
Kapitel 6

Theoretische Analyse

6.1 Einführung

Ein besonderes Merkmal vieler Strukturbildungsphänomene ist ihr universeller Charak-

ter. Viele der zugrunde liegenden Mechanismen sind unabhängig vom untersuchten System

und lassen sich bereits aus allgemeinen Überlegungen zu den entstehenden Mustertypen

ableiten [CH93]. Andererseits ist für den Vergleich der Vorhersagen mit konkreten ex-

perimentellen Ergebnissen die Ableitung der allgemeinen Eigenschaften aus den system-

spezifischen Modellgleichungen erforderlich. Soweit es im Rahmen dieser Arbeit möglich

ist, basieren die numerischen und analytischen Untersuchungen daher auf dem mikrosko-

pischen Modell der verwendeten Einspiegelanordnung, das in Kapitel 6.2 bereitgestellt

wird.

Numerische Simulationen, in denen die experimentelle Situation bestmöglich model-

liert wird (vgl. Kapitel 6.4), erlauben eine Kontrolle, inwieweit die verwendeten Gleichun-

gen das Experiment richtig beschreiben. Sie können Hinweise auf bisher nicht erfasste rele-

vante Prozesse und auf die Gültigkeit der verwendeten Näherungen liefern. Über den Test

des mikroskopischen Modells hinaus erlauben solche Simulationen neue Einblicke in die

der Strukturbildung zugrunde liegenden Mechanismen: Es können experimentell nicht di-

rekt messbare Größen wie z.B. die Phase des transmittierten Feldes oder die Orientierung

des Natriumdampfes berechnet werden. Desweiteren sind Simulationen in experimentell

unzugänglichen Parameterbereichen möglich. Insbesondere kann das im Experiment im-

mer durch die Randbedingungen begrenzte Gebiet vergrößert werden. Die Verwendung

periodischer Randbedingungen in Kapitel 6.5 stellt hierbei die bestmögliche Annäherung

an ein unendlich ausgedehntes System dar, das in fast allen analytischen Arbeiten vor-

ausgesetzt wird.

Die typische Vorgehensweise [Man90] bei der analytischen Untersuchung der Muster-
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bildung in dissipativen Systemen basiert auf der Ableitung gewöhnlicher Differentialglei-

chungen für Störungen eines stationären homogenen Zustandes des unendlich ausgedehn-

ten Systems, dessen Dynamik durch eine partielle nichtlineare Differentialgleichung be-

schrieben wird

u̇ = f(u,∇lu,R). (6.1)

Hierbei sind u der Zustandsvektor des Mediums, ∇l beliebige räumliche Ableitungen und

R ein Vektor von Kontrollparametern.

In Kapitel 6.3 werden zunächst im Rahmen der linearen Stabilitätsanalyse Bedin-

gungen für die Destabilisierung des homogenen Zustandes abgeleitet. Untersucht wird

die zeitliche Entwicklung von Störungen δu eines räumlich homogenen, zeitunabhängigen

Zustandes u0, für den gilt

0 = f(u0,∇lu,R). (6.2)

Das Einsetzen von u = u0 + δu in die linearisierte Version der Gleichung (6.1) liefert eine

lineare Bewegungsgleichung für die Störung,

˙δu =
δf

δu

∣∣∣∣
u0

δu. (6.3)

Diese wird durch den Ansatz δu ∼ eλt+i�q�r gelöst, führt also auf die Bestimmung ihrer Ei-

genwerte λi, die über die Stabilität der homogenen Lösung entscheiden. Sind die Realteile

aller Eigenwerte kleiner als null, so werden Störungen des Referenzzustandes u0 exponen-

tiell gedämpft. Ist der Realteil mindestens eines Eigenwerts größer als null, so wächst die

entsprechende Störung exponentiell an, der homogene stationäre Zustand ist instabil. Für

einen reellen Eigenwert handelt es sich um eine stationäre Instabilität, ansonsten um eine

so genannte Hopf-Instabilität mit einer zeitlich oszillierenden Störung. Die Destabilisie-

rung des homogenen, stationären Zustandes ist durch die Nullstelle des größten Realteils

der Eigenwerte definiert. Diese Bedingung liefert demnach die Grenze marginaler Stabi-

lität in Abhängigkeit von den Kontrollparametern und die Wellenzahl der aktiven Moden,

die zur Instabilität führen. Über den Typ des entstehenden Musters erlaubt sie keine Aus-

sage. Hierzu müssen die nichtlinearen Anteile von Gleichung (6.1) berücksichtigt, d.h. in

der Entwicklung (6.3) höhere Ordnungen als die lineare mitgenommen werden.

Dies leistet für die an der Grenze marginaler Stabilität aktiven Moden die Vielva-

riablenmethode [PB95] (engl.
”
multiple-scale analysis“ [Man90]), in der die Störung δu,

die Entfernung vom Instabilitätspunkt R−Rc und die Zeit in folgender Weise entwickelt

werden:

δu = εu1 + ε
2u2 + ε

3u3 + · · · , (6.4)

R− Rc = εr1 + ε
2r2 + ε

3r3 + · · · , (6.5)
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∂

∂t
= ε

∂

∂T1
+ ε2

∂

∂T2
+ ε3

∂

∂T3
+ · · · . (6.6)

Die Einführung der langsamen Zeitskalen Ti und zusätzlicher Variablen ist erforderlich, da

ansonsten resonante Terme in den Differentialgleichungen der einzelnen Ordnungen in ε

zur Divergenz des Verfahrens führen würden. Diese wird durch die Erfüllung so genannter

Lösbarkeitsbedingungen vermieden, die für einen konkreten Satz aktiver Moden

u1 =
1

2

n∑
i=1

Aie
i�qi�r + kompl. konj. (6.7)

in Form eines Differentialgleichungssystems für die Amplituden der Fouriermoden gegeben

sind. Die so erhaltenen Amplitudengleichungen beschreiben die Musterselektion zwischen

den im Ansatz enthaltenen aktiven Moden bis zu der jeweils betrachteten Ordnung. In

zweidimensionalen Systemen mit Translationssymmetrie folgt die Form der Amplituden-

gleichungen bereits aus Symmetrieüberlegungen, sie lauten [MT87, BDWW95]

∂tAi = µAi +
∑
j,k

A∗
jA

∗
kδ(�qi + �qj + �qk) +

∑
j

γi,j|Aj|2Ai. (6.8)

Die einzelnen Koeffizienten des Gleichungssystems werden mittels der soeben beschriebe-

nen schwach nichtlinearen Analyse berechnet.

In Kapitel 6.6 werden allgemeine Überlegungen zur Musterselektion vorgestellt, deren

Ergebnisse soweit im Rahmen dieser Arbeit möglich unter Zuhilfenahme der Vielvaria-

blenmethode auf das untersuchte System angewendet werden.

6.2 Die Modellgleichungen für das λ/4-System

Das in Kapitel 2.5.3 beschriebene Modell für die Einspiegelanordnung mit Natriumdampf

ändert sich nur geringfügig durch das Einbringen eines λ/4-Plättchens, das lediglich σ±-

polarisiertes Licht in die entgegengesetzte zirkulare Komponente (σ∓) umwandelt. Dies

spiegelt sich in dem mikroskopischen Modell in der Änderung der Gleichung (2.20) wider:

E±,r(L) = R P̂�r⊥ E∓,v(L) mit P̂�r⊥ = exp

(
− id
k0

∆⊥

)
. (6.9)

In den vorgestellten Experimenten wurde ausschließlich zirkular polarisiertes Licht

verwendet, so dass sich die in Kapitel 2.5.3 angegebenen Gleichungen erheblich reduzie-

ren. Die für die folgenden numerischen und analytischen Untersuchungen verwendeten

Gleichungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nochmals zusammengestellt

(vgl. Kapitel 2.5.3). Die Abhängigkeiten der Pumpraten und der mittleren Orientierung



96 6 Theoretische Analyse

von den transversalen Koordinaten (x, y) werden im Folgenden implizit vorausgesetzt. Mit

diesen Vereinfachungen lautet die Bewegungsgleichung (2.17) der mittleren Orientierung

∂φ

∂t
= −γ φ+D∆⊥φ+

1

2α0L

[(
P+,v(0)− P+,v(L)

)
−

(
P−,r(L)− P−,r(0)

)]
(6.10)

Die hierin auftretenden Pumpraten ergeben sich über

P± =
3

16

|µ|2
4Γ2�

2(∆̄2 + 1)
|E±|2 (6.11)

aus den Feldstärken:

E+,v(L) = exp(−α0L(1− i∆̄)(1− φ))E+,v(0) (6.12)

E−,r(0) = exp(−α0L(1− i∆̄)(1 + φ))E−,r(L). (6.13)

Die Gleichungen (6.9-6.13) beschreiben die untersuchte Einspiegelanordnung mit Natri-

umdampf als nichtlinearem Medium und einem λ/4-Plättchen im Rückkoppelarm für

zirkular polarisierte Einstrahlung vollständig. Die auftretenden Größen werden aus den

experimentellen Parametern wie in Anhang B.1 angegeben bestimmt.

Die numerische Simulation der Gleichungen (6.9-6.13) erfolgt auf einem quadrati-

schen Grundgebiet mit typischerweise 256 × 256 Stützstellen und einer Kantenlänge

l0 = 6 . . . 15mm. In früheren Arbeiten wurden ein Hopscotch-Algorithmus bzw. eine

”
Alternating-Direction Implicit“ Methode eingesetzt [Aum99, Sch01a]. Wie in Kapitel B.2

dargestellt, hängt bei diesen Verfahren aufgrund der vorgenommenen Diskretisierung des

Laplaceoperators im Propagationsterm die Wellenzahl der Muster an der Schwelle zur

Musterbildung geringfügig von der Größe des Grundgebiets ab. Die Diskrepanzen nehmen

mit zunehmender Wellenzahl zu und führen in dem hier untersuchten System mitunter zu

qualitativ unterschiedlichen Ergebnissen. In dieser Arbeit wird daher das in Kapitel B.2

diskutierte rein spektrale Verfahren verwendet, in dem die Berechnung der Vakuumpro-

pagation und der Diffusion im Fourierraum erfolgt. Zur Berechnung der Nichtlinearität

wird ein Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung im Ortsraum angewendet.

6.3 Lineare Stabilitätsanalyse

6.3.1 Stationäre homogene Lösung

Für die homogene, stationäre Lösung φ0 des Geichungssystems (6.9-6.13) folgt nach dem

in Kapitel 6.1 beschriebenen Vorgehen folgende implizite Bestimmungsgleichung:

2α0Lγφ0 = P0

(
1− e−2α0L(1−φ0) − Re−2α0L(1−φ0)

(
1− e−2α0L(1+φ0)

))
. (6.14)
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Die numerische Lösung dieser Gleichung in Abhängigkeit von der Pumprate ist in Ab-

bildung 6.1a) gezeigt. Ohne optisches Pumpen (P0 = 0 s−1) liegt keine Orientierung des

Natriumdampfes vor (φ0 = 0). Mit zunehmender Pumprate steigt die Orientierung an

und sättigt bereits für kleine Pumpraten (P0 = 103 s−1) bei φ0 = 0.87. Für die dargestell-

ten Parameter entspricht dies einer Leistung von 0.4mW. Im Bereich der experimentell

relevanten Parameter ist daher die homogene Lösung in guter Näherung unabhängig von

der eingestrahlten Leistung. Insbesondere ist sie über den gesamten Bereich des Gauß-

schen Strahls homogen. Ihr Wert hängt im Wesentlichen von der Stärke der Absorption

im Medium ab. Die erste Differenz auf der rechten Seite der Gleichung (6.14) beschreibt

die Absorption des Vorwärtsstrahls im Medium, die zweite Differenz die Absorption des

bereits abgeschwächten Rückwärtsstrahls. Dementsprechend hängt der Sättigungswert,

wie in Abbildung 6.1b) gezeigt, von der Verstimmung des Laserstrahls gegenüber der ato-

maren Resonanz ab. Da in der Nähe der Resonanz die Absorption dominiert, ist hier die

Pumprate des reflektierten Strahls gering verglichen mit P0 und die Orientierung φ ist

nahezu gleich eins. Für große Verstimmungen hingegen nähert sie sich der Null an.
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Abbildung 6.1: Stationäre homogene Lösung φh a) in Abhängigkeit von der Pumprate bei

∆̄ = 4 und b) in Abhängigkeit von der normierten Verstimmung bei P = 105 s−1. Die

übrigen Parameter sind: d = 88mm, R = 0.915,N = 2.38·1019 m−3,D = 356.3·10−6 m2/s,

Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm.
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6.3.2 Der lineare Wachstumskoeffizient

Zur Bestimmung der Stabilität des homogenen stationären Zustandes wird die zeitliche

Entwicklung einer Störung δφ ∼ eµt+i�q�r⊥ untersucht. Der Ansatz φ = φ0 + δφ liefert als

Eigenwerte der linearisierten Versionen der Gleichungen (6.9-6.13) den linearen Wachs-

tumgskoeffizienten:

µ = −γ −Dq2 − P0e
−2α0L(1−φ0)

(
1 +Re−2α0L(1+φ0)

)
(6.15)

−RP0e
−2α0L(1−φ0)

(
1− e−2α0L(1+φ0)

)(
cos

(
dq2

k0

)
+ ∆̄ sin

(
dq2

k0

))
.

Die Grundzustandsrelaxation (γ), die Diffusion (Dq2) und die Sättigung gehen in der

ersten Zeile der Gleichung (6.15) mit negativem Vorzeichen ein und wirken der Struk-

turbildung entgegen. Destabilisierend kann ausschließlich der Term in der zweiten Zeile

wirken, der proportional zur Spiegelreflektivität und damit zur Rückkopplung ist. Er wird

positiv, wenn die Summe der trigonometrischen Funktionen negativ ist. Für den Grenz-

fall eines dispersiven fokussierenden Mediums ∆̄ � 1 ist das für q2 = 3/2πk0/d, also für

die defokussierende Längenskala der Fall. Der Wechsel der Längenskalen wird durch das

Einbringen des λ/4-Plättchens hervorgerufen (vgl. [SF96]). Deutlicher wird der Einfluss

des λ/4-Plättchen durch den Vergleich mit dem linearen Wachstumgskoeffizienten für das

System ohne λ/4-Plättchen

µ = −γ −Dq2 − P0e
−2α0L(1−φ0)

(
1 +Re−2α0L(1−φ0)

)
(6.16)

+RP0e
−2α0L(1−φ0)

(
1− e−2α0L(1−φ0)

)(
cos

(
dq2

k0

)
+ ∆̄ sin

(
dq2

k0

))
.

Der Wechsel des Vorzeichens vor dem destabilisierenden Term (RP0 . . .) führt letztendlich

zu dem Skalenwechsel, der sich auch in der Vertauschung der Instabilitätsbereiche in

Abbildung 6.2 widerspiegelt. Die Instabilitätsbereiche für positive Verstimmung, für die

die Nichtlinearität des Natriumdampfs fokussierend wirkt, besitzen im Wesentlichen die

Längenskala der defokussierenden Instabilität und umgekehrt. Die in [SF96] gefundene

Äquivalenz, nach der das Einsetzen eines λ/4-Plättchens dem Wechsel der Verstimmung

entspricht, gilt jedoch aufgrund des Einflusses der Absorption nicht exakt [Aum99].

Ein weiterer Unterschied zwischen den Gleichungen (6.15) und (6.16) ist der zweimalige

Wechsel des Vorzeichens der Orientierung in der Exponentialfunktion exp(−2α0L(1∓ φ0)).

Dieser beschreibt die stärkere Absorption des reflektierten Feldes im System mit λ/4-

Plättchen. An beiden Stellen führt er im untersuchten System zu einer Verringerung des

Einflusses der Sättigung. Beim Grenzübergang φ→ 1 wird der Ausdruck 1− e−2α0L(1±φ0)

in Gleichung (6.15) größer bzw. geht gegen null in Gleichung (6.16). Im System mit λ/4-

Plättchen verstärkt an dieser Stelle die Sättigung des Mediums die lineare Instabilität des

homogenen stationären Zustandes.



6.3 Lineare Stabilitätsanalyse 99
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Abbildung 6.2: Ergebnis der linearen Stabilitätsanalyse für typische experimentelle Para-

meter. Die durchgezogenen und gestrichelten Linien kennzeichnen die Kurven marginaler

Stabilität für die Verstimmungen ∆̄ = 4 bzw. ∆̄ = −4. Die grob gestrichelte Gera-

de Pdiff = 0.246 · 10−6s−1mm−2q2 gibt die minimale Schwelle zur Musterbildung wie-

der (Erläuterungen im Text). Parameter: d = 88mm, R = 0.915, N = 2.38 · 1019 m−3,

D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm.

Die Minima der in Abbildung 6.2 gezeigten Instabilitätsbereiche liegen auf einer Ge-

raden, deren Steigung aus der Bedingung (µ = 0 ) für die marginale Stabilität des homo-

genen stationären Zustandes abgeschätzt werden kann. In den Minima der Instabilitäts-

bereiche besitzt die Summe T (∆̄) der trigonometrischen Funktionen ein Maximum,

Tmax(∆̄) = cos(θm) + ∆̄ sin(θm) mit θm = arccos
(
1/

√
1 + ∆̄2

)
. (6.17)

Für die Pumprate in den Minima der Instabilitätsbereiche folgt dann

P0 =
γ +Dq2

Re−2α0L(1−φ0) (1− e−2α0L(1+φ0))Tmax(∆̄)− e−2α0L(1−φ0) (1 +Re−2α0L(1+φ0))
. (6.18)

Da die Grundzustandsrelaxation γ klein ist, ist die Schwelle zur Musterbildung bis auf

einen von den Parametern abhängigen Vorfaktor durch die Diffusion bestimmt. Dieses

Ergebnis stimmt mit der experimentellen Beobachtung in Kapitel 4.2 überein, nach der bei

Variation des Spiegelabstandes die Schwelle zur Musterbildung proportional zum Quadrat

der Wellenzahl ist. Für die dort bestimmte Steigung der Geraden (0.074mW/mm−2)

liefert Gleichung (6.18) den Wert 0.100mW/mm−2, also eine um ca. ein Viertel größere

Schwelle zur Musterbildung. In Anbetracht der teilweise großen Unsicherheiten bei der
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Umrechnung der experimentellen Parameter (vgl. Kapitel B.1) ist die Übereinstimmung

dieser Abschätzung mit dem experimentellen Ergebnis überraschend gut.

