
Kapitel 5

Experimentelle Analyse mittels

Fourierfilterung

5.1 Das Fourierfilter

In optischen Systemen ist der Fourierraum, der bei der Beschreibung und Analyse un-

endlich ausgedehnter Muster von besonderer Bedeutung ist, direkt zugänglich. Die Feld-

verteilung in der hinteren Brennebene einer Linse ist durch die Fouriertransformierte der

Feldverteilung in der vorderen Brennebene des Lichts gegeben. Diese Tatsache wurde in

den vorherigen Abschnitten zur Charakterisierung der beobachteten Strukturen genutzt.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des zur Fourierfilterung verwendeten Aufbaus,

der im Text erläutert wird. Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen: Na - Na-

triumdampfzelle, L1,2 - Plankonvex-Linsen (f = 150mm), F: Filterelement, λ/4: λ/4-

Phasenplättchen, R: Rückkoppelspiegel, L: Länge des Mediums, f: Brennweiten der Linsen

L1,2, d’: Länge der freien Ausbreitungsstrecke.
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76 5 Experimentelle Analyse mittels Fourierfilterung

Weit darüber hinaus geht die Verwendung eines so genannten Fourierfilters [DV95,

MSOF96, JSD98, MS98, AGSL99], der Manipulationen des Systems im Fourierraum

ermöglicht. Hierbei handelt es sich um ein Teleskop in einer 4f -Anordnung, wie sie in

Abbildung 5.1 für den in dieser Arbeit verwendeten Aufbau skizziert ist. Das Teleskop

bildet das durch das Medium transmittierte Licht (Et(x, y)) in die Ebene ab, die um das

Vierfache der Brennweiten hinter dem nichtlinearen Medium liegt. Auf der Strecke d′ fin-

det die freie Ausbreitung zum Spiegel hin und zurück statt, bevor das Teleskop erneut

durchlaufen wird. In der gemeinsamen Brennebene der Linsen kann die Fouriertransfor-

mierte des transmittierten Lichts durch Einbringen unterschiedlicher Filterelemente (F )

beeinflusst werden. Fourierfilter wurden in unterschiedlichen Experimenten der optischen

Strukturbildung sowohl zur Kontrolle und Steuerung der entstehenden Muster als auch

zur Analyse der Eigenschaften des untersuchten Systems eingesetzt. In dieser Arbeit steht

der Analyseaspekt im Vordergrund.

Das verwendete Teleskop besteht aus zwei Plankonvexlinsen, die mit einer Schwerpunkt-

Antireflexschicht bedampft sind. Durch die Bedampfung werden Verluste gering gehalten

und störende Effekte durch in den Natriumdampf zurückgekoppelte Reflexe vermieden. Da

in der ursprünglich verwendeten Einspiegelanordnung der Spiegelabstand von der Mitte

der Natriumdampfzelle aus gemessen wird, entspricht die in Abbildung 5.1 eingezeichnete

freie Ausbreitungsstrecke d′ effektiv dem Spiegelabstand deff = d′+L/2. Mit eingebautem

Teleskop (ohne Filterelemente) werden alle bisher beschriebenen Muster ohne qualitative

Unterschiede beobachtet. Das System mit dem Fourierfilter im Rückkoppelarm ist daher

weitgehend äquivalent zu der zuvor untersuchten Einspiegelanordnung, so dass die im Fol-

genden dargestellten Ergebnisse auf das ursprüngliche System übertragen werden können.

Die verwendeten Filterelemente, eine Irisblende und ein wellenzahlselektiver Spaltfilter,

werden in die gemeinsame Brennebene der beiden Linsen eingebracht. Sie ändern die

Feldverteilung, die der Fouriertransformierten des transmittierten Feldes entspricht. Die

Zustandsvariable für die Beschreibung der Muster wird in Kapitel 6 die Grundzustand-

sorientierung des Natriumdampfes sein. In wieweit die für die Filterung des elektrischen

Feldes gefundenen Ergebnisse auf die Fouriermoden in der Orientierung übertragbar sind,

wird in Kapitel 6.4.6 anhand numerischer Simulationen überprüft.

5.2 Einfluss höherer Harmonischer

5.2.1 Motivation

Die Stabilität eines Musters hängt entscheidend von den Wechselwirkungen zwischen den

Fouriermoden ab, die das Muster bilden. Von Hexagonen in Systemen mit gebrochener In-
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versionssymmetrie bezüglich ihrer Zustandsvariablen ist bekannt, dass sie über eine Drei-

Wellenvektor-Resonanz, die hexagonale Triade, stabilisiert werden [CH93]. Hierbei erzeugt

die quadratische Kopplung von zwei Wellenvektoren der hexagonalen Triade jeweils den

dritten. Für Quasimuster mit zwölfzähliger Rotationssymmetrie wird eine ähnliche stabili-

sierende Wellenvektorresonanz diskutiert, die zwei hexagonale Triaden über deren höhere

Harmonische koppelt [Mül94]. Sie ist in Abbildung 5.2 skizziert. Zwei Grundmoden der

beiden hexagonalen Triaden (�q1,2,3 und �q4,5,6) erzeugen über eine quadratische Kopplung

die höhere Harmonische �Q = �q1 + �q4. Diese erzeugt ebenfalls über quadratische Kopplung

mit −�q1 die Mode �q4 und koppelt somit die beiden hexagonalen Triaden aneinander.
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Q

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der Kopplung zweier hexagonaler Triaden über

höhere Harmonische.

