Zustand im Allgemeinen ge-

genüber Störungen aus einem Intervall von Wellenzahlen instabil (vgl. [CH93] und Abbil-

dung 2.7). Da die Wellenzahlen innerhalb der Muster sich nur geringfügig unterscheiden,

wird angenommen, dass sie durch Variationen innerhalb dieses Wellenzahlbandes entste-

hen.

Der linear instabile Bereich nimmt im Allgemeinen mit der Entfernung von der Schwel-

le zu. Dem entspricht die Zunahme der Breite des Wellenzahlbandes mit zunehmender

Leistung.

Jenseits der sekundären Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern entstehen Überstrukturen

auf quadratischem Gitter.

Die beobachteten Muster werden durch Erweiterung der Notation von Dionne et al.

[DSS97] als Summe eines Antisquares2,1 und eines SimpleSquare, also als AS2,1 + SiS

interpretiert.

Überstrukturen auf hexagonalem Gitter entstehen jenseits der sekundären Bifurkation von

Hexagonen zu Quasimustern und für kleine Verstimmungen als sekundäre Bifurkation aus

Hexagonen.

Die Muster werden als Addition zweier negativer Hexagone (SiH + SiH) interpretiert,

die deutlich unterschiedliche Amplituden und sich wenig unterscheidende Wellenzahlen

haben. Die Amplitude der Triade mit der kleineren Wellenzahl ist etwa doppelt so groß

wie die der zweiten Triade.

Die Wellenzahlverhältnisse in den beobachteten Überstrukturen sind kleiner als die für die

idealen Strukturen erwarteten.

In dem durch den Gaußschen Strahl begrenzten Ausschnitt des Musters stimmen die

Strukturen in allen qualitativen Merkmalen mit den genannten Übergittern überein. Sie

werden daher trotz der Abweichungen als diese klassifiziert. Desweiteren nähern sich die

Wellenzahlverhältnisse mit zunehmender Leistung und damit mit zunehmender Muster-

größe dem
”
richtigen“ Verhältnis an. Daher wird für ein unendlich ausgedehntes System

das
”
ideale“ Muster erwartet.
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Alle beobachteten Muster lassen sich in zwei Triaden zerlegen, deren Vektorsumme null ist.

Hexagonale Muster werden im Allgemeinen durch die Resonanz dreier Wellenvektoren,

der hexagonalen Triade, stabilisiert. Die Erfüllung dieser Resonanzbedingung in den be-

obachteten Mustern legt nahe, dass auch hier die resonante Wechselwirkung dreier Wel-

lenvektoren zur Stabilisierung der Muster beiträgt.

4.5 Kontrastreiche Streifen und Quadrate

4.5.1 Streifen

Bei Erhöhung der Leistung auf etwa das Zehnfache der Leistung an der Schwelle zur Mu-

sterbildung wird ein weiterer Übergang zu Mustern beobachtet, die aus wenigen Fourier-

moden mit deutlich ausgeprägten höheren Harmonischen bestehen. Für typische Parame-

ter entstehen bei positiver und negativer Verstimmung Streifen, wie sie in Abbildung 4.19

gezeigt sind. In einem kleinen Parameterbereich bei hoher Temperatur und kleinem Spie-

gelabstand werden für positive Verstimmung anstelle der Streifen Quadrate beobachtet,

die Gegenstand des Kapitels 4.5.2 sind. Eine genauere Einordnung in den Parameterraum

erfolgt in Kapitel 4.6.

a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 4.19: Streifen weit oberhalb der Schwelle zur Musterbildung für negative a)-c)

und positive d)-f) Verstimmung. Die Bilder a) und d) zeigen die Intensitätsverteilungen

des Nahfeldes, die des Fernfeldes sind in b)-c) und e)-f) dargestellt, wobei in c) und

f) der Kontrast erhöht wurde. Parameter: a) Plas = 158mW, d = 88mm, R = 0.915,

∆ = −1.8GHz, T = 317.6◦Celsius, L = 15mm, pN2 = 205 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm,

b) Plas = 130mW, d = 145mm, R = 0.915, ∆ = 2.6GHz, T = 316.2◦Celsius, L = 15mm,

pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm .
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Die kontrastreichen Streifen erstrecken sich in der Intensitätsverteilung des Nahfelds