6.3.3 Abhängigkeiten von der Verstimmung

Die Methode der Fourierfilterung ermöglichte in Kapitel 5.3.5 die experimentelle Bestim-

mung der Schwellen und Wellenzahlen der ersten drei Instabilitätsbereiche in Abhängig-

keit von der Verstimmung. Für den direkten Vergleich der linearen Stabilitätsanalyse mit

dieser Messung sind in Abbildung 6.3 die entsprechenden Ergebnisse der linearen Stabi-

litätsanalyse dargestellt.
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Abbildung 6.3: Ergebnisse der linearen Stabilitätsanalyse in Abhängigkeit von der Ver-

stimmung. a) Schwellen der ersten drei Instabilitätsbereiche, b) Verhältnisse zwischen

den Wellenzahlen der Minima q1, q2, q3 der ersten drei Instabilitätsbereiche. Parameter:

d = 77mm, R = 0.99, N = 2.3 · 1019 m−3, D = 232.2 · 10−6 m2/s, Γ2 = 10.4 · 109 s−1,

L = 15mm, w0 = 1.38mm.

Diese sagt in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen die Entdämpfung

der ersten drei Instabilitätsbereiche voraus. Die Schwelle zur Musterbildung ist, wie auch

im vorigen Abschnitt festgestellt, deutlich größer als im Experiment. Darüberhinaus ist

ihr Minimum in Abhängigkeit von der Verstimmung zu deutlich kleineren Werten hin

verschoben. Dies trifft auch auf die Schwellen zur Entdämpfung des zweiten und dritten

Instabilitätsbereichs zu. Bei resonanter Einstrahlung ist der homogene Zustand ebenso

wie in Abbildung 5.10 stabil.
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Die Wellenzahl im Minimum des Instabilitätsbereichs wächst in Übereinstimmung

mit dem experimentellen Ergebnis in Abbildung 5.11 mit zunehmender Verstimmung.

Die absoluten Werte sind etwa 5% größer als die im Experiment. Diese Abweichung liegt

insbesondere aufgrund der relativ ungenauen Bestimmung des Spiegelabstandes im Sy-

stem mit Fourierfilter im Rahmen der Messgenauigkeit. Eine deutliche Diskrepanz liefert

der Vergleich der Wellenzahlen des zweiten und dritten Instabilitätsbereichs. Während im

Experiment eine Abnahme der Wellenzahl mit wachsender Verstimmung beobachtet wird,

nimmt sie in der linearen Stabilitätsanalyse zu. Dementsprechend beträgt die Abweichung

in der Nähe der Resonanz bis zu 10%, bei großer Verstimmung hingegen ist sie kleiner als

4%.

6.3.4 Zusammenfassung

Die homogene Lösung ist im Bereich der experimentell relevanten Pumpraten annähernd kon-

stant.

Insbesondere ist daher die homogene Lösung über die Breite des im Experiment verwende-

ten Gaußschen Strahls konstant. Das Profil des Laserstrahls führt somit im Wesentlichen

zu einem vom Ort abhängigen Bifurkationsparameter. Eine Änderung der homogenen

Lösung entlang des Gaußschen Strahls, wie sie durch die lichtinduzierte Niveaukreuzung

der Zemman-Unterzustände in [Ack96, Sch01a] entsteht, liegt nicht vor.

Die Sättigung des Mediums verstärkt die rückkopplungsinduzierte Instabilität.

Der destabilisierende Term im linearen Wachstumskoeffizienten wird mit zunehmender

Sättigung des Mediums größer. In diesem Sinne verstärkt die Sättigung des Mediums

die Musterbildung. Anschaulich lässt sich dieser Effekt wie folgt verstehen: Je größer die

Orientierung im Medium ist, umso stärker wird das reflektierte Feld absorbiert, d.h. umso

intensiver ist die Wechselwirkung des reflektierten Feldes, das die Instabilität hervorruft,

mit dem Natriumdampf.

Für eine fokussierende (defokussierende) Nichtlinearität des Natriumdampfes liefert die Lineare

Stabilitätsanalyse die defokussierende (fokussierende) Längenskala.

Eine exakte Äquivalenz zwischen der Einspiegelanordnung mit und ohne λ/4-Plättchen bei

entgegengesetzten Verstimmungen in [SF96] gefunden wird, gilt aufgrund der Absorption

nicht (vgl. [Aum99]).

Wesentliche Eigenschaften an der Schwelle zur Musterbildung werden von der Linearen Stabi-

litätsanalyse qualitativ richtig wiedergegeben.
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Für typische Parameter stimmen die Schwelle zur Musterbildung in der Größenordnung

und die Wellenzahl bis auf wenige Prozent mit dem experimentellen Ergebnissen überein.

Die Schwelle zur Musterbildung in Abhängigkeit von der Verstimmung weist jedoch eine

deutliche Verschiebung des Minimums zu kleineren Verstimmungen hin auf.

Abweichend von den experimentellen Ergebnissen werden die Wellenzahlen des zweiten und

dritten Instabilitätsbereichs mit zunehmender Verstimmung größer.

Die festgestellte Abweichung stellt eine deutliche Diskrepanz zur experimentellen Beob-

achtung dar, die in der Nähe der Resonanz besonders ausgeprägt ist und dort zu Unter-

schieden in den Wellenzahlen von bis zu 10% führt.

6.4 Numerische Simulationen mit Gaußschem Strahl

6.4.1 Die Instabilitätsbereiche für Gaußsche Strahlen

In Kapitel 5.3 wurden mit Hilfe der Methode der Fourierfilterung experimentell die Be-

reiche bestimmt, in denen Streifenmuster mit unterschiedlichen Wellenzahlen existieren

können. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Ergebnis der linearen Stabilitätsanalyse liegt

die Interpretation der gemessenen Schwellkurve als Kurve marginaler Stabilität nahe. Die

lineare Analyse setzt jedoch ein unendlich ausgedehntes System und die Einstrahlung ei-

ner ebenen Welle voraus. Für den Vergleich mit dem Experiment ist es daher notwendig,

die lineare Analyse für den Fall eines gaußförmigen Einkoppelstrahls zu erweitern.

Hierzu wird zunächst das Experiment aus Kapitel 5.3 numerisch nachgebildet und mit

der linearen Stabilitätsanalyse verglichen. Analog zur Situation im Experiment wird das

in das Medium zurückgekoppelte Lichtfeld im Fourierraum so gefiltert, dass ausschließlich

Streifen mit einer vorgegebenen Wellenzahl entstehen können [Pes02]. Für jede Wellenzahl

wird schrittweise die Pumprate erhöht und überprüft, ob und wenn bei welcher Pumprate

sich ein Streifenmuster bildet. In Abbildung 6.4 gibt jedes Quadrat das Ergebnis einer

Simulation wieder. Während in Simulationen mit ebenen Wellen die Schwelle zu Streifen

im Rahmen der verwendeten Genauigkeit mit der Vorhersage der linearen Stabilitätsana-

lyse (durchgezogenen Linie) übereinstimmt, liegen in Simulationen mit einem Gaußschen

Einkoppelstrahl die Schwellen deutlich höher. Für diese Abweichung wird häufig eine an-

schauliche Erklärung angeführt, nach der für die Ausbildung der Struktur mindestens

ein so großer Bereich des Gaußschen Strahls oberhalb der Schwelle zur Musterbildung Pc

liegen muss, dass einige Musterwellenlängen in ihn hineinpassen. Die beobachtete Dis-

krepanz nimmt jedoch mit der Ordnung der Instabilitätsbereiche zu, für den dritten ist

sie besonders groß. Da mit zunehmender Wellenzahl die Musterwellenlängen kleiner wer-
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Abbildung 6.4: Ergebnis der im Texte erläuterten numerischen Simulation des Filter-

experiments (�) im Vergleich zur Linearen Stabilitätsanalyse (durchgezogenen Linie).

Die e−1/2-Breite der Fourierkomponenten ist für jede Simulation durch eine horizontale

Linie dargestellt. Das Ergebnis der für Gaußsche Strahlen modifizierten Linearen Stabi-

litätsanalyse zeigt die gestrichelte Linie. Parameter: d = 77mm, R = 0.99, ∆̄ = 3.248,

N = 2.3 · 1019 m−3, D = 232.2 · 10−6 m2/s, Γ2 = 10.4 · 109 s−1, L = 15mm, w0 = 1.5mm.

den, zeigt dieses Ergebnis, dass die soeben gegebene anschauliche Erklärung zumindest

unvollständig ist.

Für die Abschätzung der Größe des Musters im Ortsraum und im Fourierraum wird

die Verteilung der Orientierung des Musters durch folgenden Ansatz modelliert:

φ(x) = φh(x) + Ae
− x2

2wφ cos(qx). (6.19)

Die räumliche Skala des Musters (cos(qx)) wird in diesem Ansatz getrennt von der des ho-

mogenen Untergrundes φh(x), die durch das Profil der Orientierung unterhalb der Schwel-

le zur Musterbildung definiert ist. Die Auswertung der numerischen Simulationen an der

Schwelle zeigt, dass die Breite wφ in guter Näherung mit der Größe ∆x des Bereichs des

Gaußschen Strahls übereinstimmt, dessen Pumprate größer als die Schwelle zur Muster-

bildung ist [Pes02]. Damit folgt als obere Grenze für die Größe des Musters im Ortsraum

wφ � ∆x (6.20)

bzw. im Fourierraum die minimale Größe der Fourierkomponente

wq � wq,min(P0) =
1

∆x
=

(
−w

2
0

2
· ln

(
Pc
P0

))− 1
2

. (6.21)
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Hierbei sind w0 der 1/e2-Radius des Gaußschen Pumpprofils und wq die 1/
√
e-Breite

wq = 1/wφ der Fourierkomponente des Musters. Der durch die endliche Größe des Musters

im Ortsraum eingeschränkte Bereich für die Größe der Fouriermoden ist in Abbildung 6.5

vertikal schraffiert, die untere Begrenzungslinie gibt den Wert der unteren Schranke wq,min

wieder.
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Abbildung 6.5: Konstruktion der Schwelle marginaler Stabilität in Gaußschen Strahlen

für die Wellenzahl q = 25.2mm−1. In den mit vertikalen und horizontalen Linien gefüllten

Bereichen ist die Breite der Fouriermode größer bzw. kleiner als die durch den Gaußschen

Strahl bzw. die lineare Stabilitätsanalyse erlaubte Breite. Parameter: d = 77mm, R =

0.99, ∆̄ = 3.248, N = 2.3 ·1019 m−3, D = 232.2 ·10−6 m2/s, Γ2 = 10.4 ·109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm.

Die soeben abgeschätzte untere Schranke resultiert aus der Annahme, dass im Orts-

raum ein ausreichend großer Bereich des Gaußschen Strahls oberhalb der Schwelle zur

Musterbildung liegt. Eine entsprechende Aussage für die beteiligten Fouriermoden lässt

sich aus dem in Abbildung 6.4 dargestellten numerischen Ergebnis ableiten. Dort sind als

horizontale Balken die 1/
√
e-Radien wq der Fourierkomponenten der berechneten Streifen-

muster dargestellt. In den Minima der Instabilitätsbereiche sind die Fourierkomponenten

in guter Näherung so breit wie die Kurve marginaler Stabilität bei der entsprechenden

Pumprate. An den Rändern der Instabilitätsbereiche sind die Fourierkomponenten gerade

so breit, dass ihre 1/
√
e-Radien auf der ’näheren’ Flanke der Kurve marginaler Stabilität

liegen. Die maximale Breite der Fourierkomponenten ist demnach durch die Breite der

Kurve marginaler Stabilität begrenzt und kann durch sie nach oben hin abgeschätzt wer-
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den:

wq � wq,max(P0) = min{|qc − qL(P0)|, |qc − qR(P0)|}. (6.22)

Hierbei sind qL und qR die linke und rechte Grenze der Kurve marginaler Stabilität bei

der entsprechenden Pumprate P0. In Abbildung 6.5 ist der aufgrund dieser Abschätzung

zugelassene Bereich für die Radien der Fourierkomponenten horizontal schraffiert.

Die kleinste Pumprate Pg, für die beide Kriterien der Gleichungen (6.21) und (6.22)

erfüllt sind, ist der Schnittpunkt der beiden Kurven wq,max(P0) und wq,min(P0). Dieser

Schnittpunkt liefert neben einer Abschätzung für die Schwelle zur Musterbildung auch

die Größe des zu erwartenden Musters bzw. die Größe der Fourierkomponente. Die so

berechnete Schwelle zur Musterbildung ist in Abbildung 6.4 als gestrichelte Linie einge-

zeichnet und stimmt gut mit den Ergebnissen der Simulationen mit Gaußschem Strahl

überein.

Die hier vorgestellten Abschätzungen ermöglichen demnach eine Erweiterung des An-

wendungsbereiches der linearen Stabilitätsanalyse auf den Fall der Einstrahlung eines

Gaußschen Strahls in das untersuchte System. Dementsprechend wird das experimentelle

Ergebnis in Kapitel 5.3, die direkte Messung der Instabilitätsbereiche durch Fourierfilte-

rung, als Messung der Kurve marginaler Stabilität für Gaußsche Strahlen interpretiert.

Durch die vorgestellte Erweiterung der linearen Stabilitätsanalyse auf Gaußsche Strah-

len nimmt die Diskrepanz zwischen der gemessenen Schwelle zur Musterbildung und der

Vorhersage der Analyse zu. Die Aussagen für die Wellenzahl bleiben unverändert.

6.4.2 Die sekundäre Bifurkation von Hexagonen zu Quasimu-

stern

Bei schrittweiser Erhöhung der Pumprate wird auch in numerischen Simulationen mit

Gaußschem Strahl eine sekundäre Bifurkation hexagonaler Muster beobachtet. Abbil-

dung 6.6 zeigt die Intensitätsverteilungen des transmittierten Felds, die Verteilung der

longitudinal gemittelten Orientierung φ und deren Fouriertransformierte. Zur visuellen

Unterscheidung der Fouriertransformierten der Orientierung von der Intensitätsverteilung

des Fernfelds ist diese invers hierzu dargestellt. Schwarzfärbungen geben hohe Amplituden

der entsprechenden Fouriermode wieder. Das bei der Simulation verwendete Grundgebiet

ist im Orts- und Fourierraum viermal größer als die dargestellten Ausschnitte.

Unterhalb der Schwelle zur Musterbildung wird der Laserstrahl homogen abgeschwächt.

Die Übereinstimmung mit einer Gaußverteilung (w0 = 1.5mm) ist im Zentrum des

Strahls, d.h. bis zum 1/e2-Radius, besser als ein Prozent. Dementsprechend ist die Ver-

teilung der Orientierung über diesen Bereich konstant. Wie bereits aus der Berechnung
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Abbildung 6.6: Übergang vom Hexagon zum Quasimuster in numerischen Simulationen

mit Gaußschem Strahl bei schrittweiser Änderung der Pumprate des Eingangsstrahls. Die

Bilder zeigen die Intensitätsverteilungen des transmittierten Feldes (a-e), die longitudinal

gemittelte Orientierung φ (f-j) und deren Fouriertransformierten (k-o). Die Pumprate

wurde von a bis d in Schritten von je 2.5 · 103 s−1 erhöht, von Bild d zu e wurde sie in

gleicher Weise gesenkt. Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆̄ = 4, N = 2.38 · 1019 m−3,

D = 356.3·10−6 m2/s, Γ2 = 6.83·109 s−1, L = 15mm, w0 = 1.5mm, l0 = 6mm, dim = 256.

Die Kantenlänge der gezeigten Ausschnitte beträgt 3mm im Ortsraum. Der Fourierraum

zeigt Frequenzen bis zu qmax = 67mm−1.

der homogenen Lösung in Kapitel 6.3 gefolgert, kann damit für die analytische Behand-

lung die homogene Lösung im Bereich des Gaußschen Strahls als konstant vorausgesetzt

werden.

Bei den an der Schwelle zur Musterbildung entstehenden Mustern in der transmit-

tierten Intensität handelt es sich auch in der Orientierung φ um negative Hexagone. Die

Fouriertransformierte der Orientierung weist sechs relativ breite fundamentale Fourier-

moden und schwach ausgeprägte höhere Harmonische auf. Mit Erhöhung der Pumprate

nimmt die Amplitude in den Grundmoden und den höheren Harmonischen zu, bis ein

Übergang zu dem in Abbildung 6.6d) gezeigten Muster stattfindet. Dieses besteht im

Fourierraum aus zwölf Komponenten und in der Verteilung der Orientierung aus Minima,

die den aus dem Experiment bekannten Viererausschnitt eines zwölfzähligen Quasimu-
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sters bilden. Das entstandene Muster wird daher auch hier als Quasimuster interpretiert,

obwohl im Fernfeld Abweichungen von der zwölfzähligen Rotationssymmetrie vorhanden

sind. Die Fourierkomponenten des Quasimusters weisen unterschiedliche Formen auf. Vier,

die ein Quadrat bilden sind annähernd rund, die übrigen acht sind im Vergleich hierzu

breiter und gehen teilweise ineinander über. Die zugehörigen Wellenzahlen stimmen in-

nerhalb von 0.5mm−1 überein. Die Winkel variieren um bis zu 3.8◦.

Bei schrittweiser Senkung der Pumprate bleibt das Quasimuster auch für Pumpraten

stabil, für die bei Erhöhung der Pumprate Hexagone entstanden (vgl. Abbildung 6.6e).