Mit Hilfe der Fourierfilterung wird untersucht, inwieweit die Harmonischen an der Sta-

bilisierung der beobachteten Quasimuster beteiligt sind. Hierzu wird eine Irisblende als

Filterelement verwendet, deren Radius variiert wird. Da die beobachteten Überstrukturen

aus den Quasimustern hervorgehen und in großen Parameterbereichen mit ihnen koexi-

stieren liegt es nahe, die analoge Untersuchung auch für sie durchzuführen. Abschließend

werden mit dieser Methode die kontrastreichen Strukturen untersucht, die fernab der

Schwelle zur Musterbildung entstehen und besonders ausgeprägte höhere Harmonische

aufweisen.

5.2.2 Quasimuster

Bei geöffneter Irisblende wird das in Abbildung 5.3a,f) gezeigte Quasimuster beobach-

tet. Neben den fundamentalen Wellenvektoren (q0 = 25.2mm−1) sind drei Ringe von je

zwölf höheren Harmonischen mit den Wellenzahlen Q1 = 35.5mm−1, Q2 = 43.2mm−1

und Q3 = 48.5mm−1 zu erkennen. Die Wellenzahlverhältnisse zwischen den höheren Har-

monischen und den Grundmoden betragen Q1,2,3/q0 = 1.41, 1.72 und 1.93, wobei die

Messungenauigkeit aufgrund der räumlichen Diskretisierung bei der Aufnahme kleiner als
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a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Abbildung 5.3: Fourierfilterung eines Quasimusters: Für ansonsten konstante Parameter

wird der Radius einer Irisblende im Fourierfilter verkleinert. Der Blendenradius ist in den

Intensitätsverteilungen des Fernfeldes (f-j) als weißer Ring eingezeichnet. Die Abbildungen

(a-e) zeigen die dazugehörigen Intensitätsverteilungen des Nahfeldes. Parameter: Plas =

70mW, d = 87mm, R = 0.915, ∆ = 5.0GHz, T = 318.0◦Celsius, L = 15mm, pN2 =

200 hPa, w0 = 1.5mm.

1.5% ist. Die Verhältnisse stimmen mit denen überein, die sich aus der Vektoraddition

der Grundmoden ergeben. Die Fourierkomponenten der Fundamentalen und der Harmo-

nischen weisen eine endliche Breite auf. Die volle Halbwertsbreite der radial gemittelten

Profile beträgt typischerweise 4mm−1. Die äußersten Harmonischen mit der Wellenzahl

Q3 = 48.5mm−1 sind dementsprechend erst bei q = 50.5mm−1 auf die halbe Intensität

abgefallen.

Für ansonsten konstante Parameter wird der Radius der Irisblende verkleinert. In

Abbildung 5.3 ist er durch einen weißen Kreis in den Intensitätsverteilungen des Fernfelds

angedeutet. Für große Filterradien, für die alle beobachteten höheren Harmonischen vom

Filter transmittiert werden, entstehen weiterhin Quasimuster. In Abbildung 5.3g) beträgt

der Filterradius qmax = 64.6mm−1 das 2.55-fache der Wellenzahl q0 der Fundamentalen.

Bei einem Filterradius von qmax = 50.9mm−1 treten bistabil Quasimuster und Hexagone

auf (vgl. Abbildung 5.3 h und i). Die Wellenzahl der Hexagone (q0 = 25.4mm−1) ist

geringfügig größer als die des Quasimusters (q0 = 25.1mm−1). Für kleinere Filterradien

werden hexagonale Muster beobachtet. Deren Wellenzahl nimmt ab, wenn der Filterradius

so weit verringert wird, dass die Filtergrenze in die Nähe der Fundamentalen des Musters

kommt. Die Wellenzahl q0 = 23.9mm−1 des Hexagons in Abbildung 5.3j) ist deutlich

geringer als die im ungefilterten System beobachtete. Für noch kleinere Filterradien wird

ausschließlich der homogenen Zustand beobachtet.
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a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Abbildung 5.4: Fourierfilterung einer Überstruktur auf quadratischen Gitter: Für an-

sonsten konstante Parameter wird der Radius einer Irisblende im Fourierfilter verklei-

nert. Der Blendenradius ist in den Intensitätsverteilungen des Fernfeldes (f-j) als weißer

Ring eingezeichnet. Die Abbildungen (a-e) zeigen die dazugehörigen Intensitätsverteilun-

gen des Nahfeldes. Parameter: Plas = 159mW, d = 54mm, R = 0.915, ∆ = 4.8GHz,

T = 317.7◦ Celsius, L = 15mm, pN2 = 199 hPa, w0 = 1.5mm.

Der Übergang vom Hexagon zum Quasimuster findet bei einem Filterradius von qmax =

50.9mm−1 statt. Die Wellenzahl der höheren Harmonischen, die sich aus der Vektorad-

dition zweier benachbarter Fourierkomponenten ergeben, beträgt Q3 = 48.2mm−1. Bei

Berücksichtigung ihrer Halbwertsbreite folgt, dass der Übergang stattfindet, sobald die

Harmonischen benachbarter Wellenvektoren durch die Filterung geschwächt werden.

