
Kapitel 7

Diskussion

7.1 Quasimuster

Das nach seinem Entdecker benannte Penrose-Parkett ermöglicht die vollständige Ab-

deckung der Ebene mit nur wenigen unterschiedlichen Teilen, ohne ein periodisches Muster

zu verwenden. Die entstehenden quasiperiodischen Muster wurden zunächst als mathe-

matische Spielerei (
”
Mathematical Games“, [Gar77]) von vorwiegend ästhetischem Wert

betrachtet (
”
The role of aestetics in pure and applied mathematical research“, [Pen74]).

Die experimentelle Beobachtung der Quasikristalle [SBGC84, INF85, Ben85, PDL85],

die das dreidimensionale Analogon zum Penrose-Parkett bilden, war entsprechend über-

raschend. Bereits erste theoretische Untersuchungen [LS84, MT85] der neuen Struktur

sagen die Stabilität quasiperiodischer Strukturen auch in zwei Dimensionen vorher. Diese

wurden erstmals 1992 in der so genannten Faradayinstabilität beobachtet [CAL92].

In dem Faradayexperiment wird ein mit einer Flüssigkeit gefüllter Behälter vertikal

in Schwingungen versetzt. Ab einer gewissen Oszillationsamplitude ac bilden sich auf der

zunächst ebenen Oberfläche Stehwellen aus, die im Allgemeinen mit der halben Anre-

gungsfrequenz schwingen. Diese subharmonische Antwort erfordert eine zusätzliche, zeit-

liche Symmetrie des Systems, die quadratische Kopplungen in den Amplitudengleichungen

verbietet. Daher werden an der Schwelle zur Musterbildung (ac) im Allgemeinen nicht-

resonante d.h. nicht über die hexagonale Triade stabilisierte Muster beobachtet. Dies sind

Quadrate bei kleiner Viskosität und Streifen für große Viskosität der verwendeten Flüssig-

keit [MFP98]. Auch die bei der Anregung mit einer Frequenz für sehr geringe Viskositäten

beobachteten Quasimuster mit acht- und zehnfacher Rotationsymmetrie gehören zu den

nicht-resonanten Mustern. Für sie existieren bereits gute Erklärungsansätze, die auf der

analytischen Berechnung der kubischen Kopplung basieren [ZVn96, CVn97, CVn99].

Quasimuster mit zwölfzähliger Rotationssymmetrie werden in der Faradayinstabilität
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ausschließlich bei einer Zweifrequenzanregung beobachtet [EF93, EF94, BET96, KPG98,

GL99, AF00a], d.h. bei einer Oszillation des Behälters mit einer Überlagerung von zwei

harmonischen Schwingungen. In diesem Fall erzeugt die Mischung der beiden zeitlichen

Oszillationen neue Frequenzkompontenten, die die ursprüngliche zeitliche Symmetrie des

Systems brechen [MFP98]. Dieser Symmetriebruch führt in den Amplitudengleichungen

zum Auftreten quadratischer Kopplungen und damit zur Entstehung hexagonaler Muster.

Auch für die Beobachtung der zwölfzähligen Quasimuster ist nach [Mül94] die quadrati-

sche Wechselwirkung von entscheidender Bedeutung. Bei der Zweifrequenzanregung wer-

den zwei linear instabile Moden mit den Wellenzahlen q1 und q2 über quadratische Terme

aneinander gekoppelt, wenn das Wellenzahlverhältnis q2/q1 ein definiertes
”
magisches“

Verhältnis besitzt (entweder
√
2 oder

√
2 +

√
3). Der vorgeschlagene Stabilisierungsme-

chanismus ist generisch in der Umgebung des so genannten bikritischen Punktes [BF95],

an dem simultan die beiden Moden mit den
”
passenden“ Wellenzahlen q1 und q2 die

Schwelle zur Musterbildung überschreiten.

Diese Bikritikalität wird in [LP97] als Minimalvoraussetzung für die Entstehung zwölf-

zähliger Quasimuster angesehen. In einer verallgemeinerten Swift-Hohenberg-Gleichung,

die um die Instabilität einer weiteren Wellenzahl erweitert wurde, entstehen zwölfzählige

Quasimuster, wenn simultan die Wellenzahlen q = 1 und q =
√

2 +
√
3 instabil werden.

Basierend auf ähnlichen Überlegungen werden auch für optische Systeme, insbesondere für

die Einspiegelanordnung, Quasimuster vorhergesagt. In dem Grenzfall vernachlässigbarer

Diffusion ist die Aktivierungsschwelle für alle Instabilitätsbereiche gleich, so dass simultan

beliebig viele diskrete Wellenzahlen instabil werden. Diese Multikritikalität eröffnet in

numerischen Simulationen den Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlicher Strukuturen

[NOTT95, DV96, VK97, BLRT98, VS98].