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Abbildung 6.7: Quasimuster mit unterschiedlichen Intensitätsverteilungen des Nahfeldes

(obere Zeile) und annähernd gleichen Fourierspektren der Orientierung (untere Zeile).

Die verschiedenen Ergebnisse entstanden aus unterschiedlichen Anfangsbedingungen für

ansonsten gleiche Parameter. Parameter: P0 = 260 · 103 s−1, d = 88mm, R = 0.915,

∆̄ = 4, N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm, l0 = 6mm, dim = 256. Die Kantenlänge der gezeigten Ausschnitte beträgt

3mm im Ortsraum. Der Fourierraum zeigt Frequenzen bis zu qmax = 67mm−1.

Gestützt wird die vorgenommene Interpretation durch die Beobachtung verschiede-

ner Intensitätsverteilungen in Simulationen mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen.

In Abbildung 6.7a) ist das zentrale Intensitätsminimum von fünf Konstituenten umge-

ben, bildet also den Fünferausschnitt eines zwölfzähligen Quasimusters. In b) und c) ist

ein Viererausschnitt zu sehen, der in b) nach rechts oben verschoben ist. Die transmit-

tierte Intensitätsverteilung in d) hingegen zeigt den bekannten Dreierausschnitt. Diese

unterschiedlichen Ausschnitte eines Quasimusters mit zwölfzähliger Drehsymmetrie wur-

den auch im Experiment beobachtet.

Beim Übergang vom Hexagon zum Quasimuster ändern sich die Amplitude und die

Wellenzahl der Muster wie in Abbildung 6.8 gezeigt. Mit zunehmender Entfernung von
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Abbildung 6.8: Entwicklung der Amplitude der hexagonalen Triaden (a) und der Wel-

lenzahl (b) beim Übergang zwischen Hexagonen und Quasimustern für schrittweise

Erhöhung (�) und Verringerung (�) der Pumprate. Parameter: d = 88mm, R = 0.915,

∆̄ = 4, N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm, l0 = 6mm, dim = 256.

der Schwelle zur Musterbildung (P0 = 190 · 103 s−1) nimmt die Amplitude der Hexagone

monoton zu, gleichzeitig wird die Wellenzahl kleiner. Beim Übergang zum Quasimuster

(P0 = 235 · 103 s−1) nimmt die Amplitude der Fouriermoden sprunghaft ab, die Wellen-

zahl wächst an. Bei schrittweiser Absenkung der Pumprate bleiben Quasimuster bis zur

Pumprate P0 = 222.5 · 103 s−1 erhalten und gehen dann in Hexagone über, die die gleiche

Wellenzahl und Amplitude aufweisen wie die Hexagone bei Erhöhung der Pumprate. Im

Koexistenzbereich beider Muster besitzen die Hexagone im Vergleich zu den Quasimustern

eine größere Amplitude und eine kleinere Wellenzahl.

Die numerischen Untersuchungen unter Verwendung des Gaußschen Strahls stützen

damit die in Kapitel 4.3 vorgenommene Interpretation des Übergangs als subkritische

Bifurkation.

6.4.3 Überstrukturen auf quadratischem Gitter

Eine typische Abfolge von Mustern bei Erhöhung der Pumprate ist in Abbildung 6.9 dar-

gestellt. Nach jeder Erhöhung der Pumprate um ∆P = 10 · 103 s−1 wurde zunächst das

gebildete Muster durch starkes Rauschen in der Intensitätsverteilung des zurückgekop-

pelten Strahls zerstört und anschließend das Rauschen kontinuierlich auf das durch die
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Abbildung 6.9: Intensitätsverteilungen des Nahfeldes (a-f, k-o) und Fernfeldes (g-j,p-t) bei

Erhöhung der Pumprate des Eingangsstrahls, die jeweils über den Bilder angegeben ist.

Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆̄ = 3.9, N = 7.3 · 1018 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s,

Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm, w0 = 1.5mm, l0 = 10mm, dim = 256.

numerische Genauigkeit bedingte Rauschen reduziert. Hierdurch ist sichergestellt, dass

bei jeder Pumprate ein von der Vorgeschichte des Systems unabhängiger Zustand ange-

nommen wird.

An der Schwelle zur Musterbildung entstehen Hexagone, die wie im vorigen Kapi-

tel besprochen, in Quasimuster übergehen. Bei weiterer Erhöhung der Pumprate ent-

stehen über einen großen Bereich (P0 = 430 · 103 − 980.5 · 103 s−1) unterschiedliche

Strukturen mit zwölf Fourierkomponenten. Je nach Anfangsbedingungen ist die Reihen-

folge ihres Auftretens unterschiedlich. Typischerweise entstehen bei kleinen Pumpraten

(P0 = 430 · 103 − 500 · 103 s−1) neben Quasimustern vorwiegend Strukturen, die nicht ein-

deutig klassifiziert werden können. Für größere Pumpraten entstehen Quasimuster (vgl.

Abbildung 6.9q bei P0 = 570·103 s−1), Überstrukturen auf quadratischem Gitter (vgl. Ab-
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Abbildung 6.10: Verhältnis der Wellenzahlen, die an der Bildung eines AS2,1+SiS beteiligt

sind, in Abhängigkeit vom Strahlradius. Die gestrichelte Linie gibt das Verhältnis an, das

für eine ’ideale’ Überstruktur erwartet wird. Parameter: d = 88mm, P0 = 4 · 105 s−1,

R = 0.915, ∆̄ = 3.9, N = 7.3 · 1018 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1,

L = 15mm, l0 = 10mm, dim = 256.

bildung 6.9r bei P0 = 620·103 s−1) und eine gestauchte Version des AS2,1+SiS-Mustertyps

(vgl. Abbildung 6.9s bei P0 = 670 · 103 s−1). Überstrukturen auf hexagonalem Gitter wur-

den in diesen Simulationen nicht beobachtet. Bei weiterer Erhöhung der Pumprate gehen

die Muster mit zwölf Fourierkomponenten in Streifen über, deren höhere Harmonische

stark ausgeprägt sind und in der Abbildung z.T nicht mehr dargestellt werden.

Die numerische Simulation mit Gaußschem Strahl reproduziert somit im Wesentlichen

das experimentelle Szenario. In weiteren Simulationen wurden bei vergleichbaren Para-

metern vereinzelt auch Überstrukturen auf hexagonalem Gitter gefunden. Da diese im

Experiment vorwiegend im Bereich kleiner Verstimmung auftreten, wird in Kapitel 6.4.4

numerisch dieser Parameterbereich untersucht.

Das AS2,1 +SiS-Muster in Abbildung 6.9r) weist wie im Experiment ein im Vergleich

zur idealen Struktur kleineres Wellenzahlverhältnis von q2/q1 = 1.08 auf. Wie im Expe-

riment ist dieses Verhältnis für kleinere Pumpraten kleiner. Um zu überprüfen ob diese

Abweichung durch den Gaußschen Strahl entsteht, wurde dessen Strahlradius bei konstan-

ter Pumprate (P0 = 400 · 103 s−1) schrittweise erhöht. Die Auswertung der Simulationen

in Abbildung 6.10 zeigt deutlich die Zunahme der Wellenzahlverhältnisses mit steigendem

Strahlradius w0. Für w0 = 4.0mm beträgt er 1.11 und weicht damit nur noch um 0.7%

von dem Wert ab, der für das AS2,1 + SiS-Muster erwartet wird. Dieses Ergebnis legt
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die Vermutung nahe, dass für das unendlich ausgedehnte System der Wert
√
5/2 erreicht

wird. Hierzu werden in Kapitel 6.5 Simulationen mit ebenen Wellen durchgeführt.

6.4.4 Überstrukturen auf hexagonalem Gitter

Überstrukturen auf hexagonalem Gitter entstehen im Experiment bei kleiner positiver

Verstimmung aus einer sekundären Bifurkation von Hexagonen. Das Ergebnis der numeri-

schen Simulation für die experimentellen Parameter aus Kapitel 4.4.3 ist in Abbildung 6.11

gezeigt. Die Pumprate wurde in Schritten von ∆P0 = 25 · 103 s−1 erhöht.

550 103 s−1 1000 103 s−1 1500 103 s−1 2000 103 s−1

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Abbildung 6.11: Übergang vom Hexagon zum SiH + SiH-Muster bei schrittweiser

Erhöhung der Pumprate. Die obere Reihe zeigt die Intensität des transmittierten Feldes,

die untere die Intensitätsverteilung des Fernfeldes. Parameter: d = 88mm, R = 0.915,

∆̄ = 1.9, N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm, l0 = 8mm, dim = 256.

An der Schwelle zur Musterbildung (P0 = 525 · 103 s−1) entstehen negative Hexagone.

Mit zunehmender Pumprate nimmt die Anzahl der Konstituenten des Musters zu und die

Breite der Fourierkomponenten ab. Bei P0 = 1450 · 103 s−1 geht das Hexagon in die in

Abbildung 6.11c,g) gezeigte Struktur über, die bei weiterer Erhöhung der Pumprate erhal-

ten bleibt. In der transmittierten Intensitätsverteilung in Abbildung 6.11d sind mehrere

länglich geformte Intensitätsminima zu erkennen. Sie sind von je sechs Intensitätsminima

umgeben, die ein gestauchtes Hexagon bilden. Diese Struktur ist charakteristisch für das

SiH + SiH-Muster, dessen Beobachtung in Kapitel 4.4.3 dargestellt wurde.

Die Entwicklung der Wellenzahlen in den beiden hexagonalen Triaden ist in Abbil-

dung 6.12a) im Vergleich zum Ergebnis der linearen Stabilitätsanalyse dargestellt. Die

Schwelle zur Musterbildung stimmt mit dem Ergebnis der auf Gaußsche Strahlen erwei-
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Abbildung 6.12: a) Wellenzahlen der hexagonalen Triaden beim Übergang vom Hexa-

gon zur Überstruktur auf hexagonalem Gitter (SiH + SiH) im Vergleich zur Vorhersage

der Linearen Stabilitätsanalyse für ebene Wellen (durchgezogene Linie) und Gaußsche

Strahlen (gestrichelte Linie). Die Abbildungen b) und c) zeigen die Entwicklung des Wel-

lenzahlverhältnisses zwischen den beiden Triaden der Überstruktur in Abhängigkeit von

der Pumprate bzw. dem Strahlradius. Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆̄ = 1.9,

N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm, l0 = 10mm,

dim = 256, w0 = 1.5mm in a) und b) und P0 = 2 · 106 s−1 in c).

terten linearen Stabilitätsanalyse überein. Die zugehörige Wellenzahl q1 = 22.35mm−1 ist

in den Simulationen um 3.5% kleiner als die Vorhersage. Bei Erhöhung der Pumprate auf

einen Wert oberhalb der Schwelle entsteht zunächst aus dem Rauschen ein Muster mit

exakt der Wellenzahl, die sich aus der linearen Stabilitätsanalyse ergibt. Im Laufe der

zeitlichen Entwicklung nimmt die Amplitude des Musters zu und die Wellenzahl ab. Die

Abweichung im stationären Zustand von der Vorhersage der Linearen Stabilitätsanalyse

ist bei geringer Verstimmung besonders ausgeprägt, für mittlere Verstimmungen ist sie

im Allgemeinen kleiner als 2%. Mit zunehmender Pumprate nimmt die Wellenzahl der

Hexagone weiter ab und kreuzt die Grenze des ersten Instabilitätsbereichs.

Die Wellenzahl q2 der bei P0 = 1450 · 103 s−1 entstehenden zweiten Triade stimmt bis

auf 1% mit der Wellenzahl q1 des Hexagons an der Schwelle überein und bleibt annähernd

konstant. Die Wellenzahl der ersten Triade nimmt beim Übergang zum SiH+SiH-Muster

geringfügig um 0.6% zu. Diese Wellenzahländerung liegt an der Grenze der verwendeten

numerischen Auflösung, die durch die Diskretisierung im Fourierraum (∆q = 0.79mm−1)

begrenzt ist. Die Wiederholung der Simulation mit anderen Grundgebietsgrößen bestätigt

den beobachteten Trend. Jenseits des Übergangs zur Überstruktur nimmt die Wellenzahl

der Triade mit der größeren Amplitude (q1) geringfügig ab. Hieraus ergibt sich die Zu-

nahme des in Abbildung 6.12b) gezeigten Wellenzahlverhältnisses q2/q1 mit steigender

Pumprate. Eine Vergrößerung des Strahlradius w0 führt, wie in Abbildung 6.12c) gezeigt,
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ebenfalls zu einer Vergrößerung dieses Verhältnisses. Die Abweichung von dem Wellen-

zahlverhältnis q2/q1 = 2/
√
3 ≈ 1.15 für das unendlich ausgedehnte SiH + SiH-Muster

erwartet wird, beträgt jedoch mindestens 4%. Darüber hinaus setzt für Strahlradien, die

größer als w0 = 2.7mm sind, eine Rotation der Muster ein und die Wellenzahlverhältnisse

variieren erheblich stärker als bei kleineren Strahlradien.

Die Zunahme des Wellenzahlverhältnisses mit steigender Pumprate bzw. steigendem

Strahlradius deuten auf einen kontinuierlichen Übergang zu dem unendlich ausgedehnten

SiH+SiH-Muster hin. Im Vergleich zur Überstruktur AS2,1+SiS sind die Abweichungen

jedoch erheblich größer, so dass insbesondere für das hexagonale Gitter diese Annahme

anhand von Simulationen mit ebenen Wellen überprüft werden muss.

6.4.5 Kontrastreiche Strukturen

Die im Experiment typische Abfolge von Strukturen bei Erhöhung der Leistung – Hexa-

gone, Muster mit zwölf Fourierkomponenten, kontrastreiche Streifen – wird, wie bereits in

Abbildung 6.9 gezeigt, in den numerischen Simulationen mit Gaußschem Strahl reprodu-

ziert. Die kontrastreichen Streifen in Abbildung 6.9o) besitzen dieselben charakteristischen

Eigenschaften (stark ausgeprägte höhere Harmonische im Fernfeld und hoher Kontrast im

Nahfeld) wie im Experiment. Insbesondere wird die beobachtete Wellenzahlzunahme beim

Übergang zu ihnen auch in den numerischen Simulationen gefunden.

Die als Schachbrettmuster bezeichneten Strukturen treten mit dem verwendeten nu-

merischen Verfahren nicht auf. Bei Variation von Verstimmung, Teilchenzahldichte, Spie-

gelabstand und Diffusionskonstante lieferte von einer Vielzahl von Simulationen mit unter-

schiedlichen Anfangsbedingungen keine ein quadratisches Muster als stationären Zustand.

Schachbrettmuster, wie sie in Abbildung 6.13a,b) gezeigt sind, entstehen hingegen in nu-

merischen Simulationen mit dem in früheren Arbeiten verwendeten Verfahren. In diesem

Algorithmus wird der Propagationsoperator zunächst diskretisiert und anschließend im

Fourierraum berechnet. Wie in Anhang B.2 detailliert beschrieben, führt diese Diskreti-

sierung zu einer Änderung der Längenskala der Muster. Im Vergleich zur Vorhersage der

linearen Stabilitätsanalyse liefern Simulationen mit diesem Verfahren Muster mit größe-

ren Wellenzahlen. Die Abweichung wächst überproportional mit der Wellenzahl und ist

daher für die höheren Instabilitätsbereiche besonders groß. Für die in Abbildung 6.13

verwendeten Parameter beträgt sie 1.9% für den ersten und 9.6% für den dritten Instabi-

litätsbereich. Das Wellenzahlverhältnis zwischen den Minima des ersten und dritten In-

stabilitätsbereichs ändert sich durch die verwendete Diskretisierung des Laplaceoperators

von 2.00 auf 2.14. Die Größe der Abweichung hängt hierbei von der gewählten Diskre-

tisierung ab. Dies spiegelt sich in den numerischen Simulationen in einer empfindlichen



114 6 Theoretische Analyse

a) b) c) d)

Abbildung 6.13: Intensitätsverteilungen der Nah- und Fernfelder aus numerischen Si-

mulationen unter Verwendung des diskretisierten Laplaceoperators. (Erläuterungen siehe

Text). Die verwendete numerische Gitter hat 128 × 128 Stützstellen, die Grundgebiets-

größe beträgt 3.8mm in a,b) und 3.7mm in c,d). Parameter: P0 = 700·103 s−1 d = 88mm,

R = 0.915, N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm und ∆̄ = 5.2.

Abhängigkeit der auftretenden Strukturen von der Größe des Grundgebiets wider.

Für ein etwas kleineres Grundgebiet (3.7mm anstelle von 3.8mm) entsteht das in

Abbildung 6.13c,d) gezeigte Muster. Dieses besitzt im Strahlzentrum in der Intensitäts-

verteilung des Nahfelds Minima zweier unterschiedlicher Größen. Die kleineren Konstitu-

enten liegen auf Geraden, die etwa parallel zur Diagonalen von links unten nach rechts

oben liegen. Die größeren Konstituenten bilden entlang hierzu paralleler Geraden Zick-

Zack-Linien und treten abwechselnd in zwei unterschiedlichen Orientierungen auf, die sich

durch die Ausrichtung der annähernd geraden Begrenzung auf einer Seite der Minima

unterscheiden. Im Zentrum des Strahls besitzt das Muster daher eine gewisse Ähnlich-

keit mit den im Experiment für einen divergenten Strahl beobachteten Überstrukturen

auf rhombischem Gitter. In der Intensitätsverteilung des Fernfelds sind im Vergleich zum

Schachbrettmuster weitere Fourierkomponenten mit sehr geringer Amplitude zu erkennen,

die ein rhombisches Gitter bilden. Die Amplitude insbesondere des dritten Paares funda-

mentaler Fouriermoden ist ausgesprochen gering. Das Muster unterscheidet sich hierin

deutlich von der im Experiment beobachteten Struktur.