5.2.3 Überstrukturen

Analog zur Vorgehensweise bei den Quasimustern wird der Einfluss höherer Harmonischer

auf die Stabilität der Überstrukturen auf quadratischem und hexagonalem Gitter unter-

sucht. Abbildung 5.4 zeigt die Filterung eines AS2,1 +SiS-Musters, das für die gewählten

Parameter ohne Filterelemente im Teleskop beobachtet wird. Im Fernfeld des ungefilter-

ten Musters sind im Vergleich zum Fernfeld des Quasimusters die höheren Harmonischen

deutlicher ausgeprägt. Insbesondere sind Harmonische zu erkennen, deren Wellenzahlen

größer als das Zweifache der mittleren Wellenzahl q0 = 30.4mm−1 der Fundamentalen

sind. AS2,1 + SiS-Muster sind für große Filterradien das einzig stabile Muster. Für die

Grenzwellenzahl qmax = 62.0mm−1 treten multistabil AS2,1 + SiS-Muster, Quasimuster

und Hexagone mit den Wellenzahlen q0 = 30.3mm−1, 30.9mm−1 und 30.9mm−1 auf. Für

kleinere Filterradien werden ausschließlich Hexagone beobachtet.
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a) b) c) d) e)
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Abbildung 5.5: Fourierfilterung kontrastreicher Streifen: Für ansonsten konstante Parame-

ter wird der Radius einer Irisblende im Fourierfilter verkleinert. Der Blendenradius ist in

den Intensitätsverteilungen des Fernfeldes (f-j) als weißer Ring eingezeichnet. Die Abbil-

dungen (a-e) zeigen die dazugehörigen Intensitätsverteilungen des Nahfeldes. Parameter:

Plas = 184mW, d = 154mm, R = 0.915, ∆ = 4.2GHz, T = 305.8◦ Celsius, L = 15mm,

pN2 = 199 hPa, w0 = 1.5mm.

Auch bei Überstrukturen auf quadratischem Gitter findet demnach ein Übergang zu

Hexagonen statt, wenn die höheren Harmonischen benachbarter Fouriermoden im Fern-

feld geblockt werden. Im Übergangsbereich treten neben den AS2,1 + SiS-Mustern und

Hexagonen auch Quasimuster auf.

Für Überstrukturen auf hexagonalem Gitter liefern die entsprechenden Filterexperi-

mente das gleiche Ergebnis. Die SiH + SiH-Muster gehen in Hexagone über, wenn der

Filterradius gleich dem 1.98-fachen der mittleren Wellenzahl der Grundmoden des Musters

ist. Quasimuster werden hier nicht beobachtet.

5.2.4 Kontrastreiche Strukturen

Fern ab der Schwelle entstehen die bereits beschriebenen kontrastreichen Muster (Wände,

Schachbrettmuster und im divergenten Strahl rhombische Überstrukturen). Auch hier

wird der Einfluss der höheren Harmonischen, die in diesen Strukturen besonders ausge-

prägt sind, auf die Stabilität der Muster untersucht.

Abbildung 5.5 zeigt die Fourierfilterung kontrastreicher Streifen, die ohne Filterele-

ment für positive Verstimmung beobachtet werden. Die Intensitätsverteilung des Nah-

felds besteht aus breiten, hellen Streifen, die durch im Vergleich zu ihnen dünnere dunkle

Streifen getrennt sind. Mit abnehmendem Radius der Irisblende werden sukzessive die
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Harmonischen beim Fünfachen, Vierfachen und Dreifachen der fundamentalen Wellenzahl

geblockt (vgl. Abbildung 5.5g,h,i). Der Kontrast der Streifen in der Intensitätsverteilung

des Nahfelds nimmt hierbei ab. In Abbildung 5.5c) weist diese Minima in der Mitte der

hellen Streifen auf. Bei einem Filterradius, der dem 2.06-fachen der Wellenzahl des Mu-

sters entspricht, sind die Übergänge zwischen hellen und dunklen Streifen im Vergleich

zum ungefilterten Muster weniger scharf. Für Grenzwellenzahlen, die kleiner sind als das

Zweifache der fundamentalen Wellenzahl q0 = 18.9mm−1, entstehen Hexagone mit einer

um 6% größeren Wellenzahl (q0 = 20.0mm−1).

Auch die kontrastreichen Streifen gehen demnach in Hexagone über, wenn die Har-

monischen des Fernfelds beim Zweifachen der Fundamentalen geblockt werden. Dieses

Ergebnis widerspricht dem im Allgemeinen für Streifen angenommenen Stabilisierungs-

mechanismus über kubische Kopplungen, bei dem höhere Harmonische im Allgemeinen

keine Rolle spielen [CH93]. Die kontrastreichen Streifen unterscheiden sich daher auch

in dieser Hinsicht von typischen Streifenmustern. Auch um sie von diesen abzugrenzen,

wurde der neue Name
”
Wände“ für sie gewählt.