über den gesamten Bereich des Gaußschen Strahls. Für negative Verstimmung ist im

Strahlzentrum die Intensität in den Minima ca. sechsfach geringer als als in den Inten-

sitätsmaxima. In der kontrastverstärkten Intensitätsverteilung des Fernfelds in Abbil-

dung 4.19c) sind die zweite und sehr schwach auch die dritte Harmonische der Funda-

mentalen zu erkennen.

Die Streifen bei positiver Verstimmung in Abbildung 4.19d-f) sind deutlich kontrast-

reicher. Im Zentrum des Strahls beträgt die Intensität in den dunklen Bereichen weni-

ger als ein Zehntel der maximalen Intensität. Desweiteren sind die Übergänge zwischen

den dunklen und hellen Bereichen schärfer. Dementsprechend stärker ausgeprägt sind

die höheren Harmonischen der Intensitätsverteilung des Fernfelds. In dessen kontrast-

verstärkter Darstellung in Abbildung 4.19f) ist die fünfte höhere Harmonische deutlich zu

erkennen. Die Krümmung der Streifen führt hier zu einer
”
Verschmierung“ der Fourier-

komponenten in azimutaler Richtung.
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Abbildung 4.20: Wellenzahlentwicklung beim Übergang von a) Hexagonen (∗) zu kontrast-

reichen Streifen (♦) für negative Verstimmung und beim Übergang von b) Hexagonen (∗)
über Muster mit zwölf Fourierkomponenten (+) zu kontrastreichen Streifen (♦) für posi-
tive Verstimmung. Parameter: a) d = 88mm, R = 0.915, ∆ = −1.8GHz, T = 317.6◦C,

L = 15mm, pN2 = 205 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm, b) d = 145mm, R = 0.915,

∆ = 2.6GHz, T = 316.2◦C, L = 15mm, pN2 = 195 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm .

Mit dem Wechsel der Musterform zu Streifen hin ändert sich auch die Wellenzahl der

Muster. In Abbildung 4.20 ist die Entwicklung der Wellenzahlen bei Erhöhung der Lei-
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stung für die unterschiedlichen Muster gezeigt. Die Hexagone (∗) zeigen die bereits aus

Kapitel 4.2.4 bekannte Zunahme bzw. Abnahme der Wellenzahl je nach Vorzeichen der

Verstimmung. Für negative Verstimmung erfolgt ein direkter Übergang von den Hexago-

nen zu Streifen (♦), die bei gleichen Parametern eine kleinere Wellenzahl aufweisen. Der

Trend der Wellenzahlzunahme setzt sich auch für die Streifen fort. Bei blau verstimmter

Einstrahlung führt die sekundäre Bifurkation für typische Parameter zu Quasimustern,

die für größere Leistungen mit Überstrukturen koexistieren. Streifen entstehen durch eine

tertiäre Bifurkation und haben eine kleinere Wellenzahl als die Muster mit zwölf Fourier-

komponenten (+).

4.5.2 Quadrate

Neben Streifen können für positive Verstimmung fernab der Schwelle zur Musterbildung

auch kontrastreiche Quadrate entstehen, wie sie in Abbildung 4.21 gezeigt sind. Das Mu-

ster ist aus Intensitätsminima und -maxima aufgebaut, die wie auf einem Schachbrett

angeordnet sind. Die Form der einzelnen Konstituenten ist unterschiedlich: Die Maxima

sind nahezu quadratisch mit nach innen gekrümmten Kanten. Benachbarte Maxima sind

über ihre spitz zulaufenden Ecken verbunden. Die Intensitätsminima weisen entsprechend

nach außen gekrümmte Kanten auf und sind nahezu rund. Im Zentrum des Musters ist die

Amplitude der Intensitätsmaxima ca. zehnfach größer als die der Minima, die Übergänge

zwischen ihnen sind scharf. Entsprechend werden eine Reihe höherer Harmonischer in der

Intensitätsverteilung des Fernfelds beobachtet. In dessen kontrastverstärkter Darstellung

füllen die Harmonischen den gesamten aufgenommenen Bereich aus.

a) b) c)

Abbildung 4.21: Kontrastreiche Quadrate weit oberhalb der Schwelle zur Musterbildung.