Die dargestellten Simulationen legen folgende Schlüsse nahe: In dem verwendeten mi-

kroskopischen Modell für experimentell realistische Parameter führt die tertiäre Bifurka-

tion von Mustern mit zwölf Fourierkomponenten zu kontrastreichen Streifen (Wänden).

Schachbrettmuster und rhombische Überstrukturen entstehen für geringfügig geänderte

Wellenzahlverhältnisse, wie sie durch Verwendung des diskretisierten Laplaceoperators in

numerischen Simulationen vorliegen.

Weitere Fourierfilterexperimente [Pes02] belegen die Abhängigkeit der Wellenzahlen

und insbesondere der Wellenzahlverhältnisse von der Kollimation des Laserstrahls. Ein
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Zusammenhang zwischen der Verschiebung von Instabilitätsbereichen und dem Auftreten

von rhombischen Überstrukturen, die für divergente Strahlen entstehen, liegt nahe, kann

im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht geklärt werden.

Die Diskrepanz zwischen der Beobachtung der Schachbrettmuster bei kollimiertem

Strahl und dem Ergebnis der numerischen Simulation mit dem spektralen Verfahren deu-

tet auf eine unvollständige Beschreibung des Systems durch das mikroskopische Modell

hin. Hinweise hierauf ergeben sich bereits aus Kapitel 6.3, in dem eine Verschiebung der

Minima der Schwelle zur Musterbildung zu kleinen Verstimmungen hin gefunden wur-

de. Eine Ursache der beobachteten Abweichungen könnten Strahlausbreitungseffekte im

Medium sein, wie sie auch in [Aum99] vermutet werden.

Die Aufnahme von Strahlausbreitungseffekten in das mikroskopische Modell würde

zu einem derzeit nicht zu bewältigenden Rechenzeitaufwand für die numerischen Simula-

tionen führen. Der analytische Zugang zu dem Problem wäre im Rahmen dieser Arbeit

nicht möglich. Daher werden im Folgenden trotz der dargelegten Diskrepanz weiterhin

Strahlausbreitungseffekte im Medium vernachlässigt. Mit dieser Näherung reproduziert

das mikroskopische Modell die im Experiment typische Abfolge von Mustern sowie die

Entstehung der Überstrukturen auf hexagonalem und quadratischem Gitter. Es erscheint

daher als sinnvolle Basis für weiterführende Untersuchungen.

6.4.6 Fourierfilterung

Wie die in Kapitel 5.2 vorgestellten Experimente zur Fourierfilterung zeigen, sind für die

Stabilisierung aller beobachteten Strukturen mit Ausnahme der Hexagone die höheren

Harmonischen im Fernfeld der Muster erforderlich. In die mikroskopische Beschreibung

des Natriumdampfes gehen jedoch nicht die Feldkomponenten, sondern die resultierenden

Pumpraten ein. Diese sind proportional zur Intensität und damit zum Betragsquadrat

der Feldstärke. Bei der Berechnung der Rückwirkung des elektrischen Feldes auf die Ori-

entierung φ des Mediums können demnach einerseits Harmonische entstehen, die im Feld

nicht vorhanden sind, andererseits können durch Mischungen zwischen Harmonischen und

Fundamentalen neue Beiträge zu den Fundamentalen auftreten [AAGWL]. Da die Orien-

tierung als Zustandsvariable zur Beschreibung des Systems verwendet wird, ist es erfor-

derlich zu überprüfen, inwieweit sich aus den experimentellen Ergebnissen Aussagen über

die Harmonischen in der Orientierung ableiten lassen. Hierzu wird in den numerischen Si-

mulationen zunächst die Filterung des Feldes nachgebildet, indem bei der Berechnung der

Vakuumpropagation im Fourierraum mit einer entsprechenden Filtermaske multipliziert

wird. Die Ergebnisse werden verglichen mit der Filterung in der Intensität. Hierzu wird

nach der Berechnung des Betragsquadrats des Feldes die Intensität erneut fouriertrans-
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formiert und anschließend gefiltert. Da die Intensität linear in die Bewegungsgleichung

eingeht, können die Ergebnisse dieser Filterung auf die Fouriermoden in der Orientierung

übertragen werden. Als weiterer Test wurde die Filterung der Orientierung verwendet, die

die Ergebnisse der Filterung in der Intensität reproduziert.

ungefiltert Feld gefiltert Intensität gefiltert

a)

b)

c)

d)

Abbildung 6.14: Numerische Filterung unterschiedlicher Muster. Von links nach rechts

sind in den Spalten die entstehenden Muster ohne Fourierfilterung, bei Filterung des

Feldes und bei Filterung der Intensität mit den jeweiligen Fouriertransformierten der

Orientierung φ gezeigt. Die Filterradien sind durch schwarze Kreise gekennzeichnet und

betragen das 1.2-fache der mittleren Wellenzahl des Musters, das ohne Filterung entsteht.

Parameter: d = 88mm, R = 0.915, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm,

w0 = 1.5mm. Die weiteren Parameter der einzelnen Simulationen sind: a) P0 = 240·103 s−1

∆̄ = 4.0, N = 2.38 · 1019 m−3, qfilter = 26.2mm−1, b) P0 = 620 · 103 s−1 ∆̄ = 3.9,

N = 7.3 ·1018 m−3, qfilter = 25.8mm−1. c) P0 = 1.5 ·106 s−1 ∆̄ = 1.93, N = 2.38 ·1019 m−3,

qfilter = 24.3mm−1, d) P0 = 990 · 103 s−1 ∆̄ = 3.9, N = 7.3 · 1018 m−3, qfilter = 26.4mm−1.

In Abbildung 6.14 sind die Ergebnisse entsprechender Simulationen für unterschiedli-

che Muster dargestellt. Der Filterradius wurde hierbei so gewählt, dass die fundamentalen

Moden nicht und alle höheren Harmonischen vollständig unterdrückt werden. In Über-

einstimmung mit dem experimentellen Ergebnis gehen bei Filterung des Fernfeldes alle
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Muster in Hexagone über (vgl. dritte und vierte Spalte in Abbildung 6.14). Die im Expe-

riment nicht zugängliche Filterung der Intensität liefert überraschende, für die einzelnen

Strukturen unterschiedliche Ergebnisse.

Das Quasimuster in Abbildung 6.14a) bleibt bei Filterung der Intensität im Wesent-

lichen erhalten. Die Anzahl und Lage der Minima in der Orientierung sind bei Filterung

der Intensität unverändert, die Übergänge zwischen den Bereichen hoher und niedriger

Orientierung sind weniger scharf. Während die Fouriermoden im ungefilterten System

teilweise unterschiedliche Formen aufweisen, besitzen bei Filterung der Intensität alle

Fouriermoden die gleiche Gestalt. Die Winkel zwischen den zugehörigen Wellenvektoren

weichen um weniger als 1◦ vom mittleren Winkel 30◦ ab, während im ungefilterten System

Abweichungen von bis zu 3.8◦ auftreten.

Das AS2,1 + SiS-Muster ist ebenfalls gegenüber der Filterung der höheren Harmo-

nischen in der Intensität stabil (vgl. Abbildung 6.14b). Auch hier sind die Übergänge

zwischen großer und kleiner Orientierung im gefilterten System weniger scharf als oh-

ne Filterung. Die Lage und Form der Intensitätsminima bleibt aber im Wesentlichen

unverändert. Dementsprechend liegen auch die Fourierkomponenten des Musters (vgl.

Abbildung 6.14, sechste Spalte) annähernd auf einem quadratischen Gitter.

Die Überstruktur SiH +SiH in Abbildung 6.14c) geht bei Filterung der Intensität in

ein Muster über, das zu der Klasse der Muster mit zwölf Fourierkomponenten gehört, für

die keine nähere Spezifikation vorliegt. In Simulationen bei kleinerer Verstimmung treten

SiH + SiH-Muster transient auch bei Filterung der in das Medium zurückgekoppelten

Intensität auf. Die höheren Harmonischen in der Intensität und damit in der Orientierung

haben demnach einen Einfluss auf die Stabilität der SiH+SiH-Muster. Ob sich lediglich

die Parameterbereiche verändern, in denen die SiH +SiH-Muster entstehen, oder ob die

Harmonischen essentiell für deren Stabilität sind, bleibt zunächst offen.

Bei Filterung der kontrastreichen Streifen in der Intensität entstehen, wie in Abbil-

dung 6.14d) gezeigt, Muster vom Typ AS2,1 + SiS. Hier erzeugt die Filterung der Inten-

sität einen Übergang zu einem prinzipiell anderen Mustertyp. Während in den Abbildun-

gen 6.14a-c) zumindest die Anzahl der Fouriermoden erhalten bleibt, gehen kontrastreiche

Streifen mit zwei fundamentalen Fouriermoden in ein Muster mit zwölf Fourierkomponen-

ten über. Die höheren Harmonischen haben demnach einen wesentlichen Einfluss auf die

Stabilität der kontrastreichen Streifen. Ob sie für deren Stabilität essentiell sind oder

ob in anderen Parameterbereichen auch bei Filterung der Intensität Streifen entstehen,

kann hier nicht entschieden werden. Ein transientes Auftreten der Streifen in anderen

Parameterbereichen wird abweichend von der Situation bei dem SiH+SiH-Muster nicht

beobachtet. Da kontrastreiche Streifen im ungefilterten System über einen großen Para-

meterbereich spontan entstehen, liegt die Vermutung nahe, dass sie über höhere Harmoni-
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sche in der zurückgekoppelten Intensität bzw. in der Orientierung des Mediums stabilisiert

werden.

6.4.7 Zusammenfassung

Die lineare Stabilitätsanalyse wurde auf Gaußsche Strahlen erweitert.

Grundlegend für die Erweiterung der Linearen Stabilitätsanalyse sind zwei Feststellungen:

In dem vom Muster ausgefüllten Bereich ist die Schwelle zur Musterbildung überschritten

und die 1/
√
e-Breite der Fouriermode ist linear entdämpft. Die experimentelle Messung

der Instabilitätsbereiche wird als Messung der Kurve marginaler Stabilität der auf Gauß-

sche Strahlen erweiterten Linearen Stabilitätsanalyse identifiziert.

Die sekundäre Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern wird in den numerischen Simula-

tionen reproduziert.

Über einen kleinen Leistungsbereich koexistieren Quasimuster mit Hexagonen, die in die-

sem Bereich eine kleinere Wellenzahl besitzen. Die numerischen Ergebnisse stützen daher

die in Kapitel 4.3 vorgenommene Interpretation des Übergangs als subkritische Bifurka-

tion.

Überstrukturen auf quadratischem und hexagonalem Gitter werden in den numerischen Simu-

lationen reproduziert.

Insbesondere wird das im Vergleich zum unendlich ausgedehnten Muster kleinere Wel-

lenzahlverhältnis auch in der numerischen Simulation gefunden. Bei Vergrößerung des

Strahlradius nimmt dieses Verhältnis zu. Für das unendlich ausgedehnte System wird

daher das entsprechend fortgesetzte komplex periodische Muster erwartet.

Die Simulationen reproduzieren die typische Sequenz von Mustern bei Erhöhung der Leistung:

Hexagone — Muster mit zwölf Fourierkomponenten — Wände.

Für typische experimentelle Parameter werden die beobachteten Phänomene von dem mi-

kroskopischen Modell richtig wiedergegeben. Schachbrettmuster, die im Experiment bei

kleinem Spiegelabstand und hoher Temperatur beobachtet werden, treten in den Simu-

lationen allerdings nicht auf. Bei Verwendung eines Algorithmus, der zur Vergrößerung

der entstehenden Wellenzahlen und zu einer kritischen Abhängigkeit von der verwende-

ten Diskretisierung führt, entstehen Schachbrettmuster und Strukturen, die wesentliche

Eigenschaften der Überstrukturen auf rhombischem Gitter aufweisen.

Bis auf Hexagone sind alle untersuchten Muster instabil gegenüber der Filterung der höheren
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Harmonischen des Fernfelds. Bei Filterung der in das Medium zurückgekoppelten Intensität

und bei Filterung in der Orientierung bleiben Muster mit zwölf Fourierkomponenten erhalten,

kontrastreiche Streifen hingegen nicht.

Die Filterung des Fernfelds in den numerischen Simulationen reproduziert damit das ex-

perimentelle Ergebnis. Wie aus der experimentell nicht zugänglichen Filterung der Inten-

sität bzw. der Orientierung folgt, sind bezüglich der Zustandsvariablen φ weder höhere

Harmonische noch höhere Instabilitätsbereiche für die Bildung der Muster mit zwölf Fou-

rierkomponenten erforderlich.

Kontrastreiche Streifen werden durch Filterung der höheren Harmonischen in der Inten-

sität destabilisiert. Für sie wird daher weiterhin angenommen, dass höhere Harmonische

auch in der Orientierung an ihrer Stabilisierung beteiligt sind.

6.5 Numerische Simulationen mit ebener Welle

6.5.1 Die sekundäre Bifurkation von Hexagonen

An der Schwelle zur Musterbildung entstehen in Simulationen mit periodischen Rand-

bedingungen und einer ebenen Welle als eingestrahltem Lichtfeld negative Hexagone in

der Orientierung des Mediums. Der Übergang vom homogenen Zustand zum Hexagon

findet bei schrittweiser Erhöhung der Pumprate nach Überschreiten der aus der Linearen

Stabilitätsanalyse bestimmten kritischen Pumprate statt, die für die in Abbildung 6.15

angegebenen Parameter bei Pc = 131 · 103 s−1 liegt.

Bei weiterer Erhöhung der Pumprate in Schritten von ∆P = 10 · 103 s−1 findet bei

P = 340·103 s−1 ein Übergang zu der in Abbildung 6.15 gezeigten Struktur statt, die keine

offensichtliche Fernordnung aufweist. Die Fouriermoden des Musters in Abbildung 6.15b)

sind diffus und erlauben keine Zuordnung zu einer bereits bekannten Struktur. Im Orts-

raum besteht das Muster jedoch aus unterschiedlichen Bereichen, in denen die Konstitu-

enten eine lokale Ordnung aufweisen.

In dem durch den Kreis c markierten Gebiet in Abbildung 6.15a) bilden jeweils vier

längliche Minima in der Orientierung eine Gruppe, die sich periodisch wiederholt. Die

Abfolge von solchen Vierergruppen ist ein typisches Charakteristikum des AS2,1 + SiS-

Musters. Die Fouriertransformierte dieses Ausschnitts ist in Abbildung 6.15c) dargestellt.

Die Anordnung der Fouriermoden entspricht in guter Näherung derjenigen einer Über-

struktur auf quadratischem Gitter. Der Ausschnitt c wird daher als Teil eines AS2,1+SiS-

Musters interpretiert.

Der Kreis d in Abbildung 6.15a) kennzeichnet einen Bereich, in dem jeweils sechs
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a) b)

c)

d)

e)

c

d

e

Abbildung 6.15: a) Verteilung der gemittelten Orientierung φ und b) seine Fouriertrans-

formierte. Die Abbildungen c-e) zeigen die die Fouriertransformierten verschiedener Aus-

schnitte aus a). Die Ausschnitte wurden durch Multiplikation mit einer Gaußverteilung

erzeugt, deren Lage und 1/e-Radius durch schwarze Kreise in Bild a) angedeutet ist.

Parameter: d = 88mm, P0 = 340 · 103 s−1, R = 0.915, ∆̄ = 4, N = 2.38 · 1019 m−3,

D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm, w0 = 1.5mm, l0 = 10mm,

dim = 256.

Minima ein gestauchtes Hexagon bilden, in dessen Mitte sich ein weniger tiefes, längli-

ches Minimum befindet. Diese Struktur ist aus den SiH + SiH-Mustern bekannt. Auch

die Fouriertransformierte dieses Ausschnitts zeigt die für die im Experiment beobachtete

Überstruktur typische Anordnung der Fouriermoden auf einem hexagonalen Gitter. Der

Ausschnitt ist demnach Teil eines ausgedehnten SiH + SiH-Musters.

Im Inneren des mit e markierten Kreises bilden die Minima der Orientierung ein Ring-

system. Um den zentralen Konstituenten herum sind zunächst fünf und weiter außen zwölf

Konstituenten angeordnet. Diese Anordnung ist typisch für Ausschnitte eines ausgedehn-
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ten Quasimusters mit zwölfzähliger Rotationssymmetrie. Diese Interpretation wird durch

die Fouriertransformierte des Ausschnitts gestützt, die von zwölf gleichmäßig auf einem

Kreis verteilten Fouriermoden gebildet wird (vgl. Abbildung 6.15e).

Das gesamte Muster in Abbildung 6.15a) besteht demnach aus mehreren Domänen,

die von Quasimustern und Überstrukturen auf hexagonalem und quadratischem Gitter

gebildet werden. Insbesondere an den Grenzen der unterschiedlichen Gebiete finden per-

manente Änderungen in der Verteilung der Orientierung statt. Die Abbildung 6.15a) stellt

eine Momentaufnahme der Verteilung der Orientierung nach 2 · 105 Iterationen (= 20ms)

dar. Der Übergang vom Hexagon zu einer Struktur des soeben beschriebenen Typs findet

innerhalb von einigen hundert Iterationen statt. Hiernach bewirken die zeitabhängigen

Änderungen nur geringe Modifikationen des Musters. Für die dargestellte Verteilung der

Orientierung wurde die Rechnung um weitere 3 · 105 Iterationen ohne qualitative Ände-

rungen fortgesetzt. Die verbleibende Dynamik wird daher als Defektdynamik zwischen

den Gebieten der unterschiedlichen Muster interpretiert.

a) b) c) d)

Abbildung 6.16: Verteilungen der Orientierungen (a,c) und deren Fouriertransformierten

(b,d) für die Pumpraten P0 = 210 · 103 s−1 in (a,b) und P0 = 170 · 103 s−1 in (c,d).