Das gleiche Resultat liefert das Filterexperiment für die Streifen, die bei rot verstimm-

ter Einstrahlung beobachtet werden. Diese Muster weisen einen deutlich geringeren Kon-

trast und weniger stark ausgeprägte Harmonische auf, gehen aber auch bei Filterung der

Harmonischen bei 2q0 in Hexagone über. Die Namensgebung
”
Wände“ erscheint daher

auch für diese Muster angebracht.

Die ebenfalls kontrastreichen Strukturen, das Schachbrettmuster und die Überstruktur

auf rhombischem Gitter, werden nur für Filterradien beobachtet, die größer als das 2.79-

fache bzw. 2.72-fache der fundamentalen Wellenzahl sind.

5.2.5 Zusammenfassung

In Tabelle 5.1 sind die Ergebnisse der Filterexperimente für die unterschiedlichen Muster

zusammengefasst. Das hexagonale Muster bleibt bei Filterung seiner höheren Harmoni-

schen erhalten. Seine Wellenzahl kann durch Verringerung des Blendenradius in gewissen

Bereichen zu kleineren Werten hin geändert werden. Desweiteren entstehen Hexagone nach

Einbringen der Irisblende in Parameterbereichen, in denen sonst andere Muster beobach-

tet werden. Durch Filterung der höheren Harmonischen des Fernfelds werden demnach

hexagonale Muster stabilisiert. Umgekehrt folgt, dass die herausgefilterten Fourierkom-

ponenten ansonsten das Hexagon destabilisieren.

Für alle anderen Muster liefern die Filterexperimente den gegenteiligen Befund. Über-

strukturen und kontrastreiche Muster gehen bei Unterdrückung ihrer höheren Harmoni-

schen in Hexagone über. Die im Fernfeld der Muster auftretenden höheren Harmonischen
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Tabelle 5.1: Verhältnis zwischen der Wellenzahl verschiedener Muster und der kleinsten

Filtergröße, für die das jeweilige Muster beobachtet wird.

Muster qmax/q0

Hexagon 1.12

Quasimuster 2.02

Überstruktur auf hexagonalem Gitter: SiH + SiH 2.00

Überstruktur auf quadratischem Gitter: AS2,1 + SiS 2.04

kontrastreiche Streifen: Wände (∆ > 0GHz) 2.06

kontrastreiche Streifen: Wände (∆ < 0GHz) 2.26

kontrastreiche Quadrate: Schachbrettmuster 2.79

Überstruktur auf rhombischem Gitter 2.72

tragen demnach zur Stabilität der beobachteten Strukturen bei.

Die Ergebnisse sind ein Indiz für einen Stabilisierungsmechanismus über höhere Har-

monische, wie er zu Beginn dieses Abschnitts erläutert wurde. Inwieweit sich die Aussagen,

die für die Fourierkomponenten des Fernfeldes gelten, auf die Fouriermoden der Muster in

der Orientierung des Natriumdampfes übertragen lassen, wird in Kapitel 6.4.6 diskutiert.

5.3 Direkte Messung von Instabilitätsbereichen

5.3.1 Motivation

Eine charakteristische Eigenschaft von Einspiegelanordnungen ist die in Abschnitt 2.4.3

beschriebene periodische Abfolge von Instabilitätsbereichen mit unterschiedlichen Wellen-

zahlen, die sich aus der linearen Stabilitätsanalyse ergibt. Da aufgrund von Diffusionspro-

zessen die Schwelle zur Anregung des Instabiliätsbereichs mit den kleinsten Wellenzah-

len am geringsten ist, werden im Allgemeinen Strukturen beobachtet, deren Längenskala

durch diesen bestimmt ist. Über die Form der an der Schwelle entstehenden Strukturen

erlaubt die lineare Stabilitätsanalyse keine Aussage. Dennoch scheint die Form der Kurve

marginaler Stabilität auch jenseits der Schwelle zur Musterbildung Einfluss auf die be-

obachteten Strukturen zu haben. Einerseits gehen im Rahmen der schwach nichtlinearen

Analyse die Wachstumsexponenten der betrachteten Fouriermoden und damit die Ergeb-

nisse der linearen Stabiliätsanalyse in die Koeffizienten der Amplitudengleichungen ein

[Bes95, STS00]. Andererseits wird die simultane Instabilität unterschiedlicher Wellenzah-

len seit kurzem in Zusammenhang mit der Entstehung von Quasimustern [MT85, EF93,
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FS95, LP97, BLRT98] und Überstrukturen [AF98, WMK99, RSBS00, WMK00, RSBP00]

gebracht.

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es daher, die Kurve marginaler Stabilität experimen-

tell zugänglich zu machen und Verbindungen zu den beobachteten Strukturen herzustellen.

5.3.2 Das wellenzahlselektiver Streifenfilter

a) b) c) d)

e) f) g) h)

i) j) k) l)

Abbildung 5.6: Prinzipdarstellung eines Fourierfilters zur Erzeugung eines Streifenmu-

sters mit ausgewählter Wellenzahl. a-d) Schematische Darstellung der verwendeten Filter.