Beobachtungen quasiperiodischer Muster in optischen dissipativen Systemen sind je-

doch bisher sehr selten. Erstmals wurden sie in einer Einspiegelanordnung mit einem

elektro-optischen nichtlinearen Medium (LCLV-liquid crystal light valve) berichtet, in

der mit Hilfe eines Glasfaserbündels das zurückgekoppelte Licht relativ zum transmit-

tierten Feld rotiert wird. Durch den so erzeugten Bruch der Rotationssymmetrie führt

das Anwachsen einer Mode bereits ohne nichtlineare Wechselwirkung zur Anregung einer

Vielzahl von Fourierkomponenten. Die Entstehung der Quasimuster mit z.T. sehr hoher

Rotationssymmetrie (z.B. 18-zählig) ist eng mit diesem von Außen vorgegebenen Sym-

metriebruch verbunden und nimmt daher im Sinne der spontanen Strukturbildung eine

gewisse Sonderstellung ein.

Bei der Beobachtung der zwölfzähligen Quasimuster zu Beginn der vorgestellten Un-

tersuchungen handelt es sich daher um das erste Auftreten von Quasimustern in einem

optischen System mit kontinuierlicher Rotationssymmetrie [HGWA+99]. In dem gleichen
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System entstehen für linear polarisierte Einstrahlung Quasimuster mit achtfacher Ro-

tationssymmetrie [Aum99]. In diesem Fall sind quadratische Kopplungen aufgrund der

Inversionssymmetrie (φ→ −φ) in der mikroskopischen Beschreibung verboten. Die Qua-

simuster werden über die kubische Kopplung stabilisiert, deren Winkelabhängikeit einen

oszillatorischen Verlauf hat. Insofern ähneln sie den acht- und zehnzähligen Quasimustern,

die in der Faraday-Instabilität bei der Anregung mit einer Frequenz beobachtet werden.

Quasimuster mit zwölfzähliger Rotationsymmetrie werden desweiteren in einer Ein-

spiegelanordnung beobachtet, bei der ein photorefraktiver Kristall als nichtlineares Medi-

um verwendet wird [Sch01b]. In dem relevanten Parameterbereich koexistiert eine Vielzahl

unterschiedlicher Muster, deren Selektion experimentell bisher wenig untersucht ist. Die

theoretische Beschreibung wird unter den gegebenen experimentellen Umständen durch

die Tatsache erschwert, dass die Beugung innerhalb des nichtlinearen Mediums nicht ver-

nachlässigt werden kann und somit das volle dreidimensionale Problem zu lösen ist. Die

Stabilitätsanalyse der abgeleiteten Amplitudengleichungen sagt eine sekundäre Bifurkati-

on von Hexagonen zu Quadraten oder zwölfzähligen Quasimustern voraus. Letztere ent-

stehen in numerischen Simulationen mit speziellen Anfangsbedingungen bisher lediglich

transient [SKB01, San01].

Die in dieser Arbeit beobachteten zwölfzähligen Quasimuster treten in Verbindung mit

Hexagonen auf, wie es auch für die Faradayinstabilität bei Zweifrequenzanregung der Fall

ist. Es liegt daher nahe, einen ähnlichen Einfluss der höheren Instabilitätsbereiche auf die

Musterbildung anzunehmen. Wie die numerische Fourierfilterung der Orientierung jedoch

zeigt, sind die beobachteten Quasimuster auch bei Unterdrückung aller höheren Harmo-

nischen stabil. Die höheren Instabilitätszungen spielen daher für die Stabilisierung der

hier untersuchten Quasimuster keine Rolle. Für sie ist vielmehr das Wechselspiel von qua-

dratischer und kubischer Kopplung von entscheidender Bedeutung. Die relative Stabilität

zweier durch die quadratische Kopplung in sich stabiler hexagonaler Triaden wird hierbei

durch die kubische Wechselwirkung festgelegt. Der
”
Wettkampf“ (engl. mode-competition)

zwischen den beiden Triaden manifestiert sich in einem instabilen Mischzustand, der aus

zwei Triaden unterschiedlicher Amplitude aufgebaut ist und im Experiment transient be-

obachtet wird.