Die übrigen Parameter sind d = 88mm, R = 0.915, ∆̄ = 4.0, N = 2.38 · 1019 m−3,

D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm, w0 = 1.5mm.

Bei schrittweiser Verringerung der Pumprate ausgehend von dem Muster in Abbil-

dung 6.15a) werden die von Überstrukturen gefüllten Bereiche kleiner, der Anteil der

charakteristischen Ausschnitte eines Quasimusters nimmt zu. Sie dominieren, wie in Ab-

bildung 6.16a) gezeigt, in der Nähe des Übergangs zum Hexagon die beobachteten Muster.

Das Fourierspektrum in Abbildung 6.16 b) besteht aus zwölf diffusen Fouriermoden. Auch

hier werden geringe permanente Änderungen an unterschiedlichen Orten des Musters be-

obachtet, die jedoch auch bei weiterer Rechnung weder zu einem stationären Zustand

noch zu qualitativen Änderungen des Musters führen. Wird als Anfangsbedingung für die

Simulation eine Verteilung vorgegeben, die auf periodischem Grundgebiet bestmöglich

einem Quasimuster ähnelt, so bleibt diese als stationäres Muster erhalten (vgl. Abbil-

dung 6.16 c,d). Auch gegenüber sehr geringen Störungen durch Rauschen in der Intensität
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des zurückgekoppelten Lichtfelds ist das Quasimuster stabil.

Für bestimmte Grundgebietsgrößen des numerischen Gitters entsteht desweiteren spon-

tan ein Muster, das aus zwei hexagonalen Triaden gleicher Wellenzahl aufgebaut ist, die

gegenseitig einen Winkel von 24.7◦ einschließen. Hierbei könnte es sich um ein Muster

auf hexagonalem Gitter mit den Indizes (α, β) = (9, 2) handeln (vgl. Kapitel 2.2), des-

sen Periodizitätslänge etwa das 9.2-fache der Musterwellenlänge (etwa ein Viertel des

Grundgebiets der numerischen Simulation) beträgt. Da weder das Experiment noch die

Simulationen mit Gaußschem Strahl Hinweise auf solch ein Muster liefern und es nur

bei bestimmten Grundgebietsgrößen auftritt, wird angenommen, dass es in diesen Fällen

durch die periodischen Randbedingungen gegenüber dem quasiperiodischen Muster be-

vorzugt wird.

6.5.2 Überstrukturen

Die sekundäre Bifurkation der Hexagone führt, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, zu

einer Struktur, die in unterschiedlichen Bereichen Ausschnitte aus den Mustern vom Typ

SiH+SiH und AS2,1 +SiS enthält. In numerischen Simulationen, in denen als Anfangs-

bedingungen diese Muster gewählt werden, sind beide Überstrukturen für die Parameter

der Abbildung 6.15 stabil. Darüber hinaus entstehen diese Muster bei geringerer Teilchen-

zahldichte auch spontan. Für N = 7.3·1018 m−3 und unterschiedliche Verstimmungen sind

in Abbildung 6.17 Ergebnisse von Simulationen gezeigt, in denen als Anfangsbedingungen

ein hexagonales Muster in Abbildung 6.17a) bzw. Rauschen in c) gewählt wurden.

Die Orientierung des Natriumdampfes weist in Abbildung 6.17a) als charakteristisches

Merkmal längliche Minima auf, die von sechs weiteren Minima umgeben sind, die ein ge-

stauchtes Hexagon bilden. Diese Verteilung ist typisch für ein SiH+SiH-Muster, in dem

jeweils eine Mode der hexagonalen Triaden die Phase π und alle anderen die Phase 0

haben (vgl. Abbildung 4.18). Das Verhältnis der Wellenzahlen der beiden hexagonalen

Triaden in der Fouriertransformierten der Orientierung beträgt 1.1547 . . .. Es stimmt im

Rahmen der durch die Diskretisierung gegebenen Genauigkeit mit dem für ein unendlich

ausgedehntes Muster vom Typ SiH + SiH erwarteten Verhältnis von 2/
√
3 überein. Das

in Abbildung 6.17c,d) gezeigte AS2,1+SiS-Muster ist aus dem Rauschen entstanden. Das

Wellenzahlverhältnis beträgt q2/q1 = 1.118 . . . und stimmt damit im Rahmen der erreich-

ten Genauigkeit mit dem für das unendlich ausgedehnte AS2,1 + SiS-Muster erwarteten

Wert
√
5/2 überein.
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a) b) c) d)

Abbildung 6.17: Verteilungen der Orientierung (a,c) und zugehörige Fourierspektren (b,d).

Parameter: d = 88mm, R = 0.915, N = 7.3 · 1018 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 =

6.83·109 s−1, L = 15mm, dim = 128 sowie für a,b) ∆̄ = 2.0, P0 = 106 s−1, l0 = 4.6mm und

∆̄ = 3.9, P0 = 4 · 105 s−1, l0 = 6.1mm für c,d). Von den Fourierspektren, die Frequenzen

von qmax = ±87.4mm−1 für a) und qmax = ±65.9mm−1 in c) enthalten, ist jeweils der

Ausschnitt q = ±43.7mm−1 dargestellt. Die Stabilität der Muster wurde mit 256 × 256

Stützstellen überprüft, wobei für beide Muster jeweils die doppelte Auflösung im Ortsraum

und im Fourierraum verwendet wurde. Weiter Erläuterungen befinden sich im Text.

6.5.3 Wellenzahlen im Vergleich zur linearen Stabilitätsanalyse

Fernab der Schwelle zur Musterbildung entstehen in Simulationen mit ebenen Wellen

ebenso wie im Experiment und in den Simulationen mit Gaußschem Strahl kontrastrei-

che Streifen. Damit wird auch in diesen Simulationen die typische Sequenz von Mustern

reproduziert, die von Hexagonen über Muster mit zwölf Fourierkomponenten zu Wänden

führt.

Die Entwicklung der Wellenzahlen bei diesem Übergang ist in Abbildung 6.18 für Si-

mulationen dargestellt, in denen als Anfangsbedingung für jede Pumprate der homogene

Zustand gewählt wird. Die Wellenzahlen der unterschiedlichen Strukturen sind als große

Symbole dargestellt. Die kleinen Symbole geben die Wellenzahlen der höheren Harmoni-

schen wieder, wie sie für ideale Strukturen zu erwarten sind. Für Hexagone sind dies
√
3q0

und 2q0, wobei q0 die mittlere Wellenzahl des Musters ist. Im Bereich, in dem Muster mit

zwölf Fourierkomponenten auftreten, sind die Harmonischen eines idealen Quasimusters

bei 2 cos(α/2)q0 mit α = 90◦, 60◦, 30◦ und 0◦ eingezeichnet. Die Harmonischen der Wände

liegen bei 2q0.

Hexagone entstehen in einem Bereich von der Schwelle zur Musterbildung bis zu P0 =

180 ·103 s−1. Ihre Wellenzahl wird mit zunehmender Pumprate kleiner. Dieser Trend setzt

sich für Pumpraten zwischen P0 = 420 · 103 s−1 und P0 = 430 · 103 s−1 fort, für die Muster

mit zwölf Fourierkomponenten entstehen. Für größere Pumpraten bilden sich Wände,

deren Wellenzahl bei weiterer Erhöhung der Pumprate annähernd konstant bleibt. Über

den gesamten untersuchten Bereich stellen sich Wellenzahlen ein, die sich wie auch im
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Abbildung 6.18: Vergleich der in der Simulation auftretenden Wellenzahlen mit dem Er-

gebnis der linearen Stabilitätsanalyse (durchgezogene Linie). Die Kreuze, Kreise und Qua-

drate kennzeichnen die Wellenzahlen von Hexagonen, Mustern mit zwölf Fourierkompo-

nenten und Wänden. Die durch die Diffusion gegebene untere Schranke für die Schwelle

zur Musterbildung (Pdiff = 0.246 · 10−6s−1mm−2 · q2) ist als gestrichelte Linie dargestellt.

Weitere Erläuterungen befinden sich im Text. Parameter: d = 88mm, P0 = 340 · 103 s−1,

R = 0.915, ∆̄ = 4, N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1,

L = 15mm, dim = 256, l0 = 12mm.

Experiment am niederfrequenten Rand des Instabilitätsbereichs befinden.

Die Wellenzahl der
√
3-Harmonischen der Muster mit zwölf Fourierkomponenten be-

findet sich in der Nähe des zweiten Instabilitätsbereichs. Sie ist für Pumpraten ober-

halb von P0 = 319 · 103 s−1 linear entdämpft. Eine qualitative Änderung der Muster bei

Überschreiten dieser Pumprate wird jedoch nicht beobachtet. Für kontrastreiche Streifen

liegt die Wellenzahl der höheren Harmonischen zwischen dem zweiten und dritten Insta-

bilitätsbereich. Störungen des homogenen Zustands mit der entsprechenden Wellenzahl

sind demnach linear gedämpft. Der Wechsel von Mustern mit zwölf Fourierkomponenten

zu Wänden findet allerdings gerade bei der Pumprate statt, für die die untere Schranke

zur Musterbildung überschritten wird.

6.5.4 Vergleich mit den Simulationen mit Gaußschem Strahl

Die numerischen Simulationen reproduzieren für beide verwendeten Strahlprofile, die ebe-

ne Welle und den Gaußschen Strahl, die auch im Experiment typische Sequenz von Mu-
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stern bei Erhöhung der Pumprate: Hexagone, Muster mit zwölf Fourierkomponenten,

kontrastreiche Streifen.

Die im Experiment beobachtete Wellenzahlabnahme der Hexagone und auch der an-

deren Muster, tritt sowohl mit Gaußschem Strahl als auch mit ebener Welle auf. Es kann

daher ausgeschlossen werden, dass sie ausschließlich durch den Gaußschen Strahl hervor-

gerufen wird.

Bei Einstrahlung einer ebenen Welle führt die sekundäre Bifurkation direkt in einen

Zustand, der Elemente der Überstrukturen sowie des Quasimusters enthält. Quasimuster

entstehen hier bei Verringerung der Pumprate in der Nähe des Übergangs zu Hexagonen.

In den Simulationen mit Gaußschem Strahl hingegen entstehen direkt Quasimuster. Für

beide Strahlprofile ist die Bifurkation subkritisch, wobei die Hystereseschleife für ebene

Wellen größer ist. Bezogen auf die jeweilige Schwelle zur Musterbildung (ε = (P0−Pc)/Pc)
sind in Simulationen mit ebenen Wellen und Gaußschem Strahl Hexagone und Muster mit

zwölf Fourierkomponenten im Bereich ε = 0.30− 1.59 bzw. ε = 0.22− 0.30 bistabil.

Für beide Strahlprofile treten Überstrukturen auf hexagonalem und quadratischem

Gitter auf, die aus zwei sich wenig unterscheidenden Wellenzahlen q1 und q2 aufgebaut

sind. Die Wellenzahlverhältnisse q2/q1 weichen im Gaußschen Strahl deutlich von den

”
idealen“ Verhältnissen ab, die für das unendlich ausgedehnte Muster erwartet werden

und auch in den Simulationen mit ebenen Wellen auftreten. Die auch im Experiment

beobachtete Abweichung von den
”
idealen“ Verhältnissen wird demnach durch den Gauß-

schen Strahl hervorgerufen.

Die tertiäre Bifurkation zu kontrastreichen Streifen wird für beide Verteilungen des

Eingangsstrahls reproduziert. Im Vergleich zu Simulationen mit Gaußschem Strahl ist

die Schwelle zu diesem Übergang für ebene Wellen deutlich geringer. Bezogen auf die

Schwelle beträgt sie für die untersuchten Parameter ε = 2.28 im Vergleich zu ε = 4.5 für

den Gaußschen Strahl.

Der Übergang vom Gaußschen Strahl zur ebenen Welle ruft eine Reihe quantitativer

Änderungen hervor. Qualitativ bleibt jedoch das auch im Experiment beobachtete Bifur-

kationsszenario in wesentlichen Elementen erhalten. Für eine erste analytische Untersu-

chung werden daher im Folgenden ein ebenes Lichtfeld als Strahlprofil und ein unendlich

ausgedehntes System angenommen. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich zunächst

in der Nähe der Schwelle zur Musterbildung Standardmethoden aus dem Bereich der

Strukturbildung auf das untersuchte System anwenden.
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6.6 Analytische Untersuchungen zur Musterselektion

6.6.1 Vorbemerkung

Zur Analyse der Musterselektion in dissipativen Systemen werden häufig die in Kapi-

tel 6.1 eingeführten Amplitudengleichungen herangezogen, die die zeitliche Entwicklung

der Amplituden von Fouriermoden in Form von wenigen gewöhnlichen nichtlinearen Dif-

ferentialgleichungen wiedergeben. Ihre Struktur lässt sich häufig aus allgemeinen Überle-

gungen zu den untersuchten Mustern ableiten und erlaubt bereits weit reichende Aussagen

zur deren Stabilität. Für die Anwendung auf ein konkretes Modellsystem werden die ein-

zelnen Koeffizienten der Gleichungen häufig mit der bereits in Kapitel 6.1 dargestellten

Vielvariablenanalyse bestimmt. Da dieses Verfahren auf der Untersuchung von kleinen

Störungen des homogenen Zustands basiert, ist es zunächst auf kleinamplitudige Muster

in der Nähe der Schwelle zur Musterbildung beschränkt. Für den Gültigkeitsbereich der

Näherung existiert zwar bisher keine Abschätzung, häufig liefert es jedoch auch in einiger

Entfernung von der Schwelle erstaunlich gute Resultate. Es wird daher im Folgenden auf

die sekundäre Bifurkation der Hexagone zu Quasimustern angewendet.

Für die in dieser Arbeit vorgestellten experimentellen und numerischen Untersuchun-

gen, in der die Strukturbildung jenseits der Schwelle im Vordergrund steht, ist die Vielva-

riablenanalyse zur Ableitung der Amplitudengleichungen sicher nur begrenzt einsetzbar.

Neben der im Experiment häufig großen Entfernung von der Schwelle zur Musterbildung

stellen die beobachteten Überstrukturen ein besonderes Problem dar. Ihre Analyse erfor-

dert die Behandlung von Fouriermoden geringfügig unterschiedlicher Wellenzahlen, deren

unterschiedliche Schwellen zur Entdämpfung bereits bei der Wahl des Entwicklungspunk-

tes Probleme aufwerfen. Die Erweiterung der bisher bekannten Methode auf den hier zu

untersuchenden Fall geht deutlich über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es daher, erste grundlegende Ergebnisse zur Muster-

selektion aus der Form der Amplitudengleichungen abzuleiten. Hierzu werden zunächst

Amplitudengleichungen aufgestellt, die die Musterselektion zwischen Hexagonen und Qua-

simustern beschreiben. Die allgemeinen Ergebnisse der Stabilitätsanalyse dieser Gleichun-

gen werden mit Hilfe der Vielvariablenanalyse auf das untersuchte System angewandt.

Eine erste Erweiterung der Amplitudengleichungen auf Muster mit sich geringfügig un-

terscheidenden Wellenzahlen führt direkt auf die Mechanismen der Phasenselektion in den

beobachteten Überstrukturen.
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Abbildung 6.19: Konstruktion der erlaubten a) quadratischen und b) kubischen Kopp-

lungen zwischen zwei bzw. drei Wellenvektoren der gleichen Wellenzahl qc. c) Darstellung

zweier um 30◦ gegeneinander verdrehter hexagonaler Triaden zur Definition der in dem

Amplitudengleichungen verwendeten Moden.

6.6.2 Amplitudengleichungen für zwölfzählige Quasimuster

Die Form der Amplitudengleichungen ergibt sich bereits aus einfachen Resonanzüberle-

gungen, welche die in der Vielvariablenmethode durchgeführten Projektionen auf aktive

Moden widerspiegeln: Zur zeitlichen Entwicklung der Mode Aje
i �qj�r können nur Terme bei-

tragen, die die gleiche räumliche Abhängigkeit ei �qj�r aufweisen. Bis zur kubischen Ordnung

haben die Amplitudengleichungen daher die Form [MT87]

Ȧj = µAj +
∑
k,l

βj,k,lA
(∗)
k A

(∗)
l δ(±�qk ± �ql − �qj)

+
∑
k,l,m

γj,k,l,mA
(∗)
k A

(∗)
l A

(∗)
m δ(±�qk ± �ql ± �qm − �qj). (6.23)

Dabei steht das positive Vorzeichen (+�qx) im Argument des Kroneckerfunktion δ für

die Amplituden Ax und das negative (−�qx) für deren komplex konjugierten Amplituden

A∗
x. Eine quadratische Kopplung kann demnach nur zwischen drei Moden auftreten, de-

ren Vektorsumme Null ist. Da an der Schwelle zur Strukturbildung im generischen Fall

zunächst eine Wellenzahl entdämpft wird, sind die beteiligten Wellenvektoren gleich lang

und bilden, wie in Abbildung 6.19 a) gezeigt, eine hexgonale Triade. Entsprechend bilden

die bei der kubischen Kopplung von vier Moden gleicher Wellenzahl beteiligten Vektoren

ein Parallelogramm, wie es in Abbildung 6.19 b) dargestellt ist. Da in dem Parallelogramm

mit �ql auch −�ql enthalten ist, sind die Terme dritter Ordnung immer vom Typ γj,lAjAlA
∗
l .

Die kubische Kopplung ist damit effektiv eine Kopplung zwischen zwei Fouriermoden und

ihren komplex konjugierten. Der kubische Kopplungskoeffizient γj,l hängt nach [MT87]
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ausschließlich vom Winkel αj,l zwischen diesen beiden Moden ab, d. h. γj,l = Γ(αj,l). Die

quadratischen Kopplungen sind alle gleich (βj,k,l = β), da der Winkel zwischen den für

diese Kopplung erlaubten Wellenvektoren immer 2π/3 beträgt.