Schwarz sind die Bereiche gekennzeichnet, die im Experiment mit Hilfe eines Spaltes (b),

einer Halbebene (c) und einer Kombination aus Halbebene und quer gespannten Drähten

(d) abgedeckt werden. Die Bilder (e-h) und (i-l) zeigen die mit den entsprechenden Filtern

erhaltenen Intensitätsverteilungen des Nahfelds bzw. Fernfelds. Parameter: d = 77mm,

R = 0.99, T = 311.4◦Celsius, ∆ = 8.0GHz, L = 15mm, pN2 = 309 hPa, w0 = 1.5mm

und Plas = 160mW, 50mW, 45mW bzw. 187mW für die Spalten a-d.

Die Kurve marginaler Stabilität ist die Grenze zur Instabilität des homogenen Zu-

stands gegenüber Störungen mit einer bestimmten Wellenzahl. Um sie experimentell zu

bestimmten, muss das verwendete Filter zum einen die Wellenzahl der entstehenden Struk-

tur vorgeben. Zum anderen ist es erforderlich, nichtlineare Wechselwirkungen zwischen

unterschiedlichen Fouriermoden zu vermeiden. Diese könnten, wie zum Beispiel bei Hexa-
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des verwendeten Fourierfilters. a) Rückansicht,

b) Ansicht von oben.

gonen, zu Änderungen der Schwelle führen. Neben der Wellenlängenselektion sollte daher

durch das Filter ein Streifenmuster ausgewählt werden, das ausschließlich aus einer Fou-

riermode (und deren komplex konjugierten) besteht.

Abbildung 5.6 zeigt die wesentlichen Schritte, die der Konstruktion des wellenzahl-

selektiven Streifenfilters zugrunde liegen. Ohne Filterelement im Teleskop entsteht ein

Hexagon. Durch Einsatz eines Spaltes werden wie bereits in früheren Arbeiten [MS98,

ASS+99, AGSL99] Streifen stabilisiert, wie sie in der zweiten Spalte in Abbildung 5.6

gezeigt sind.

Ein stationäres Muster in der Orientierung des Natriumdampfes erzeugt im Fernfeld

des transmittierten Lichts Paare von Fourierkomponenten �q und −�q, die sich im Fou-

rierraum gegenüberliegen. Daher genügt es anstelle des Spalts eine Halbebene als Filter-

element zu verwenden. Wie in der dritten Spalte der Abbildung 5.6 gezeigt ist, bilden

sich auch dann Streifen. Diese sind senkrecht zur Kante der Halbebene ausgerichtet und

besitzen die gleiche Wellenzahl wie Streifen, die mit einem Spaltfilter entstehen.

Die Selektion der Wellenzahl wird durch ein zusätzliches Filterelement erreicht, das in

der vierten Spalte der Abbildung 5.6 schematisch dargestellt ist. Senkrecht zur Kante der

Halbebene reduziert ein Bandpassfilter den zur Strukturbildung zur Verfügung stehenden

Wellenzahlbereich. Auch hier genügt es, die Filterung auf eine der beiden Fourierkom-

ponenten des Streifenmusters zu beschränken. Bei der Filterung in einer Halbebene des

Fourierraums ändern wie in Abbildung 5.6l) gezeigt beide Fourierkomponenten der Strei-

fen ihre Wellenzahl.

Die experimentelle Umsetzung des wellenzahlselektiven Streifenfilters ist in Abbil-

dung 5.7 skizziert. Eine auf einer Seite spitz zulaufende, horizontal (in x-Richtung) ver-

schiebbare Metallplatte dient als Halbebenenfilter. Quer hierzu sind zwei Drähte unter-

schiedlicher Durchmesser (D = 100µm . . . 1mm) gespannt, die einen kleinen Winkel ein-

schließen. Durch die horizontale und vertikale Positionierung dieser Drähte werden die
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Abbildung 5.8: Schwelle zur Entstehung von Streifen vorgegebener Wellenzahl. Erläute-

rungen befinden sich im Text. Parameter: d = 75mm, R = 0.915, ∆ = 5.4GHz,

T = 316.7◦ Celsius, L = 15mm, pN2 = 306 hPa, w0 = 1.38mm.

Breite des transmittierten Wellenzahlbandes und dessen mittlere Wellenzahl festgelegt.

Position und Dicke der Drähte werden jeweils so gewählt, dass ausschließlich eine Wel-

lenzahl auftreten kann. Auch möglicherweise entstehende höhere Harmonische, wie sie in

Abbildung 5.7 gestrichelt angedeutet sind, werden durch die Drähte geblockt, um Wech-

selwirkungen zwischen ihnen und den untersuchten Moden zu vermeiden.

5.3.3 Schwelle von Streifen vorgegebener Wellenzahl

Das wellenzahlselektive Streifenfilter wird im Folgenden zur Untersuchung der Stabilität

des unstrukturierten Zustands gegenüber Streifenmustern mit vorgegebener Wellenzahl

genutzt. Hierzu wird das Filter so positioniert, dass ausschließlich die zu untersuchende

Wellenzahl transmittiert wird. Bei Erhöhung der Leistung wird für jede Filterstellung die

Leistung gemessen, bei der ein Streifenmuster entsteht, und dessen Wellenzahl bestimmt.

In Abbildung 5.8 sind die so erhaltenen Schwellen der Streifenmuster gegenüber ihren

Wellenzahlen aufgetragen.