7.2 Überstrukturen

Den bisherigen experimentellen Beobachtungen von Überstrukturen liegt die simultane

Instabilität des homogenen Zustandes gegenüber zwei deutlich unterschiedlichen Wellen-

zahlen zugrunde. Die Mechanismen, auf denen diese Instabilitäten beruhen, sind vielfältig.
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Die erste experimentelle Realisierung dieses Gedankens erfolgte von Kudrolli et al.

mittels einer Zweifrequenzanregung in der Faradayinstabilität [KPG98] (vgl. auch [AF98,

AF00b]). Hier existiert zu jeder Anregungsfrequenz ein Instabilitätsbereich, dessen Wel-

lenzahl über die Dispersionsrelation nahezu beliebig gewählt werden kann. Eine andere

Möglichkeit Bikritikalität in der Faradayinstabilität zu erreichen, bietet die Anregung

harmonischer Oberflächenwellen. Im Allgemeinen entstehen bei Erhöhung der Oszillati-

onsamplitude an der Schwelle zur Musterbildung Stehwellen, die mit der halben Anre-

gungsfrequenz, also subharmonisch, schwingen. Die harmonische Antwort des Systems ist

unter
”
normalen“ Bedingungen stärker gedämpft und wird daher für gewöhnlich nicht

beobachtet. Mit drei unterschiedlichen Methoden gelang es kürzlich, auch die harmoni-

sche Resonanz anzuregen und Überstrukturen im Übergangsbereich zur subharmonischen

Antwort zu beobachten [WMK99, WMK00, PPLL00]: Einerseits kann durch Verwendung

einer viskoelastischen Flüssigkeit die Dämpfung der harmonischen Schwingung soweit ver-

ringert werden, dass diese vor der subharmonischen aktiviert wird [WMK99]. Andererseits

wird bei Verringerung der Füllhöhe der Flüssigkeit die Dämpfung für die subharmonische

Antwort größer [WMK00]. Eine dritte Möglichkeit besteht in der externen Anregung der

harmonischen Mode. Bei Verwendung einer ferromagnetischen Flüssigkeit wird dies in

[PPLL00] durch Anlegen eines magnetischen Wechselfeldes erreicht.

Auch in Experimenten zur Rayleigh-Bénard-Konvektion kann Bikritikalität durch ver-

tikale Oszillationen des Behälters erzeugt werden [RSBS00, RSBP00]. In diesem Fall

handelt es sich nicht um eine Faradayinstabilität, da die Flüssigkeit von oben und un-

ten eingefasst ist. Im Gegensatz zu den bisher genannten Realisierungen bleibt in die-

sem System eine zusätzliche intrinsische Symmetrie erhalten, die quadratische Kopp-

lungen in den Amplitudengleichungen verbietet. Für die entstehenden Überstrukturen

wird daher anstelle von resonanten Triaden ein Stabilisierungsmechanismus über Vier-

Wellenvektorresonanzen angenommen.

In optischen Systemen bietet sich die Ausnutzung der höheren Instabilitätsbereiche,

die zwangsläufig aufgrund des Talbot-Effekts entstehen, für die Stabilisierung von Über-

strukturen an, wie sie bereits seit einigen Jahren in numerischen Simulationen von Ein-

spiegelanordnungen gefunden werden [NOTT95, VK97, LAL97, LA98, BLRT98]. Auf-

grund der in den experimentellen Realisierungen nicht vernachlässigbaren Diffusion sind

die Schwellen für die höheren Instabilitätsbereiche jedoch deutlich größer, so dass sie nur

in wenigen Ausnahmen [PSA97, Gie98, SST+99, Sch01b] relevant sind. In [Sch01b] führt

der Wettkampf zweier hexagonaler Muster unterschiedlicher Wellenzahlen zur Bildung ei-

ner komplexen Struktur, deren Interpretation jedoch bisher offen ist. Eine Sonderstellung

nehmen auch hier die Experimente in einem elektro-optischen System ein, in dem von

außen ein Symmetriebruch induziert wird [PSA97].
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Die in den vorgestellten Systemen auftretenden Überstrukturen können, wie bereits in

[KPG98] dargestellt, anhand ihrer Wellenzahlen klassifiziert werden. Als
”
superlattice-I“

wird in [KPG98] ein Muster bezeichnet, das aus zwei hexagonalen Triaden gleicher Wel-

lenzahl aufgebaut ist, die gegeneinander um 22◦ verdreht sind. In [AF00b] entsteht dieses

Muster über einen räumlich begrenzten Bereich und wird als
”
hexagonal-based oscillon“

bezeichnet. In der Notation von Dionne et al. handelt es sich hierbei um ein D6(2, 3)-

Muster [DSS97]. Entscheidende Voraussetzung für diese Klassifikation ist die Tatsache,

dass das Muster ausschließlich aus einer Wellenzahl aufgebaut ist. In Anlehnung an die

Definition von Kudrolli et al. bietet sich es sich an, alle komplex periodischen Muster, die

aus Wellenvektoren gleicher Länge bestehen, als Überstrukturen vom Typ I zu bezeichnen.