Für die Analyse der Musterselektion zwischen Hexagonen und Quasimustern mit

zwölfzähliger Drehsymmetrie ergeben sich daher nach [Wal01] folgende Amplitudenglei-

chungen, in denen Aj und Bj die Amplituden der beiden beteiligten hexagonalen Triaden

q1,2,3 und q4,5,6 sind (vgl. Abb. 6.19 c):

∂tA1 = µA1 + βA∗
2A

∗
3 −A1

(|A1|2 + Γ(π/3)
(|A2|2 + |A3|2

))
(6.24)

−A1

(
Γ(π/2) |B1|2 + Γ(π/6)

(|B2|2 + |B3|2
))
,

∂tA2 = µA2 + βA∗
1A

∗
3 −A2

(|A2|2 + Γ(π/3)
(|A1|2 + |A3|2

))
(6.25)

−A2

(
Γ(π/2) |B2|2 + Γ(π/6)

(|B1|2 + |B3|2
))
,

∂tA3 = µA3 + βA∗
1A

∗
2 −A3

(|A3|2 + Γ(π/3)
(|A1|2 + |A2|2

))
(6.26)

−A3

(
Γ(π/2) |B3|2 + Γ(π/6)

(|B1|2 + |B2|2
))
,

∂tB1 = µB1 + βB∗
2 B

∗
3 −B1

(|B1|2 + Γ(π/3)
(|B2|2 + |B3|2

))
(6.27)

−B1

(
Γ(π/2) |A1|2 + Γ(π/6)

(|A2|2 + |A3|2
))
,

∂tB2 = µB2 + βB∗
1 B

∗
3 −B2

(|B2|2 + Γ(π/3)
(|B1|2 + |B3|2

))
(6.28)

−B2

(
Γ(π/2) |A2|2 + Γ(π/6)

(|A1|2 + |A3|2
))
,

∂tB3 = µB3 + βB∗
1 B

∗
3 −B3

(|B3|2 + Γ(π/3)
(|B1|2 + |B2|2

))
(6.29)

−B3

(
Γ(π/2) |A3|2 + Γ(π/6)

(|A1|2 + |A3|2
))
.

Hierbei wurde die kubische Selbstsättigung einer Mode auf 1 normiert (γj,k,l,m = −1).

6.6.3 Phasenselektion in Quasimustern mit zwölfzähliger Dreh-

symmetrie

Zur Trennung der Phasendynamik der komplexen Amplituden von der Dynamik der Am-

plitudenbeträge ist der Ansatz Aj = |Aj|eiφj und Bj = |Bj|eiδj zweckmäßig. Da die beiden

Triaden Aj und Bj nur über Terme der Form Aj|Ak|2 bzw. Bj|Bk|2 gekoppelt sind, trägt

nur die quadratische Kopplung zur Phasenselektion bei. In Systemen, deren mikroskopi-

sche Beschreibung eine Inversionssymmetrie aufweist und damit alle geraden Terme in

den Amplitudengleichungen verbietet, ist eine Phasenselektion daher frühestens in der 5.

Ordnung möglich (vgl. [Mül93, SP98]). Da die quadratische Kopplung nur innerhalb der

Triaden wirkt, zerfällt das zu untersuchende Gleichungssystem für die Imaginärteile der

Gleichungen (6.24-6.29) in zwei entkoppelte Probleme, die bereits aus der Phasenanalyse
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a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

Abbildung 6.20: Konstruktion verschiedener Ausschnitte eines Quasimusters (c,f,i) durch

die Überlagerung zweier hexagonaler Muster, die gegeneinander um 30◦ gedreht sind und

unterschiedliche relative Lagen zueinander besitzen. Die Bilder c,f,i stellen jeweils die

Summe der Verteilungen a+b, d+e und g+h dar.

der Hexagone bekannt sind [BDWW95]:

φ̇Σ = −β
( |A1||A2|

|A3| +
|A1||A3|
|A2| +

|A1||A2|
|A3|

)
sin(φΣ),

δ̇Σ = −β
( |B1||B2|

|B3| +
|B1||B3|
|B2| +

|B1||B2|
|B3|

)
sin(δΣ). (6.30)

Hierbei sind φΣ = φ1 + φ2 + φ3 und δΣ = δ1 + δ2 + δ3 die Phasensummen innerhalb der

jeweiligen Triade. Für eine positive quadratische Kopplung (β > 0) sind die stationären

Lösungen φΣ, δΣ = 0 stabil, für β < 0 die Lösungen φΣ, δΣ = π. Die Phasenselektion

legt lediglich die Summe der Phasen innerhalb der Triaden fest. Zwei der drei Phasen

innerhalb einer Triade sind frei wählbar, was einer beliebigen Verschiebung des zugrunde

liegenden hexagonalen Musters entspricht. Quasimuster mit zwölfzähliger Drehsymmetrie

können daher als Überlagerung zweier Hexagone gleichen Typs interpretiert werden, deren

relative Lage nicht festgelegt ist. Bei Änderung der relativen Lage der Hexagone entste-

hen, wie in Abbildung 6.6.3 dargestellt, unterschiedliche Ausschnitte eines Quasimusters.

Die experimentelle Beobachtung unterschiedlicher Teile eines Quasimusters im Gaußschen

Strahl kann daher als Verschiebung des gesamten Quasimusters oder nur eines der beiden
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Hexagone interpretiert werden.

In den Gleichungen für die Realteile der Gleichungen (6.24-6.29) definiert die Pha-

senselektion das Vorzeichen der quadratischen Kopplung. Diese ist für die Beträge der

Amplituden von der Form

∂t|A1| = µ|A1| + cos(φΣ) β |A2| |A3|+ Terme 3. Ordnung. (6.31)

Durch die Selektion der Phasensummen φΣ = 0, π und δΣ = 0, π für β > 0 bzw. β <

0 ist der quadratische Beitrag cos(φΣ) β der Amplitudengleichungen unabhängig vom

Vorzeichen der quadratischen Kopplung immer positiv.

6.6.4 Lineare Stabilitätsanalyse der Amplitudengleichungen

Bei der linearen Stabilitätsanalyse der Amplitudengleichungen (6.24-6.29) wird im Fol-

genden entsprechend der Ergebnisse der Phasenselektion in Abschnitt 6.6.3 vorausgesetzt,

dass die quadratische Kopplung positiv ist (β > 0) und alle Amplituden Aj, Bj reell und

größer oder gleich Null sind. Das Gleichungssystem (6.24-6.29) ist unter diesen Voraus-

setzungen reell und lässt sich in der Form

Ȧ = f(A) mit A = (A1, A2, A3, B1, B2, B3) (6.32)

schreiben. Diese Gleichungen enthalten als Spezialfälle die Gleichungssysteme, die bereits

zur Beschreibung der sekundären Bifurkationen von Hexagonen zu Streifen [CCL+90] und

zu Quadraten [Bes96] verwendet wurden. Die für die Teilsysteme bekannten Ergebnisse

müssen von der Analyse der Gleichungen (6.24-6.29) reproduziert werden und dienen

damit als Kontrolle.

Die Analyse verläuft nach dem bekannten, bereits in Kapitel 6.1 beschriebenen Ver-

fahren. Da die Rechnung zum einen die Lösung charakteristischer Polynome sechsten

Grades und zum anderen die Behandlung einer Vielzahl von Termen erfordert, wurde sie

mit Hilfe des Computer-Algebra-Programms Mathematica [Wol96] durchgeführt. Im Fol-

genden werden die Ergebnisse für die untersuchten stationären Lösungen vorgestellt und

anschließend diskutiert. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse ist in Abbildung 6.21 ein

Bifurkationsdiagramm für willkürlich gewählte Parameter dargestellt.

Für die Betrachtung der hier untersuchten Quasimuster ist es zweckmäßig Abkürzun-

gen für die kubischen Kopplungen innerhalb der hexagonalen Triaden ΓT1 = 1+ 2Γ(π/3)

und ΓT2 = Γ(Π/2)+2Γ(π/6) sowie für die Gesamtsättigung innerhalb eines Quasimusters

ΓQM = ΓT1 +ΓT2 einzuführen. Die Bezeichnung der Werte µ1...4, an denen ein Lösungsast

entsteht oder seine Stabilität wechselt, wurde aus Ciliberto et al. [CCL+90] übernommen.
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Abbildung 6.21: Ergebnis der linearen Stabilitätsanalyse des Sechs-Moden-Problems. Sta-

bile und instabile stationäre Lösungen sind als durchgezogene bzw. gestrichelte Linien

dargestellt. Die vertikalen, gepunkteten Linien geben die Werte der unterschiedlichen µi

wieder, bei denen ein Stabilitätswechsel einer Lösung stattfinden kann. Die Lösungsäste

entsprechen verschiedenen Mustern, die mit Abkürzungen versehen sind und im Text

erläutert werden. Die Teilabbildungen a) und b) zeigen unterschiedliche Ausschnitte

des Lösungsraumes für die gleichen Parameter β = 2,Γ(π/2) = 0.9, Γ(π/3) = 1.5,

Γ(π/6) = 0.8.

Streifen: A1 = S und A2,3 = B1,2,3 = 0

Streifen sind für µ > µ2 = 0 eine stationäre Lösung. Ihre Amplitude hängt wurzelförmig

von der Entfernung vom Bifurkationspunkt ab (S =
√
µ). Die Lösung ist für µ > µ3 =

β2

(−1+Γ(π/3))2
stabil, wenn alle kubischen Kreuzkopplungskoeffizienten größer sind als die

Selbstsättigung, d. h. wenn Γ(π/2),Γ(π/3),Γ(π/6) > 1 gilt. In Abbildung 6.21 ist dieser

Lösungsast durch ein S gekennzeichnet und ist für die dort gewählten Parameter immer

instabil.

Quadrate: A1 = B1 = Q und A2,3 = B2,3 = 0

Quadrate entstehen wie die Streifen bei µ = µ2 = 0 und zeigen ebenfalls eine wurzelförmi-

ge Abhängigkeit der Amplitude von der Entfernung von der Schwelle zur Musterbildung,

Q =
√
µ√

1+Γ(π/2)
. Sie sind stabil für µ > µ10 = β2 (1+Γ(π/2))

(1+Γ(π/2)−Γ(π/3)−Γ(π/6))2
, wenn die Bedingun-

gen Γ(π/2) < 1 und 1+Γ(π/2) < Γ(π/3)+Γ(π/6) erfüllt sind. Für die in Abbildung 6.21

gewählten Parameter sind sie zunächst instabil und werden bei µ10 = 47.5 stabil.
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Rhomben: A1 = B2 = R und A2,3 = B1,3 = 0

Rhomben, deren Wellenvektoren einen Winkel von 30◦ einschließen, sind für µ > µ2 = 0

eine stationäre Lösung mit der Amplitude R =
√
µ√

1+Γ(π/6)
. Dieser Lösungsast ist un-

ter den Bedingungen Γ(π/6) < 1 und Γ(π/6) + 2 < 2Γ(π/3) + Γ(π/2) für µ > µ11 =
β2 (1+Γ(π/6))

(−1+Γ(π/3)) (−1+Γ(π/2)+Γ(π/3)−Γ(π/6))
stabil. Auch Rhomben weisen damit die wurzelförmige

Abhängigkeit der Amplitude von der Entfernung vom Bifurkationspunkt auf. Für die in

Abbildung 6.21 gewählten Parameter sind Rhomben zunächst instabil und werden bei

µ11 = 24 stabil.

Hexagone: A1,2,3 = H und B1,2,3 = 0

Hexagone entstehen durch eine Sattel-Knoten-Bifurkation bei µ1 = −β2

4ΓT1
. Die stationäre

Lösung besteht aus zwei Lösungsästen H± =
β±
√

β2+4ΓT1 µ

2ΓT1
, von denen der untere H−

bei µ2 = 0 endet und immer instabil ist. Der obere Lösungsast H+ ist bei µ1 stabil und

wird je nach gegebenen Bedingungen für unterschiedliche µj instabil. Wenn Γ(π/3) > 1

bzw. ΓT1 > ΓT2 erfüllt sind, dann ist der Lösungsast H+ für µ > µ4 = β2 (2+Γ(π/3))

(−1+Γ(π/3))2
bzw.

µ > µ7 =
β2 ΓT2

(−ΓT1+ΓT2)2
instabil.

Mischzustand I: R = A1,2, U = A3 und B1,2,3 = 0

Der Übergang von Hexagonen zu Streifen wird von einem instabilen Mischzustand ver-

mittelt, der innerhalb einer hexagonalen Triade zwei gleiche und eine davon abweichende

Amplitude aufweist, die durch U = β
Γ(π/3)−1

und R =
√

µ−U2

1+Γ(π/3)
gegeben sind. Die stati-

onäre Lösung existiert ausschließlich für µ > µ3 = β2

(Γ(π/3)−1)2
unter der Nebenbedingung

Γ(π/3) > 1.

Quasimuster: A1,2,3 = B1,2,3 = QM

Quasimuster entstehen wie Hexagone durch eine Sattel-Knoten-Bifurkation. Die stati-

onäre Lösung existiert für µ > µ5 = −β2

4ΓQM
und besteht aus zwei Lösungsästen QM± =

β±
√

β2+4ΓQM µ

2 ΓQM
. Der untere Lösungsast ist wie bei den Hexagonen immer instabil und endet

bei µ2 = 0. Der obere Ast ist zunächst instabil. Unter der Bedingung ΓT1 > ΓT2 ist er für

µ > µ6 =
−(β2 (ΓT1−3ΓT2))

4 (ΓT1−ΓT2)2
stabil. Desweiteren müssen für die Stabilität dieses Lösungsa-

stes die Bedingungen 1 + Γ(π/2) > Γ(π/3) + Γ(π/6) und 1 + Γ(π/6) > Γ(π/3) + Γ(π/2)

erfüllt sein, ansonsten ist der Ast für µ > µ8 = β2 (2+2Γ(π/2)+Γ(π/3)+Γ(π/6))

(−1−Γ(π/2)+Γ(π/3)+Γ(π/6))2
bzw. µ > µ9 =

β2 (2+Γ(π/3)+3Γ(π/6))

(−1+Γ(π/2)+Γ(π/3)−Γ(π/6))2
instabil.

Mischzustand II: A = A1,2,3 und B = B1,2,3

Unter der Voraussetzung, dass Quasimuster stabil sind, d.h. ΓT1 > ΓT2 gilt, existiert ein
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Tabelle 6.1: Angabe der Stabilitätskriterien unter Verwendung der Definitionen der mitt-

leren kubischen Kopplung

Muster mittlere kubische Kopplung Γ̄ Stabilitätskriterien

Streifen Γ̄S=1 Γ̄S < Γ̄H , Γ̄R, Γ̄Q

Quadrate Γ̄Q = (1 + Γ(π/2))/2 Γ̄Q < Γ̄S, Γ̄QM

Rhomben Γ̄R = (1 + Γ(π/6))/2 Γ̄R < Γ̄S, Γ̄QM

Hexagone Γ̄H = (1 + 2Γ(π/3))/3 Γ̄H < Γ̄S, Γ̄QM

Quasimuster Γ̄QM = (1 + 2Γ(π/3) + Γ(π/2) + 2Γ(π/6))/6 (Γ̄QM < Γ̄R ∧ Γ̄S < Γ̄H)

Γ̄QM < Γ̄H , Γ̄Q

Mischzustand zwischen Hexagonen und Quasimustern, der aus zwei hexagonalen Triaden

unterschiedlicher Amplituden A,B =
β ΓQM±

√
ΓQM

√
β2 (ΓT1−3ΓT2)+4 (ΓT1−ΓT2)2 µ

2ΓQM (ΓT1−ΓT2)
aufgebaut

ist. Die stationäre Lösung existiert in dem Intervall µ6 =
−(β2 (ΓT1−3ΓT2))

4 (ΓT1−ΓT2)2
< µ < µ7 =

β2 ΓT2

(−ΓT1+ΓT2)2
und ist immer instabil.

Diskussion:

Die gefunden Kriterien für die Stabilität der unterschiedlichen Muster werden erheblich

durch die Definition einer mittleren Sättigung Γ̄ vereinfacht, die als Summe der kubischen

Kopplungen dividiert durch die Anzahl der Fouriermoden des Musters gegeben ist. Die

unter Verwendung dieser Definition in Tabelle 6.1 zusammengefassten Kriterien verdeutli-

chen eine bemerkenswerte Eigenschaft des untersuchten Systems: Die Stabilität eines Mu-

sters wird ausschließlich von der kubischen Kopplung bestimmt. Die quadratische Kopp-

lung beeinflusst ’nur’ die Entfernung von der Schwelle µj, bei der ein Wechsel der Stabilität

stattfindet. Die in Tabelle 6.1 definierten Kriterien ähneln darüber hinaus der Definition

der Freien Energie in Systemen ohne quadratische Kopplung [MNT89, CH93, Mül94],

FN = −µ
2

2

[
1

N

N−1∑
n=0

Γ(nπ/N)

]−1

. (6.33)

In Systemen ohne quadratische Kopplung (β = 0) wird der Zustand mit der geringsten

freien Energie FN selektiert. Da hierin die Entfernung von der Schwelle zur Musterbildung

ausschließlich als Vorfaktor enthalten ist, kann kein Stabilitätswechsel zwischen Lösungen

stattfinden. Ohne quadratische Kopplung sind sekundäre Bifurkationen daher zunächst

nicht zu erwarten. In Systemen mit quadratischer Kopplung hingegen sind sekundäre

Bifurkationen typisch: In der Nähe der Schwelle wird die Musterselektion durch die qua-

dratische Kopplung entschieden. Mit zunehmender Entfernung von der Schwelle zur Mu-

sterbildung und damit mit zunehmender Amplitude nimmt die Bedeutung der kubischen
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Kopplung für die Musterselektion zu und wird für große Amplituden dominierend. Die

typische sekundäre Bifurkation in einem System mit quadratischer Kopplung ist daher

der Übergang von einem Hexagon an der Schwelle, das durch die räumliche Resonanz in-

nerhalb der hexagonalen Triade stabilisiert wird, zu einem nicht-resonanten Muster, d. h.

zu einem Muster, welches nicht von der durch eine quadratische Kopplung festgelegten

Drei-Wellenvektor-Resonanz profitiert.