Die Intensitätsverteilung des Nahfelds ist in der Teilabbdildung a) dargestellt, die des

Fernfeldes in b). Eine konstrastverstärkte Version der Intensitätsverteilung des Fernfelds

ist in c) gezeigt. Parameter: Plas = 214mW, d = 88mm, R = 0.915, ∆ = 3.6GHz,

T = 317.6◦C, L = 15mm, pN2 = 205 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

Beim Übergang von Mustern mit zwölf Fourierkomponenten zu Quadraten nimmt die

Wellenzahl zu. Über den gesamten Leistungsbereich werden qualitativ die gleichen Ten-
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denzen beobachtet wie bei den Streifen, die für blau verstimmte Einstrahlung entstehen

(vgl. Abbildung 4.22). Die Wellenzahl der Hexagone nimmt ab. Die sekundäre Bifurkation

führt zu Quasimustern, die für nominell gleiche Parameter eine etwas größere Wellenzahl

besitzen. Die Quadrate koexistieren mit Mustern mit zwölf Fourierkomponenten und ha-

ben im Vergleich zu diesen eine größere Wellenzahl.
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Abbildung 4.22: Wellenzahlentwicklung in Abhängigkeit von der Leistung beim Übergang

von Hexagonen (∗) über Muster mit zwölf Fouriermoden (+) zu kontrastreichen Quadra-

ten (♦). Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆ = 3.6GHz, T = 317.6◦Celsius, L = 15mm,

pN2 = 205 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

4.5.3 Zusammenfassung

Bei hoher Leistung entstehen bei positiver und negativer Verstimmung kontrastreiche Streifen,

die im Fernfeld ausgeprägte Harmonische aufweisen.

Bereits in früheren Experimenten von Aumann [Aum99] wurden Streifen beobachtet. Die-

se entstanden jedoch an der Schwelle zur Musterbildung und wiesen einen vergleichsweise

geringen Kontrast auf. Zur Abgrenzung hiervon werden die beobachteten kontastreichen

Streifen im Folgenden als Wände bezeichnet.

Bei hoher Leistung, hoher Temperatur und kleinem Spiegelabstand entstehen bei positiver

Verstimmung kontrastreiche Quadrate, deren Harmonische besonders ausgeprägt sind.

Die hier beobachteten Quadrate sind deutlich kontrastreicher als diejenigen, die bei linear

polarisierter Einstrahlung an der Schwelle zur Musterbildung entstehen [Aum99]. Auf-
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grund der beschriebenen Ähnlichkeit mit einem Schachbrett werden die kontrastreichen

Quadrate im Folgenden als Schachbrett-Muster bezeichnet.

Beim Übergang zu Wänden und Schachbrett-Mustern ändert sich die Wellenzahl der Muster

diskontinuierlich in Richtung der Wellenzahl an der Schwelle zur Musterbildung.

Hierbei handelt es sich bei negativer und positiver Verstimmung um eine Verkleinerung

bzw. Vergrößerung der Wellenzahl.

4.6 Struktur des Parameterraums

Die beiden wichtigsten Parameter sind — wie bereits gesagt — die Leistung Plas des

Laserstrahls, die als Bifurkationsparameter verwendet wird, und die Verstimmung ∆ des

Lasers gegenüber der atomaren Resonanz, die bestimmt, ob die Nichtlineariät des Na-

triumdampfs fokussierend, defokussierend oder im Wesentlichen absorptiv wirkt. Die in

Abhängigkeit von diesen Parametern aufgenommenen Bifurkationsszenarien dokumentie-

ren Übergänge zwischen den verschiedenen Mustertypen bei Leistungserhöhung.