Die Messpunkte bilden drei Kurven. Diese sind durch Wellenzahlbereiche voneinander

getrennt, in denen der homogene Zustand für die im Experiment maximal zur Verfügung

stehende Leistung stabil ist. Jede einzelne Kurve besitzt ein ausgeprägtes Minimum und

steigt zu größer und kleiner werdenden Wellenzahlen steil an. Die Minima der drei Kurven

liegen bei q1 = 25.5mm−1, q2 = 41.1mm−1 und q3 = 52.0mm−1. Die entsprechenden
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Leistungen in den Minima betragen P1 = 28mW, P2 = 79mW und P3 = 140mW und

steigen mit zunehmender Wellenzahl an.

Alle beobachteten Streifenmuster bleiben bei weiterer Leistungserhöhung erhalten. Die

drei Kurven besitzen daher in dem experimentell zugänglichen Leistungsbereich keine obe-

re Grenze. Oberhalb der Kurven ist der unstrukturierte Zustand instabil gegenüber Strei-

fenmustern der entsprechenden Wellenzahl. Die drei Kurven bilden demnach die Grenzen

von drei nach oben offenen Instabilitätsbereichen.

Nach der auf dem Talbot-Effekt basierenden Modellvorstellung werden für den ge-

gebenen Spiegelabstand die Wellenzahlen q1 = 25.9mm−1, q2 = 39.5mm−1 und q3 =

49.5mm−1 erwartet. Diese stimmen überraschend gut mit den Minima der drei Insta-

bilitätsbereiche überein. Desweiteren stimmt der Verlauf der gemessenen Kurven qua-

litativ ausgezeichnet mit den Erwartungen aus der linearen Stabilitätsanalyse überein

[DF91, AAGW+01]. Das in Abbildung 5.8 gezeigte Ergebnis wird daher als direkte Mes-

sung der Kurve marginaler Stabilität interpretiert.

5.3.4 Wellenzahlselektion jenseits der Schwelle

In der Einspiegelanordnung ohne Fourierfilter existieren, wie in Kapitel 4.4.1 gezeigt,

zwei ausgeprägte Abhängigkeiten der Wellenzahlen der Muster von der Leistung: Mit

zunehmender Leistung nimmt die mittlere Wellenzahl für blau verstimmte Einstrahlung

ab. Gleichzeitig nimmt die Breite des Wellenzahlbandes zu, das von den Wellenvekto-

ren der Muster mit zwölf Fourierkomponenten aufgespannt wird. Beide Abhängigkeiten

werden in der Anordnung mit Teleskop im Rückkoppelarm reproduziert. Sie werden im

Folgenden mit den Ergebnissen der Messung des ersten Instabilitätsbereichs anhand von

Abbildung 5.9 verglichen.

Die Schwelle zur Musterbildung sowie die Wellenzahl der dort entstehenden Hexagone

stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit mit dem Minimum des ersten Instabilitäts-

bereichs überein. Bei Leistungserhöhung wird eine ausgeprägte Wellenzahlabnahme der

Hexagone beobachtet. Ihre Wellenzahl befindet sich am niederfrequenten Rand des In-

stabilitätsbereiches. Die mittlere Wellenzahl der Muster mit zwölf Fourierkomponenten

nimmt zunächst ebenfalls ab, jedoch deutlich geringer als die niederfrequente Seite des

Instabilitätsbereichs, und bleibt dann annähernd konstant. Beim Übergang zu Quadraten

wird eine geringfügige Wellenzahlzunahme beobachtet. Die resultierende Wellenzahl ist

kleiner als die Wellenzahl der Hexagone an der Schwelle zur Musterbildung. Die mittle-

ren Wellenzahlen der beobachteten Muster liegen demnach in der niederfrequenten Hälfte

des ersten Instabilitätsbereichs. Auf diese ist im Wesentlichen auch das Wellenzahlband

beschränkt, das von den unterschiedlichen Wellenzahlen innerhalb der Muster mit zwölf



5.3 Direkte Messung von Instabilitätsbereichen 87
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Abbildung 5.9: Vergleich der auftretenden Wellenzahlen verschiedener Muster mit dem

ersten Instabilitätsbereich, dessen Grenze durch Kreuze dargestellt ist. Quadrate, Kreise

und Dreiecke geben die mittlere Wellenzahl von Mustern mit sechs, zwölf und vier funda-

mentalen Fouriermoden an. Die Wellenzahlen der Wellenvektoren von je zwanzig Mustern

bei konstanter Leistung sind als Punkte dargestellt. Parameter: d = 75mm, R = 0.99,

T = 316.1◦ Celsius, L = 15mm, pN2 = 306 hPa, w0 = 1.38mm.

Fourierkomponenten gebildet wird. Die rechte Grenze dieses Bereichs stimmt mit der

Wellenzahl an der Schwelle zur Musterbildung überein. Die linke Grenze des Wellenzahl-

bandes folgt dem Verlauf des Instabilitätsbereichs, weist jedoch auch geringfügig kleinere

Wellenzahlen auf.

5.3.5 Einfluss höherer Instabilitätsbereiche auf die Musterselek-

tion

Die direkte Vermessung der Instabilitätsbereiche ermöglicht es, ihren Einfluss auf die

Strukturbildung zu untersuchen. In einem ersten Experiment hierzu wird nach Korre-

lationen zwischen der Lage der Instabilitätsbereiche und den im ungefilterten System

auftretenden Strukturen gesucht. Es werden Parameter gewählt, bei denen alle für den

kollimierten Strahl beobachteten Strukturen auftreten.