Die sekundäre Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern stellt in diesem Zusam-

menhang eine Situation dar, in der beide Kopplungen, die quadratische und die kubische,

für die Musterselektion essentiell sind.

6.6.5 Schwach nichtlineare Analyse

Für die Anwendung der bisherigen allgemeinen Überlegungen auf das konkrete System

ist die Kenntnis der Koeffizienten in den Amplitudengleichungen erforderlich. Ihre Be-

rechnung erfolgt mit der Vielvariablenmethode, die in [Aum99] bereits erfolgreich zu Be-

schreibung der Musterselektion in einer Einspiegelanordnung mit Natriumdampf einge-

setzt wurde. Da die Analyse des vorliegenden Systems in weiten Teilen der ausführlich

in [Aum99] dargestellten ähnelt, werden hier nur die wesentlichen Schritte kurz erläutert.

Die konkreten Formeln für die Koeffizienten befinden sich im Anhang B.3. Die Rechnung

beinhaltet zeitweise Ausdrücke mit sehr vielen Termen und erfolgte daher ebenfalls mit

Hilfe des Computer-Algebra-Programms Mathematica [Wol96].

Untersucht wird die zeitliche Entwicklung einer Störung δφ des homogenen Zustands

φ0. Für diese, die Entfernung vom Bifurkationspunkt und die zeitliche Entwicklung erfolgt

ein Potenzreihenansatz in einem als klein angenommenen Parameter ε:

δφ = εδφ1 + ε
2δφ2 + ε

3δφ3 + · · · , (6.34)

P0 − Pc = εp1 + ε
2p2 + · · · , (6.35)

∂t = ∂T0 + ε∂T1 + ε
2∂T2 + · · · . (6.36)

Dieser Ansatz liefert für das mikroskopischen Modell (6.9-6.13) Gleichungen für jede Ord-

nung im Entwicklungsparameter ε, die sich in folgender Form schreiben lassen:

Ordnung ε1 : L0(δφ1) = 0 (6.37)

Ordnung ε2 : L0(δφ2) = L1(δφ1) +N2(δφ1) (6.38)

Ordnung ε3 : L0(δφ3) = L1(δφ2) + L2(δφ1) +N3(δφ1, δφ2) (6.39)

Hierbei bezeichnen Li und Ni lineare und nichtlineare Operatoren, die auf die entspre-

chenden Störungen δφj wirken. Die Ordnungen werden sukzessive gelöst.
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Ordnung ε1

Die lineare partielle Differentialgleichung (6.37) in der ersten Ordnung in ε wird durch

den Ansatz δφ1 = A1e
i�q�r in folgende Amplitudengleichung überführt,

∂T0A1 = µ1A1. (6.40)

Die Lösung dieser Gleichung ist nur beschränkt, wenn die Lösbarkeitsbedingung µ1 = 0

erfüllt ist. Hierbei handelt es sich um die aus der Linearen Stabilitätsanalyse bekannte

Bedingung für marginale Stabilität. Die vollständige Lösung der Gleichung (6.37) besteht

aus beliebigen Linearkombinationen der kritischen Moden mit der Wellenzahl qc. Da die

Koeffizienten in den Amplitudengleichungen nur vom demWinkel zwischen den beteiligten

Moden abhängen, genügt es zunächst ein Muster aus zwei Fouriermoden zu betrachten,

δφ1 = A1e
i�q1�r + A2e

i�q2�r + k.k. mit |�qi| = qc. (6.41)

Die Addition der komplex konjugierten zu der jeweiligen Fouriermode wird hier und im

Folgenden durch +k.k. abgekürzt.

Ordnung ε2

In die Gleichung der zweiten Ordnung (6.38) wird die Lösung (6.41) der ersten Ordnung

eingesetzt. Für die Lösbarkeit der erhaltenen Gleichung müssen wiederum zusätzliche

Bedingungen erfüllt werden. Diese werden mit Hilfe der Fredholm-Alternative [Nay81,

PB95] berechnet und ergeben für die Mode ei�q1r,

∂T1A1 = µ′p1A1. (6.42)

Nach Einsetzen dieser Lösbarkeitsbedingung und der analogen Gleichungen für die Am-

plituden A∗
1, A2 und A∗

2 wird die Gleichung (6.38) durch einen Ansatz für δφ2 gelöst,

δφ2 = C1e
i �Q1�r + C2e

i �Q2�r +D1e
i2�q1�r +D2e

i2�q2�r +H + k.k. (6.43)

Für die Bestimmung der Lösung wird angenommen, dass die durch die nichtlineare Wech-

selwirkung entstandenen Moden (vgl. Abbildung 6.22) stark gedämpft sind. In diesem Fall

können sie adiabatisch eliminiert werden (∂T1δφ2 = 0) und es folgen algebraische Glei-

chungen für die Koeffizienten C, D und H . Die Annahme einer starken Dämpfung der

neuen Moden ist für die Winkel 60◦ und 120◦ nicht gerechtfertigt, da für sie die Moden
�Q1,2 = �q1 ∓ �q2 die kritische Wellenzahl besitzen und damit zu aktiven Moden werden.

Aus diesem Grund wird das Drei-Moden-Problem, die hexagonale Triade, später separat

berechnet.
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Abbildung 6.22: Konstruktion der unterschiedlichen quadratischen Kopplungen zwischen

zwei Moden. a) Erzeugung Harmonischer durch die Kreuzkopplungen �Q1,2 = �q1 ∓ �q2, b)
Erzeugung Harmonischer durch die Selbstkopplung 2�q1,2, c) Erzeugung eines Gleichanteils

durch Selbstkopplung �q1,2 − �q1,2.

Für das hier untersuchte Zwei-Moden-Problem spiegelt die Form der algebraischen

Gleichungen für die Koeffizienten C, D und H die in Abbildung 6.22 skizzierten Vektor-

summen wider,

D1 = d1A1A
∗
2, D2 = d2A1A2, C1 = c1A

2
1, C2 = c2A

2
2 und H = h(A1A

∗
1 + A2A

∗
2). (6.44)

Die Koeffizienten d1,2, c1,2 und h lassen sich auf einen einzigen reduzieren, der von dem

Winkel α zwischen den jeweiligen Moden abhängt. Es gelten die Beziehungen

d(α) = d1, d(α+ 180◦) = d2, d(180
◦) = 2c und d(0) = h. (6.45)

In der Form dieses Koeffizienten, der vollständig in Anhang B.3 angegeben ist,

d(α) =
1

µ1 (2 cos(α/2)qc)
·
[
· · ·

]
, (6.46)

ist der Einfluss der linearen Stabilität auf die Amplitude der Harmonischen zu erkennen.

Zusammen mit den Ausdrücken für die Bestimmung der Koeffizienten löst der Ansatz

(6.43) die Gleichung (6.38) in der zweiten Ordnung in ε.

Ordnung ε3

Die Lösungen der ersten und zweiten Ordnung werden dazu verwendet, die Lösbarkeits-

bedingung in der dritten Ordnung in ε zu bestimmten. Das Einsetzen der entsprechenden

Ausdrücke und die Anwendung der Fredholm-Alternative liefert die Amplitudengleichung

in dritter Ordnung,

∂T2A1 = µ′p2A1 + Γ0|A1|2A1 + Γ(α)|A2|2A1. (6.47)
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Ergebnis für zwei Moden

Die Addition der Lösbarkeitsbedingungen (6.40,6.42,6.47) liefert nach der Skalierung A→
A/ε die Amplitudengleichungen bis zu dritter Ordnung in der ursprünglichen Zeitskala.

Mit µ = µ′(P0 − Pc) ergibt sich für die Amplitude A1:

∂tA1 = µA1 + Γ0|A1|2A1 + Γ(α)|A2|2A1. (6.48)

Die Gleichung für die Amplitude A2 folgt durch Vertauschung der Indizes.

Das Drei-Moden-Problem — die hexagonale Triade

In der Ordnung ε2 wird im Zwei-Moden-Problem explizit vorausgesetzt, dass die Wellen-

vektoren nicht die Winkel 60◦ bzw. 120◦ einschließen. Dieser Fall hier wird separat durch

den Ansatz einer hexagonalen Triade als Störung in δφ1 untersucht,

δφ1 = A1e
i�q1�r + A2e

i�q2�r + A3e
i�q3�r + k.k. mit |�qi| = qc. (6.49)

Aus diesem folgt in zweiter Ordnung die Lösbarkeitsbedingung

∂T1A1 = µ′p1A1 + β2A
∗
2A

∗
3, (6.50)

die für die Lösung der Gleichung (6.38) verwendet wird. In dem Ansatz für δφ2 sind wie

bereits im Zwei-Moden-Problem höhere Harmonische enthalten, die durch die Differenzen

der aktiven Moden �Q1 = �q3 − �q2, �Q2 = �q1 − �q3 und �Q3 = �q2 − �q1 gegeben sind,

δφ2 = B1e
i �Q1�r +B2e

i �Q2�r + C3e
i �Q3�r +D1e

i2�q1�r +D2e
i2�q2�r +D3e

i2�q3�r +H + c.c. (6.51)

Die Summen der aktiven Moden ergeben aufgrund der Drei-Wellenvektorresonanz wieder

die Grundmoden �qi und sind damit bereits in δφ1 enthalten. Da die höheren Harmoni-

schen bei 2qc und
√
3qc an der Schwelle zur Musterbildung stark gedämpft sind, können

sie adiabatisch eliminiert werden (∂T1δw2 = 0). Die Projektion auf die entsprechenden

Fouriermoden erlaubt die Berechnung der Koeffizienten Bi, Di und H , die ähnliche Form

wie im Zwei-Moden-Problem haben und im Anhang B.3 zusammengefasst sind.

Die Kenntnis der Lösungen in erster und zweiter Ordnung erlaubt nun analog zur

Vorgehensweise beim Zwei-Moden-Problem die Bestimmung der Lösbarkeitsbedingung in

der dritten Ordnung. Die Addition der drei Lösbarkeitsbedinungen mit der entsprechenden

Skalierung liefert dann die Amplitudengleichung des Hexagons in dritter Ordnung,

∂tA1 = µA1 + βA
∗
2A

∗
3 + Γ0|A1|2A1 + Γh(π/3)(|A2|2 + |A3|2)A1. (6.52)

Die Gleichungen für die Moden A2 und A3 folgen durch zyklisches Vertauschen.
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Auswertung der Koeffizienten

Die soeben abgeleiteten, im Anhang B.3 angegebenen Koeffizienten werden für die weite-

re Auswertung auf den kubischen Selbstkopplungskoeffizienten normiert, der ein negatives

Vorzeichen besitzt und somit als Sättigung wirkt. Für die in Abbildung 6.23 angegebe-

nen Parameter beträgt der quadratische Kopplungskoeffizient β/|Γ0| = −0.063. Dieser

selektiert über das negative Vorzeichen die Phasensumme der hexagonalen Muster. In

Übereinstimmung mit den bisherigen Ergebnissen werden negative Hexagone vorherge-

sagt.
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Abbildung 6.23: Kubischer Kreuzkopplungskoeffizient zwischen zwei Moden in Abhängig-

keit von dem Winkel zwischen ihnen für die Parameter: d = 88mm, R = 0.915, ∆̄ = 4,

N = 2.38 · 1019 m−3, D = 356.3 · 10−6 m2/s, Γ2 = 6.83 · 109 s−1, L = 15mm. Die Sterne

markieren die Werte der kubischen Kopplungskoeffizienten für die Winkel α = 0,π/6,π/2

und π/2.

Abbildung 6.23 zeigt den winkelabhängigen kubischen Kopplungskoeffizienten Γ(α),

der ebenfalls auf Γ0 normiert ist. Da Γ0 negativ ist, wirkt die Kreuzsättigung Γ(α) in den

Bereichen, in denen Γ(α)/Γ0 positiv ist, sättigend. In der Umgebung von α = π/3 und

2π/3 wird der kubische Kopplungskoeffizient jedoch positiv, d.h. die kubische Kopplung

verstärkt das Wachstum der linear instabilen Moden. In diesem Bereich versagt die bei

der Berechnung des Zwei-Moden-Problems vorgenommene Näherung der adiabatischen

Elimination der Harmonischen. Diese liegen bereits in der Nähe der kritischen Wellen-

zahl und werden über die quadratischen Kopplungen getrieben. Für α = π/3 bzw. 2π/3

divergiert daher der winkelabhängige, kubische Kopplungskoeffizient. Der für diesen Fall
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im Drei-Moden-Problem berechnete Koeffizient Γh(π/3)/Γ0 = 1.821 ist als Stern bei dem

entsprechenden Winkel eingezeichnet. Auch die anderen für die Analyse der sekundären

Bifurkation von Hexagonen zu Quasimustern benötigten Koeffizienten Γ(π/6)/Γ0 = 0.909

und Γ(π/2)/Γ0 = 0.409 sind in Abbildung 6.23 durch Sterne dargestellt. Die so markier-

ten Punkte ermöglichen nun die Überprüfung der in Kapitel 6.6.4 für die Musterselektion

abgeleiteten Bedingungen.

Die mittlere Sättigung des Quasimusters Γ̄QM = 1.145 ist kleiner als die mittlere

Sättigung eines Hexagons Γ̄H = 1.548. Daher ist die Destabilisierung der Hexagone zu

Gunsten von Quasimuster zu erwarten, wie sie auch in Abbildung 6.24 zu sehen ist.
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Abbildung 6.24: Ergebnis der linearen Stabiliätsanalyse des Sechs-Moden-Problems für

die mittels der schwach nichtlinearen Analyse berechneten Koeffizienten β/|Γ0| = 0.063,

Γ(π/2)/|Γ0| = −0.409, Γ(π/3)/|Γ0| = −1.821, Γ(π/6)/|Γ0| = −0.909. Stabile und insta-

bile stationäre Lösungen sind als durchgezogenen bzw. gestrichelte Linien dargestellt.

An der Schwelle zur Musterbildung sind ausschließlich Hexagone stabil. Sie werden

bei µ7 instabil. Für µ7 < µ < µ10 sind Quasimuster das einzig stabile Muster. Bei µ7

findet daher ein Übergang vom Hexagon zum Quasimuster statt. Bei Verringerung des

Stressparameters gehen Quasimuster bei µ6 erneut in Hexagone über. In dem Bereich

µ6 < µ < µ7 sind Hexagone und Quasimuster in Übereinstimmung mit der experimen-

tellen Beobachtung bistabil. Die beiden Lösungsäste sind durch einen instabilen Mischzu-

stand (M−II) verbunden, der aus zwei hexagonalen Triaden unterschiedlicher Amplitude

aufgebaut ist. Die experimentelle Beobachtung eines transienten Zustandes aus zwei hexa-

gonalen Triaden unterschiedlicher Amplitude wird als Beobachtung dieses Mischzustandes

interpretiert.
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Abbildung 6.25: Grundmoden (•) und Harmonische (◦) für die Wellenvektorkonfiguratio-

nen a) eines Quasimusters mit zwölfzähliger Drehsymmetrie, b) einer Überstruktur vom

Typ SiH + SiH und c) einer Überstruktur vom Typ AS2,1 + SiS bzw. SuS2,1 + SiS.

Erläuterungen befinden sich im Text.

6.6.6 Phasenselektive kubische Kopplungen in Überstrukturen

Grafische Konstruktion der erlaubten kubischen Kopplungen

Wie bereits in Kapitel 6.6.2 diskutiert, lässt sich die Struktur der Amplitudengleichungen

aus den möglichen Vektorresonanzen innerhalb eines Musters ableiten. Kubische Kopplun-

gen existieren nur für Fouriermoden, deren vier Wellenvektoren einen geschlossenen Poly-

gonzug bilden. Als Hilfsmittel zur grafischen Konstruktion der Kopplungen bietet sich die

Betrachtung aller Vektorsummen von zunächst jeweils zwei fundamentalen Fouriermoden

an. In Abbildung 6.25 sind sie für Quasimuster, AS2,1 + SiS- und SiH + SiH-Muster

dargestellt. Jede mögliche kubische Kopplung führt von einer fundamentalen Mode über

eine Vektorsumme zurück zu einer fundamentalen. Für das Quasimuster, das aus Fourier-

moden einer Wellenzahl aufgebaut ist, bilden die zugehörigen Wellenvektoren ein Paral-

lelogramm (vgl. auch Abbildung 6.19 in Kapitel 6.6.2). Unter den höheren Harmonischen

des Quasimusters existieren zwölf Paare von Fourierkomponenten, deren Abstand zuein-

ander klein ist. In Abbildung 6.25 sind sie grau eingefärbt. Durch geringfügige Änderung

der Wellenzahl der Fundamentalen lassen sich einige dieser Paare zur Deckung bringen.

In den höheren Harmonischen der Überstrukturen, die durch diese Wellenzahländerungen

enstehen, existieren sechs bzw. vier dieser Koinzidenzen, die in Abbildung 6.25 als große

Kreise eingezeichnet sind.

Ähnliche Koinzidenzen existieren auch bei den Kopplungen über Subharmonische, von

denen das Quasimuster zwölf und die Überstrukturen sechs bzw. acht aufweisen. Wie die

Untersuchung der einzelnen Vektorsummen zeigt, handelt es sich bei den entsprechen-

den kubischen Kopplungen um diejenigen, die auch durch die Kopplung über höhere
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Harmonische entstehen. Je nach Reihenfolge der Addition der Wellenvektoren entstehen

entweder höhere Harmonische oder Subharmonische. Beide tragen zu den neuen kubischen

Kopplungen bei. Im Folgenden kommt es ausschließlich auf die Existenz dieser kubischen

Terme an. Aus Gründen der einfacheren Visualisierung erfolgt ihre Diskussion anhand der

höheren Harmonischen. Die Ergebnisse sind jedoch unabhängig von dieser anschaulichen

Darstellung.