Die Größe der Nichtlinearität des Natriumdampfs nimmt linear mit der Teilchenzahl-

dichte zu (vgl. Gleichungen 2.13 und 2.14) und kann daher über die Temperatur in der

Natriumdampfzelle in weiten Bereichen variiert werden. Bifurkationsszenarien bei unter-

schiedlichen Zellentemperaturen sind in Abbildung 4.23 für den Bereich positiver Verstim-

mung dargestellt, für den alle zuvor diskutierten Muster entstehen. Bei rot verstimmter

Einstrahlung wird ausschließlich die beschriebene sekundäre Bifurkation von Hexagonen

zu Streifen beobachtet, für die der Parameterbereich in Zusammenhang mit der Variation

des Spiegelabstands eingegrenzt wird.

In allen untersuchten Parameterbereichen entstehen an der Schwelle zur Musterbil-

dung Hexagone. Bei der Temperatur T = 284◦ C sind sie das einzige beobachtete Muster.

Für die sonstigen hier konstant gehaltenen Parameter besitzt die Anschaltschwelle der

Hexagone ein Minimum bei ∆ = 2.5GHz und Plas = 61mW. Zur Resonanz und zu größe-

rer Verstimmung hin nimmt die Schwelle so weit zu, dass sie mit der verfügbaren Leistung

nicht erreicht wird. Auf der hochfrequenten Seite des Minimums sind die Anschaltschwel-

le und die bei Verringerung der Leistung gemessene Ausschaltschwelle im Rahmen der

experimentellen Auflösung gleich groß. In der Nähe der Resonanz wird eine ausgeprägte

Hysterese beobachtet. Mit zunehmender Temperatur wird der Frequenzbereich, in dem

Strukturbildung stattfindet, größer. Das Minimum der Anschaltschwelle verschiebt sich

zu größerer Verstimmung und wird flacher und kleiner. Gleichzeitig wird die Hysterese in

der Nähe der Resonanz größer.
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Abbildung 4.23: Bifurkationsszenarien für die Temperaturen a) T = 284◦C, b) T = 304◦C,

c) T = 315◦C und d) T = 284◦C. Die Symbole � und � kennzeichnen die An- und Aus-

schaltschwelle der Hexagone. Der Übergang zu Übergang zu Mustern mit zwölf Fourier-

komponenten, Überstrukturen vom Typ SiH + SiH , Wänden und Schachbrett-Mustern

ist durch die Symbole ◦, +, ∗ und � dargestellt. Die weiteren Parameter sind: d = 76mm,

R = 0.99, L = 15mm, pN2 = 300 hPa, w0 = 1.5mm.

Mit steigender Temperatur nimmt auch die Vielfalt an beobachteten Mustern zu:

Für T = 304◦C entstehen Wände durch eine sekundäre Bifurkation von Hexagonen. Bei

T = 315◦ C führt die sekundäre Bifurkation typischerweise zu Mustern mit zwölf Fou-

rierkomponenten, die wiederum in einer tertiären Bifurkation in kontrastreiche Streifen

übergehen. In einem kleinen Frequenzbereich am niederfrequenten Rand des Multistabi-

litätsbereichs, der durch Kreise markiert ist, führt die sekundäre Bifurkation direkt zu

Überstrukturen vom Typ SiH + SiH . Die Größe des Bereichs, in dem diese ausschließ-

lich beobachtet werden, nimmt mit steigender Temperatur zu. Überstrukturen vom Typ

AS2,1 + SiS treten im Multistabilitätsbereich in Koexistenz mit Quasimustern, Über-

strukturen vom Typ SiH + SiH sowie irregulären Mustern auf, die im Fernfeld ebenfalls

zwölf Fourierkomponenten aufweisen. Schachbrettmuster werden ausschließlich für hohe