Für das in Abbildung 5.10 gezeigte Bifurkationsdiagramm wurden in Abhängigkeit von

der Verstimmung die Minima der ersten drei Instabilitätsbereiche bestimmt, soweit sie mit

der im Experiment zur Verfügung stehenden Leistung zugänglich sind. Die Schwelle zum

ersten Instabilitätsbereich reproduziert im Rahmen der Genauigkeit des Verfahrens die
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Abbildung 5.10: Vergleich der Schwellen zu den drei Instabilitätsbereichen (�) mit den

in den entsprechenden Parameterbereichen bei Leistungserhöhung auftretenden Struk-

turen in Abhängigkeit von der Verstimmung. Der Parameterbereich der Multistabilität

zwischen Mustern mit zwölf Fourierkomponenten und der Bereich, in dem ausschließlich

SiH + SiH-Muster auftreten, sind aus Gründen der besseren Übersicht zu einem als

”
12FK“ gekennzeichneten Gebiet zusammengefasst. Die Graufärbungen kennzeichnen die

Bereiche, in denen verschiedene Mustertypen bei Leistungserhöhung auftreten. Von Hell-

grau zu Schwarz handelt es sich in aufsteigender Reihenfolge um Hexagone, Muster mit

zwölf Fourierkomponenten, kontrastreiche Streifen und Quadrate. Parameter: d = 77mm,

R = 0.99, T = 316.1◦Celsius, L = 15mm, pN2 = 306 hPa, w0 = 1.38mm.

Anschaltschwelle der Hexagone. Dieses Ergebnis stimmt mit den Erwartungen überein,

nach denen die hexagonale Lösung an dem Punkt von der homogenen Lösung abzweigt,

an dem diese instabil wird [CCL+90].

Die Schwellkurve des zweiten Instabilitätsbereichs beginnt bei kleinen Frequenzen an

der Grenze von Hexagonen zu Mustern mit zwölf Fourierkomponenten, verläuft dann

innerhalb des Existzenbereiches der Muster mit zwölf Fourierkomponenten und kreuzt

schließlich die Grenze zum Stabilitätsbereich der Hexagone. Eine offensichtliche Korre-

lation zu den im ungefilterten System beobachten Mustern wird nicht gefunden. Diese

Beobachtung legt die Vermutung nahe, dass der zweite Instabililtätsbereich auf die Mu-

sterselektion keinen wesentlichen Einfluss hat.

Im Gegensatz hierzu zeigt die Schwelle zum dritten Instabilitätsbereich eine auffälli-

ge Korrelation zur Existenz von kontrastreichen Mustern. Die Schwellkurve verläuft über
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Abbildung 5.11: a) Wellenzahlen in den Minima der ersten drei Instabilitätsbereiche in

Abhängigkeit von der Verstimmung. b) Wellenzahlverhältnisse q3/q1 (◦) und q2/q1 (�) der

Wellenzahlen in den Minima der Instabilitätsbereiche. Da die Minima der Instabilitätsbe-

reiche teilweise bei unterschiedlichen Werten der Verstimmungen bestimmt wurden, wur-

de zur Berechnung der entsprechenden Wellenzahlverhältnisse die Wellenzahl der ersten

Instabilitätsbereiche durch lineare Interpolation zwischen den beiden am nächsten liegen-

den Messwerten bestimmt. Parameter: d = 77mm, R = 0.99, T = 316.1◦C, L = 15mm,

pN2 = 306 hPa, w0 = 1.38mm.

große Bereiche in der Nähe der Schwelle zu Wänden und Schachbrettmustern. Die Schwel-

le zu kontrastreichen Mustern liegt im untersuchten Parameterbereich oberhalb der Lei-

stung, die zur Entdämpfung des dritten Instabilitätsbereichs notwendig ist. Diese Beob-

achtung ist ein Indiz für einen Einfluss des dritten Instabilitätsbereichs auf die Bildung

kontrastreicher Muster.

Neben den Schwellen zur Anregung der Instabilitätsbereiche sind für die Musterselek-

tion unter Umständen auch die zugehörigen Wellenzahlen von Bedeutung. In Kapitel 4.2

wurde bereits die Zunahme der Wellenzahl der Hexagone an der Schwelle mit zunehmen-

der Verstimmung festgestellt. Dem entspricht die in Abbildung 5.11 gezeigte Zunahme der

Wellenzahl des Minimums des ersten Instabilitätsbereichs. Gleichzeitig nehmen die Wel-

lenzahlen des zweiten und dritten Instabilitätsbereichs ab. Daraus resultiert eine Abnahme

der Wellenzahlverhältnisse q3/q1 und q2/q1 zwischen den Minima der Instabilitätsbereiche

mit zunehmender Verstimmung von 2.02 auf 1.94 für q3/q1 bzw. von 1.62 auf 1.53 für

q2/q1. Mit zunehmender Verstimmung nähern sich die Wellenzahlverhältnisse damit den
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Verhältnissen q3/q1 =
√

1 + 8/3 und q2/q1 =
√

1 + 4/3 an, die bereits aus der auf dem

Talbot-Effekt basierenden Modellvorstellung resultieren (vgl. Kapitel 2.4.2).