Exemplarisch sind als gestrichelte Linien in den Abbildungen 6.25b) und c) zwei der

neuen Kopplungen eingezeichnet. Im Gegensatz zur Kopplung in Mustern, die aus Wel-

lenvektoren nur einer Wellenzahl aufgebaut sind, bildet die Vier-Wellenvektor-Resonanz

kein Parallelogramm sondern ein Dreieck. Die zugehörigen Terme in den Amplitudenglei-

chungen sind daher nicht von der Form Ai|Aj|2 und tragen zur Phasenselektion bei.

Phasenselektion auf quadratischem Gitter

Für die in Abbildung 6.25c) gezeigte Wellenvektorkonfiguration ergeben sich aus den dis-

kutierten Resonanzbedingungen die folgenden, um die phasenselektiven kubischen Kopp-

lungen erweiterten Amplitudengleichungen,

Ȧ1 = µA1 + βA
∗
2A

∗
3 +

∑
k

γ1,k|Ak|2A1 +
∑
k

γ′1,k|Bk|2A1 + 2σB2B
∗
3A

∗
1,

Ȧ2 = µA2 + βA
∗
1A

∗
3 +

∑
k

γ2,k|Ak|2A2 +
∑
k

γ′2,k|Bk|2A2 + τB
∗
1B

∗
1A3,

Ȧ3 = µA3 + βA
∗
1A

∗
2 +

∑
k

γ3,k|Ak|2A3 +
∑
k

γ′3,k|Bk|2A3 + τB1B1A2,

Ḃ1 = µB1 + βB
∗
2B

∗
3 +

∑
k

γ1,k|Bk|2B1 +
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k

γ′1,k|Ak|2B1 + 2σA3A
∗
2B

∗
1 ,

Ḃ2 = µB2 + βB
∗
1B

∗
3 +

∑
k

γ2,k|Bk|2B2 +
∑
k

γ′2,k|Ak|2B2 + τA1A1B3,

Ḃ3 = µB3 + βB
∗
1B

∗
2 +

∑
k

γ3,k|Bk|2B3 +
∑
k

γ′3,k|Ak|2B3 + τA
∗
1A

∗
1B2. (6.53)

A1,2,3 und B1,2,3 sind hierin die Amplituden zu den Wellenvektoren �q1...6, die durch die

Abbildung 6.25c) definiert sind. Vereinfachend wird im Folgenden angenommen, dass die

Amplituden innerhalb einer Triade sowie die Kopplungen zwischen ihnen gleich sind.

Mit Hilfe der Ansätze Ax = aeiφx und Bx = beiφx werden Real- und Imaginärteile der

Gleichungen separiert. Aus den letzteren folgen wie schon in Abschnitt 6.6.3 die Bewe-

gungsgleichungen für die Phasen:

φ̇1 = −βa sin(φ1 + φ2 + φ3) + 2σb2 sin(δ2 − δ3 − 2φ1),

φ̇2 = −βa sin(φ1 + φ2 + φ3) + τb
2 sin(φ3 − φ2 − 2δ1),



142 6 Theoretische Analyse

φ̇3 = −βa sin(φ1 + φ2 + φ3) + τb
2 sin(φ2 − φ3 + 2δ1),

δ̇1 = −βb sin(δ1 + δ2 + δ3) + 2σa2 sin(φ3 − φ2 − 2δ1),

δ̇2 = −βb sin(δ1 + δ2 + δ3) + τa2 sin(δ3 − δ2 + 2φ1),

δ̇3 = −βb sin(δ1 + δ2 + δ3) + τa2 sin(δ2 − δ3 − 2φ1).

Die freie Wahl von zwei der sechs Phasen entspricht einer Translation des Musters. Die

Definition der Phasensummen φΣ = φ1 + φ2 + φ3, δΣ = δ1 + δ2 + δ3, κ1 = δ2 − δ3 − 2φ1

und κ2 = φ3 − φ2 − 2δ1 führt daher zur Reduktion auf vier Bewegungsgleichungen:

φ̇Σ = −3βa sin(φΣ) + 2σb2 sin(κ1), (6.54)

κ̇1 = −2(τa2 + 2σb2) sin(κ1) + 2βa sin(φΣ), (6.55)

δ̇Σ = −3βb sin(δΣ) + 2σa2 sin(κ2), (6.56)

κ̇2 = −2(2σa2 + τb2) sin(κ2) + 2βb sin(δΣ). (6.57)

Da die Gleichungen (6.54, 6.55) von den Gleichungen (6.56, 6.57) unabhängig sind, genügt

es zunächst, die Entwicklung der Phasensummen φΣ und κ1 zu untersuchen. Ihre stati-

onären Lösungen φ0
Σ und κ0

1 sind durch die Vielfachen von π gegeben. Die lineare Stabi-

litätsanalyse dieser Lösungen erfolgt nach dem mehrfach in dieser Arbeit angewendeten

Verfahren. Für die Auswertung der Analyse müssen Annahmen über die Koeffizienten

der Amplitudengleichungen gemacht werden. Die Vielvariablenmethode in Kapitel 6.6.5

liefert für Muster, die aus Wellenvektoren einer Wellenzahl aufgebaut sind, negative qua-

dratische und kubische Kopplungskoeffizienten (β < 0, Γ(α) < 0). Es wird im Folgenden

vorausgesetzt, dass beim Übergang vom Quasimuster zur Überstruktur, die im Experi-

ment bei gleichen Parametern auftreten, sich das Vorzeichen der Kopplungskoeffizienten

nicht ändert. Unter dieser Annahme ist (φ0
Σ, κ

0
1) = (π, π) die einzige stabile stationäre

Lösung der Gleichungen (6.54,6.55). Das entsprechende Ergebnis gilt auch für die Pha-

sensummen (δ0Σ, κ
0
2) = (π, π).

In Abbildung 6.26 sind durch Überlagerung von Fouriermoden generierte Muster für

verschiedene Kopplungsphasen (κ0
1, κ

0
2) im Vergleich zu einem im Experiment beobach-

teten AS2,1 + SiS-Muster dargestellt. In Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Stabi-

litätsanalyse der Phasengleichungen wird im Experiment (Abbildung 6.26c) das Muster

beobachtet, in dem die Phasensummen innerhalb der Triaden und die Kopplungsphasen

gleich π sind.

Die Harmonischen in den Fernfeldern der generierten Muster, die ausschließlich aus

Grundmoden aufgebaut sind, entstehen durch die nichtlineare Transmission des Natrium-

dampfes (vgl. [Rud01]). Die Amplituden der höheren Harmonischen hängen hierbei von

der relativen Phase der Grundmoden ab. Die durch die nichtlineare Abbildung entste-

henden Harmonischen 2�q1 und �q2 − �q3 interferieren destruktiv oder konstruktiv, wenn die



6.6 Analytische Untersuchungen zur Musterselektion 143

a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 6.26: Vergleich der Phasen generierter Muster mit Intensitätsverteilungen des

Nah- und Fernfelds eines AS2,1 + SiS-Musters. Die erste und zweite Spalte zeigen durch

Überlagerung von Fouriermoden entstandene SuS2,1 + SiS- und AS2,1 + SiS-Muster, für

die die Phasenbeziehungen (φ0
Σ, κ

0
1, δ

0
Σ, κ

0
2) = (π, 0, π, 0) bzw. (π, π, π, π) gelten. Die aus

diesen Strukturen berechneten Intensitätsverteilungen des Fernfelds sind in den Abbildun-

gen d) und e) dargestellt. Die Parameter zu dem in dem c) und f) gezeigten Muster sind

Plas = 192mW, deff = 50mm, R = 0.915, ∆ = 4.0GHz, T = 314.0◦ Celsius, L = 15mm,

pN2 = 295 hPa, w0 = 1.5mm.

Kopplungsphasen κ1,2 gleich null bzw. π sind. Die sehr geringe Amplitude der entsprechen-

den Fourierkomponente in dem Fernfeld des beobachteten Musters in Abbildung 6.26f)

liefert daher eine weitere experimentelle Bestätigung der berechneten Phasensummen.

Phasenselektion auf hexagonalem Gitter

Die Ableitung der Gleichungen zur Phasenselektion in der Überstruktur auf hexagonalem

Gitter verläuft vollkommen analog zu der Vorgehensweise im vorigen Abschnitt. Unter der

Annahme, dass die Phasenselektion auch hier mit Amplitudengleichungen bis zu dritter

Ordnung richtig beschrieben wird, folgt für diese,
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∗
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∑
k

γ1,k|Ak|2A1 +
∑
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∗
3A

∗
1,
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∗
1A

∗
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∑
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∑
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1B3A

∗
2,
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Ḃ2 = µB2 + βB
∗
1B

∗
3 +
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k

γ2,k|Bk|2B2 +
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k

γ′2,k|Ak|2B2 + τA
2
1B3 + τA

∗2
3 B1,
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Die Separation der Real- und Imaginärteile dieser Gleichungen führt mit entsprechenden

Definitionen der Kopplungsphasen κ1 = δ2 − δ3 − 2φ1, κ2 = δ3 − δ1 − 2φ2 und κ3 =

δ1 − δ2 − 2φ3 auf die Phasengleichungen des SiH + SiH-Musters.

φ̇Σ = −3βa sin(φΣ) + 2σb2 (sin(κ1) + sin(κ2) + sin(κ3)) , (6.58)

δ̇Σ = −3βb sin(δΣ), (6.59)

κ̇1 = −2(τa2 + 2σb2) sin(κ1) + τa
2(sin(κ2) + sin(κ3)) + 2βa sin(φΣ), (6.60)

κ̇2 = −2(τa2 + 2σb2) sin(κ2) + τa
2(sin(κ1) + sin(κ3)) + 2βa sin(φΣ). (6.61)

Wegen des Zusammenhangs
∑3

j=1 κj = −2φΣ genügt es, die Bewegungsgleichungen für

die ersten beiden Kopplungsphasen und die Phasensummen innerhalb der Triaden zu be-

handeln. Die Gleichung (6.59) entkoppelt von den anderen Phasen. Ihre einzige stabile

stationäre Lösung δΣ = π für den hier relevanten Fall β < 0 ist bereits aus der Phasense-

lektion der Hexagone bekannt.

Für die übrigen Gleichungen sind alle Vielfachen von π stationäre Lösungen. Darüber-

hinaus können jedoch auch weitere stationäre Lösungen existieren. Diese erfüllen die Be-

dingungen sin(κ1) = sin(κ2) = sin(κ3) =: sin(κ) und βa sin(φΣ) = 2σb2 sin(κ), können

jedoch nicht explizit angegeben werden. Für die in dem untersuchten System relevan-

te Situation negativer quadratischer und kubischer Kopplungen sind alle Lösungen von

Typ κ1,2, φΣ = nπ instabil. Dies deutet darauf hin, dass entweder stationäre Lösungen

stabil sind, die keine Vielfachen von π sind, oder dass die Phasenselektion in dritter Ord-

nung nicht vollständig beschrieben wird. Eine Untersuchung der höheren Ordnungen geht

jedoch über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

6.6.7 Phasenselektion in kontrastreichen Streifen

Kontrastreiche Streifen zeichnen sich durch große Gradienten in der transmittierten Inten-

sitätsverteilung aus und besitzen entsprechend viele, deutlich ausgeprägte Harmonische. In

numerischen Simulationen entstehen Streifen, wenn für das Zweifache der Wellenzahl der

Fundamentalen die untere Schranke für die Schwelle zur Musterbildung überschritten ist.

Darüber hinaus zeigt die numerische Filterung der Orientierung, dass die Harmonischen

essentiell für die Bildung der kontrastreichen Streifen sind. Werden sie durch Filterung

unterdrückt, so gehen die Wände in ein Muster mit zwölf Fourierkomponenten über.
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Abbildung 6.27: Konstruktion der möglichen Kopplungen in kontrastreichen Streifen, die

aus zwei aktiven Moden aufgebaut sind. a) Ansatz der aktiven Moden, b) Wellenvektor-

resonanz �q = −�q + �Q zum Term A∗B, c) Wellenvektorresonanz �Q = �q + �q zum Term

A2.

Es liegt daher nahe, die kontrastreichen Streifen durch einen Ansatz von zwei aktiven

Moden Aei�q�r und Bei
�Q�r zu beschreiben, für die die Konstruktion der möglichen Kopplun-

gen in Abbildung 6.6.7 skizziert ist,

∂tA = µ1A− Γ|A|2A+ β1A
∗B, (6.62)

∂tB = µ2B − Γ′|B|2B + β2A
2. (6.63)

Der Ansatz A = aeiφ und B = beiδ führt hier auf die Definition der Kopplungsphase

κ = 2φ− δ, für die folgende Bewegungsgleichung gilt,

κ̇ = −(2β1b+
a2

b
β2) sinκ. (6.64)

Über die Phasenselektion entscheiden die Vorzeichen der quadratischen Kopplungen β1

und β2. Analog zur Vorgehensweise in [Wal01] wird angenommen, dass sie das gleiche Vor-

zeichen haben wie die quadratischen Kopplung in der hexagonalen Triade. Unter dieser

Annahme ist κ = π die einzige stabile stationäre Lösung, so dass in den kontrastreichen

Streifen die Phasenbeziehung 2φ − δ = π gilt. In Abbildung 6.28 sind die für die Kopp-

lungsphasen κ = 0 und κ = π entstehenden Muster im Vergleich zu einer experimentellen

Aufnahme kontrastreicher Streifen dargestellt. Für die Kopplungsphase κ = 0 bestehen

die Streifen aus breiten Minima und schmalen Maxima, für κ = π hingegen sind die Mi-

nima schmal und die Maxima breit. Dies ist auch für die im Experiment beobachteten

kontrastreichen Streifen der Fall, für die die Maxima etwa eineinhalb mal so breit wie die

Minima sind. Die aus den Überlegungen zur Phasenselektion folgende Kopplungsphase

κ = π passt demnach zu der experimentellen Beobachtung.
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a) b) c)

Abbildung 6.28: a,b) Überlagerung von Fouriermoden cos(�q�r + φ) + cos(2�q�r) mit φ = 0

bzw. φ = π/2. c) Intensitätsverteilung kontrastreicher Streifen für die Parameter: Plas =

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

pN2 = 199 hPa, w0 = 1.5mm.

6.6.8 Zusammenfassung

Die vorgestellten Ansätze zur Untersuchung der Musterselektion anhand von Amplitu-

dengleichungen führen auf die folgenden Aussagen.

Die auf dem mikroskopischen Modell basierende schwach nichtlineare Analyse liefert

einen negativen quadratischen Kopplungskoeffizienten, für den in Übereinstimmung mit

den Ergebnissen des Experiments und der numerischen Simulationen negative Hexagone

an der Schwelle zur Musterbildung erwartet werden.

Für die sekundäre Bifurkation der Hexagone zu Quasimustern wurden aus der Struk-

tur der zu erwartenden Amplitudengleichungen bereits weit reichende Aussagen über die

Stabilität der Quasimuster sowie deren Bifurkationsverhalten abgeleitet. Die wesentliche

Voraussetzung für den Übergang eines Hexagons zum Quasimuster ist eine mittlere kubi-

sche Sättigung Γ̄QM des Quasimusters, die kleiner als die des Hexagons Γ̄H ist. Die Größe

der quadratischen Kopplung legt lediglich den Wert des Bifurkationsparameters fest, an

dem Übergänge stattfinden können. Die Bifurkation vom Hexagon zum Quasimuster ist

immer subkritisch in dem Sinne, dass ein Bistabilitätsbereich beider Lösungsäste existiert.

Verbunden sind die beiden Lösungsäste durch einen instabilen Mischzustand, der aus zwei

hexagonalen Triaden unterschiedlicher Amplitude aufgebaut ist. Zusammen mit den Er-

gebnissen der schwach nichtlinearen Analyse liefert die Untersuchung der Amplitudenglei-

chungen auch für das in dieser Arbeit untersuchte System eine sekundäre Bifurkation von

Hexagonen zu Quasimustern.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beobachteten Quasimustern und Über-

strukturen sind neben der Periodizität bzw. Quasiperiodizität die unterschiedlichen Wel-

lenzahlen innerhalb der AS2,1+SiS- und SiH+SiH-Muster. Die kleinen Änderungen der

Wellenzahlen führen zu Koinzidenzen unterschiedlicher quadratischer Kopplungen und er-

zeugen hierdurch neue kubische Kopplungen, die im Quasimuster nicht vorhanden sind.
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Diese kubischen Kopplungen sind phasenselektiv, sie legen die relative Lage der durch die

beiden Triaden gebildeten z.T. gestauchten Hexagone fest. Unter der Annahme, dass sich

die Vorzeichen der Kopplungskoeffizienten beim Übergang vom Quasimuster zur Über-

struktur nicht ändern, beschreiben die aufgestellten Phasengleichungen die Phasenselek-

tion der Überstrukturen bis zu dritter Ordnung. Für die Überstruktur auf quadratischem

Gitter liefert die lineare Stabilitätsanalyse dieser Gleichungen in Übereinstimmung mit

den experimentellen Ergebnissen die Stabilität der Antisquare-Phase des beobachteten

Musters (AS2,1 + SiS).

Für kontrastreiche Streifen führt die Annahme entdämpfter Harmonischer beim Zwei-

fachen der fundamentalen Wellenzahl auf zwei Amplitudengleichungen für die aktiven

Moden ei�q�r+φ und ei2�q�r+δ, die über quadratische Terme gekoppelt sind. Die lineare Ana-

lyse der resultierenden Phasenselektion liefert für einen negativen quadratischen Kopp-

lungskoeffizienten als stabile Lösung die Beziehung 2φ + δ = π. Diese kennzeichnet in

Übereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen ein Streifenmuster, das aus

breiten Maxima und schmalen Minima aufgebaut ist.
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