68 4 Experimentelle Beobachtungen

d=127mm

−15 −10 −5 0 5 10 15
Verstimmung ∆ (GHz)

0

50

100

150

200

Le
is

tu
ng

 P
la

s 
(m

W
)

d=88mm

−15 −10 −5 0 5 10 15
Verstimmung ∆ (GHz)

0

50

100

150

200

Le
is

tu
ng

 P
la

s 
(m

W
)

a)

b)

Abbildung 4.24: Bifurkationsszenarien für die Spiegelabstände a) d = 127mm und b)

d = 88mm. Nach oben und nach unten gerichtete Dreiecke markieren die Schwelle zu He-

xagonen beim Leistungserhöhung und Leistungserniedrigung. Kreise, Sterne und Quadra-

te kennzeichnen den Übergang zu Mustern mit zwölf Fourierkomponenten, kontrastreichen

Streifen und Quadraten bei Leistungserhöhung. Die weiteren Parameter sind: R = 0.915,

T = 317◦C, L = 15mm, pN2 = 300 hPa, εpol = 1.0, w0 = 1.5mm.

Temperaturen beobachtet. Sie treten in einem Leistungsbereich auf, in dem auch Streifen

existieren, jedoch bei kleinerer Verstimmung.

Neben der Temperatur ändert auch die Variation des Spiegelabstands das Bifurkations-

szenario qualitativ. Exemplarisch sind in Abbildung 4.24 zwei Szenarien für d = 127mm

und d = 88mm dargestellt. Wie bereits in Abschnitt 4.2 für eine Verstimmung festgestellt,

ist die Schwelle zur Musterbildung für größere Spiegelentfernungen kleiner. Für kleinere

Spiegelabstände werden desweiteren Überstrukturen vom Typ AS2,1 + SiS häufiger be-

obachtet als für große. Quadrate treten ausschließlich für kleinen Spiegelabstand auf. Die

größte Strukturvielfalt wird demnach für kleine Spiegelentfernung und große Tempera-

tur beobachtet. Aus diesem Parameterbereich stammt der überwiegende Anteil der zuvor
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diskutierten Ergebnisse.

Die gefundenen Abhängigkeiten von Spiegelabstand und Temperatur sind nicht kri-

tisch in dem Sinne, dass geringfügige Abweichungen qualitative Änderungen der Beobach-

tungen zur Folge haben. Dies gilt ebenfalls für die Änderung des Puffergasdrucks und der

Spiegelreflektivität. Auch bei geringfügiger Abweichung von der zirkularen Polarisation

des Eingangsstrahls wurden keine qualitativen Änderungen beobachtet. Dennoch bestan-

den in der Anfangsphase der Arbeit erhebliche Probleme, bestimmte Messergebnisse wie

das Auftreten der Schachbrettmuster zu reproduzieren. Diese Schwierigkeiten konnten

auf eine unerwartet empfindliche Abhängigkeit der Strukturbildung von geringfügigen

Änderungen der Kollimation des Strahls zurückgeführt werden. Diese wird im folgenden

Abschnitt untersucht.

4.7 Rhombische Überstrukturen in einem divergen-

ten Strahl

In dem Modellsystem der Einspiegelanordnung wird für das eingestrahlte Feld eine ebene

Wellen angenommen [Fir90]. Die im Experiment bestmögliche Annäherung hieran wird

erreicht, wenn die Strahltaille des Gaußschen Strahls im nichtlinearen Medium liegt und

seine Rayleighlänge groß gegenüber der Spiegelentfernung ist. Beide Anforderungen si-

multan zu erfüllen ist experimentell schwierig, da eine große Rayleighlänge große Emp-

findlichkeit der Lage der Strahltaille zur Folge hat.