5.3.6 Zusammenfassung

Die Entwicklung eines neuartigen Filters, des wellenzahlselektiven Streifenfilters, liegt

den dargestellten Ergebnissen zugrunde. Ein wesentliches Merkmal des Filters ist sei-

ne Beschränkung auf die Filterung in einer Halbebene des Fourierraums. Die hierdurch

erheblich vereinfachte Konstruktion des Filters basiert auf leicht realisierbaren mecha-

nischen Komponenten. Im Gegensatz zu Filtern aus bedampften Glassubstraten ist das

wellenzahlselektive Streifenfilter ausgesprochen flexibel und erlaubt die Reduktion des

zur Musterbildung zur Verfügung stehenden Fourierraums auf Streifen nahezu beliebiger

Wellenzahl.

Das Filter wurde zur Bestimmung der Stabilität des unstrukturierten Zustandes ge-

genüber Streifen vorgegebener Längenskala eingesetzt. Die als Ergebnis dieser Messung

vorliegende wellenzahlabhängige Schwelle der Streifenmuster begrenzt drei Instabilitäts-

bereiche, die in der linearen Stabilitätsanalyse für Einspiegelanordnungen vorausgesagt

wurden [DF91].

Während bei der linearen Analyse im Allgemeinen ebene Wellen für das eingestrahlte

Feld angenommen werden, liefert das vorgestellte experimentelle Verfahren die Kurve

marginaler Stabilität für den verwendeten Gaußschen Strahl. Inwieweit die Annahme

ebener Wellen Abweichungen von der experimentell relevanten Situation hervorruft, wird

in Kapitel 6.4.1 analysiert.

Das wellenzahlselektive Streifenfilter ermöglicht die Bestimmung der Instabilitätsbe-

reiche auch in Systemen, für die das mikroskopische Modell nicht bekannt oder unklar ist,

inwieweit es unter den gegebenen Bedingungen gültig ist. Das neue Messverfahren stellt

demnach einen guten Test für die mikroskopische Beschreibung dar und erlaubt Einsicht

in die der Musterbildung zugrunde liegenden Instabilitäten, ohne auf ein mikroskopisches

Modell zurückzugreifen.

Der Vergleich der beobachteten Strukturbildung im ungefilterten System mit den ex-

perimentell bestimmten Instabilitätsbereichen liefert folgende Ergebnisse:

Bei positiver Verstimmung resultieren aus der Änderung der Längenskala bei Leistungserhöhung

mittlere Wellenzahlen, die innerhalb der niederfrequenten Hälfte des ersten Instabilitätsbereichs

liegen.

Dieses Ergebnis liefert einen ersten Hinweis auf die Relevanz der linearen Stabilität fernab

der Schwelle zur Musterbildung. Auch bei einer Leistung, die etwa dem Zehnfachen der

Leistung an der Schwelle entspricht, stammt die mittlere Wellenzahl des ausgebildeten



5.3 Direkte Messung von Instabilitätsbereichen 91

Musters aus dem linear instabilen Bereich des homogenen Zustandes.

Das von den Wellenzahlen der Muster mit zwölf Fourierkomponenten gebildete Wellenzahlband

ist im Wesentlichen durch die niederfrequente Hälfte des ersten Instabilitätsbereichs gegeben.

Diese Aussage gilt insbesondere für die beobachteten Überstrukturen und stellt daher

einen Beleg für die in Kapitel 4.4.1 aufgestellte Vermutung dar, dass ihre sich geringfügig

unterscheidenden Wellenzahlen aus dem ersten Instabilitätsbereich stammen. Da im All-

gemeinen an der Schwelle zur Musterbildung nur eine Wellenzahl oder aber wenige dis-

krete Wellenzahlen entdämpft sind, ist die Beobachtung der Strukturen SiH + SiH und

AS2,1 + SiS an der Schwelle zur Musterbildung nicht zu erwarten. Sie sollten auch in

anderen musterbildenden Systemen durch höhere Bifurkationen entstehen.

Wände und Schachbrettmuster werden in Parameterbereichen beobachtet, in denen der dritte

Instabilitätsbereich entdämpft oder nur schwach gedämpft ist. Die Wellenzahl im Minimum

dieses Bereichs ist etwa doppelt so groß wie die im Minimum des ersten Instabilitätsbereichs.

Hieraus folgt jedoch nicht die Entdämpfung der Harmonischen der kontrastreichen Muster

beim Zweifachen der fundamentalen Wellenzahl. Die Wellenzahlabnahme bei Leistungs-

erhöhung führt dazu, dass die Harmonischen nicht in der Nähe des dritten Instabilitäts-

bereichs liegen.

Es kann lediglich geschlossen werden, dass die eingestrahlte Leistung ausreicht, um Muster

der Längenskala der Harmonischen gegenüber der Diffusion zu stabilisieren. Hierbei wird

vorausgesetzt, dass der in Kapitel 4.2 gefundene lineare Zusammenhang zwischen der

Schwelle zur Musterbildung und dem Quadrat der Wellenzahl der Muster auf kleinskalige

Strukturen extrapoliert werden kann.
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