Der zu Beginn der Arbeit vorhandene Aufbau erlaubt die Justage der Lage der Strahl-

taille mit einer Genauigkeit von etwa einem Meter bei einer Rayleighlänge von zwölf

Metern. Eine kontrollierte und reproduzierbare Änderung der Strahlparameter ist jedoch

nicht möglich. Diese gelingt in dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen modifizierten Auf-

bau durch Änderung des Abstandes zweier langbrennweitiger Linsen (f = 100mm) in

einem Teleskop, das sich hinter der Glasfaserauskopplung befindet. Der Abstand dieser

Linsen kann nun als zusätzlicher Parameter aufgefasst werden. Da die absolute Entfer-

nung der Linsen nicht ohne weiteres hinreichend genau bestimmt werden kann, wird die

Abständsänderung ∆s gegenüber der Position angegeben, für die die Strahltaille in der

Einspiegelanordnung liegt. In dem verwendeten Parameterbereich bewirkt eine Vergröße-

rung des Abstandes der Linsen (∆s > 0) um 100µm eine Verschiebung der Strahltaille um

ca. 1.1 Meter in Ausbreitungsrichtung, führt also am Ort der Zelle zu einem konvergenten

Strahl.

Zur Untersuchung des Einflusses der Strahlparameter auf die Musterbildung wurden

bei konstanter Leistung (P = 230mW) für zwölf Linsenpositionen die Grenzen der Exi-
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Abbildung 4.25: Existenzbereiche unterschiedlicher Muster bei Variation der Verstim-

mung in Abhängigkeit von der Verschiebung ∆s der Linsen des Teleskops, das die Lage

der Strahltaille bestimmt. Die gestrichelten Linien geben die Linsenpositionen wieder. Die

Existenzbereiche der verschiedenen Muster sind als Balken dargestellt, die zur besseren

Sichtbarkeit vertikal gegeneinander verschoben sind. Die Zuordnung der Füllmuster zu den

Mustertypen ist in der Legende im unteren Bereich des Graphen gezeigt. Die Abkürzun-

gen MS und RM stehen für Multistabilitätsbereich und rhombische Muster. Parameter:

Plas = 230mW, d = 88mm, R = 0.99, T = 324.7◦Celsius, L = 15mm, pN2 = 300 hPa,

εpol = 1.0, w0 = 1.42mm.

stenzbereiche unterschiedlicher Muster bei Variation der Verstimmung bestimmt (vgl.

Abbildung 4.25). Für den am Ort der Zelle bestmöglich kollimierten Strahl (∆s = 0mm)

existieren sechs zum Teil überlappende Bereiche, in denen Hexagone, Überstrukturen

vom Typ SiH + SiH , Multistabilität zwischen Mustern mit zwölf Fourierkomponen-

ten, Schachbrettmuster und Wände beobachtet werden. Für vergrößerten Linsenabstand

(∆s > 0mm), d.h. am Ort der Zelle konvergentem Strahl, sind die Bereiche, in denen

Überstrukturen auf hexagonalem Gitter und Quadrate auftreten deutlich kleiner bzw.

verschwunden. Mit abnehmender Entfernung zwischen den Linsen wird der Bereich, in

dem diese Muster auftreten zunächst größer. Für ∆s = −0.31mm und kleinere Linsen-
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abstände wird er nicht mehr beobachtet.

a) b)

c) d)

Abbildung 4.26: Intensitätsverteilungen des Nahfeldes (a,b) und Fernfeldes (c,d) einer

Überstruktur auf einem rhombischem Gitter. In den Abbdildungen b und d sind die In-

tensitäten invers dargestellt und zusätzlich die den Strukturen zugrunde liegenden periodi-

schen Gitter eingezeichnet. Die Strahltaille des Gaußschen Strahls lag 6.8m vor der Zelle.

Am Ort der Zelle ist der Strahl daher divergent und sein Radius beträgt w = 1.60mm.

Parameter: Plas = 220mW, d = 84mm, R = 0.99, ∆ = 8.1GHz, T = 311.8◦ Celsius,

L = 15mm, pN2 = 309 hPa, w0 = 1.09mm.

Für die Linsenpositionen ∆s = −0.19mm und ∆s = −0.25mm werden in den Fre-

quenzintervallen ∆ = 4.5−4.6GHz und ∆ = 4.7−4.8GHz Strukturen (RM) beobachtet,

die für den kollimierten Strahl nicht auftraten. Nach dem Einbau der zweiten Glasfa-

ser (Thorlabs SN3224, vgl. Abschnitt 3.2), der eine kleinere Strahltaille zur Folge hatte,

wurde dieses Muster bei am Ort der Zelle divergentem Strahl stabil in einem größeren

Parameterbereich beobachtet.

Abbildung 4.26 zeigt die Intensitätsverteilungen des Nah- und Fernfelds sowie kon-

trastverstärkte Versionen dieses Musters. Es besteht im Nahfeld aus Intenstitätsminima,

die die Form kleiner Kreise und größerer Halbkreise haben, die in zwei unterschiedlichen

Orientierungen vorkommen. Das Fernfeld besteht aus sechs intensiven Fourierkomponen-
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ten, einer Reihe höherer Harmonischer und vier Subharmonischen, die eine kleinere Wel-

lenzahl als die Grundmoden haben. Die fundamentalen Wellenvektoren haben die gleiche

Länge und schließen gegenseitig einen Winkel von 95.7◦ bzw. 42.2◦ ein. Die mittleren

Fourierkomponenten besitzen eine typischerweise etwa halb so große Amplitude wie die

benachbarten. Wie in Abbildung 4.26d) gezeigt, existiert ein rhombisches Gitter, auf dem

in guter Näherung alle Fourierkomponenten des Musters liegen. Die durch die Subhar-

monischen gegebenen Basisvektoren des Gitters schließen gegenseitig einen Winkel von

41.9◦ ein. und sind um das 1.37-fache kürzer als die Fundamentalen. Entsprechend weist

das Nahfeld eine komplexe Periodizität auf, die durch das in Abbildung 4.26b) einge-

zeichnete Gitter hervorgehoben ist. Die beobachtete Struktur wird als Überstruktur auf

rhombischem Gitter interpretiert.

a) b) c) d)b2 b1

Abbildung 4.27: Schematische Darstellung eine Überstruktur auf rhomischem Gitter. a)

Die Wellenvektoren des Musters (•) liegen auf einem rhombischen reziproken Gitter (◦).
b-d) Ortsraumdarstellungen von Mustern mit den in a) gezeigten Fourierkomponenten.

Die Phasen der Fourierkomponenten sind null. In b) sind die Amplituden gleich groß, in c)

ist die Amplitude der mittleren Fourierkomponente halb so groß wie die der benachbarten.

In d) ist eine kontrastverstärkte Darstellung von c) gezeigt.

Bezogen auf die in Abbdildung 4.27a) gezeigten Basisvektoren �b,1,2 des reziproken

Gitters haben die Fourierkomponenten die Koordinaten (±2, 1) und (2, 2). Wird voraus-

gesetzt, dass diese die gleiche Wellenzahl q haben, so sind die Basisvektoren gegeben durch
�b1,2 = q/4(±√

7, 1). Der Winkel zwischen �b1 und −�b2 beträgt 41.1◦ und stimmt sehr gut

mit dem gemessenen (41.9◦) überein. Er ist für das ideale Muster identisch mit dem klei-

neren der Winkel, die von den fundamentalen Wellenvektoren des Musters eingeschlossen

werden.

Zum Vergleich mit der gemessenen Intesitätsverteilung des transmittierten Feldes ist

in Abbildung 4.27b) die Überlagerung von drei Fouriermoden dargestellt, die wie in Ab-

bildung 4.27a) angeordnet sind. Das entstandene Muster zeigt bereits Ähnlichkeit mit der

gemessenen Intensitätsverteilung. Nach Verringerung der Amplitude der mittleren Fou-

rierkomponenten auf die Hälfte in Abbildung 4.27c) sind in der Schwarz-Weiß-Darstellung



4.7 Rhombische Überstrukturen in einem divergenten Strahl 73

in Abbildung 4.27d) deutlich die kleinen Kreise und größeren Halbkreise zu erkennen.
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