Die Bedeutung der simultanen Instabilität von zwei Wellenzahlen für diesen Strukturtyp

ist noch unklar [SP98]. Ein möglicherweise relevanter Mechanismus ist die Wechselwir-

kung aktiver Moden über schwach gedämpfte höhere Harmonische, die eine resonanzartige

Winkelabhängigkeit des kubischen Kopplungskoeffizienten hervorrufen können [STS00].

Der Begriff
”
superlattice-II (SL-II)“ wird in [KPG98] für ein Muster verwendet, in dem

zwei deutlich unterschiedliche Wellenzahlen enthalten sind. Zwei hexagonale Triaden, de-

ren Wellenzahlen sich um den Faktor
√
3 unterscheiden, sind hierin um 30◦ gegeneinander

gedreht. Dieses Wellenzahlverhältnis führt in [WMK00] zur Bezeichnung
”

√
3×√

3 super-

lattice“, die sich an Übergittern in der Festköperphysik orientiert [WH79]. Die Mehrzahl

der bisher beobachteten Überstukturen weist zwei deutlich unterschiedliche Wellenzahlen

auf (SL-II in [KPG98], SSS in [AF98],
√
3 × √

3 und
√
2 × √

2 in [WMK00, PPLL00],

SQS in [RSBS00, RSBP00]). Sie werden in der Klasse der Überstrukturen vom Typ II zu-

sammengefasst. Für diese Musterklasse ist die Bedeutung der Bikritikalität direkt einsich-

tig. Dementsprechend werden zur ersten Analyse Amplitudengleichungen angenommen,

die die Wechselwirkung von zwei Sätzen aktiver Moden beschreiben [WMK99, RSBP00].

Diese Vorgehensweise wurde auch in dieser Arbeit bei der Phasenanalyse der Wände ver-

wendet und weist auf eine gewisse Verwandtschaft der kontrastreichen Strukturen mit den

Überstrukturen vom Typ II hin. Ähnliche Muster entstehen auch in der Faradayinstabi-

lität bei einer Zweifrequenzanregung [EF94]. In diesem Zusammenhang werden in einer

verallgemeinerten Swift-Hohenberg-Gleichung, in der die Wellenzahlen q und 2q simultan

entdämpft sind, Streifen als
”
2-fold superstructure of stripes“ interpretiert [LP97].

Die in dieser Arbeit vorgestellten Überstrukturen auf hexagonalem und quadratischem

Gitter fallen in keine der beiden bisher definierten Kategorien. Sie enthalten zwei sich nur

wenig unterscheidende Wellenzahlen, die aus einem Instabilitätsbereich stammen. Wie die

numerische Fourierfilterung der Orientierung zeigt, sind höhere Harmonische und damit

höhere Instabilitätsbereiche nicht für ihre Stabilität erforderlich. Die Tatsache, dass aus-

schließlich Muster mit zwölf Fouriermoden beobachtet werden, sowie die Beobachtung,
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dass die Vektorsummen von jeweils drei Wellenvektoren null ergeben, legen vielmehr eine

andere Interpretation nahe: In den AS2,1 + SiS- und SiH + SiH-Mustern werden jeweils

zwei durch quadratische Kopplungen stabilisierte Triaden über die kubische Wechselwir-

kung aneinander gekoppelt. Durch die geringfügige Änderung der Wellenzahlen im Ver-

gleich zum zwölfzähligen Quasimuster enstehen hierbei zusätzliche kubische Kopplungen,

die eine Phasenselektion in dritter Ordnung ermöglichen. Die in dieser Arbeit berichteten

Strukturen unterscheiden sich damit essentiell von den bisher bekannten komplex peri-

odischen Mustern. Die Definition einer Klasse von Überstrukturen vom Typ III erscheint

daher als sinnvoll.

7.3 Sekundäre Bifurkationen

Bei der Analyse sekundärer Bifurkationen ist es zweckmäßig, zwei Situationen zu un-

terscheiden. Eine höhere Instabilität kann einerseits mit dem Übergang zwischen zwei

unabhängigen Lösungsästen verbunden sein. Anderseits beschreibt im wörtlichen Sinne

die sekundäre Bifurkation die weitere Verzweigung einer durch eine primäre Bifurkation

entstandenen Lösung. Beide Mechanismen werden im Folgenden vor dem Hintergrund der

in dem untersuchten System beobachteten Strukturen kurz diskutiert.

Die in dieser Arbeit verwendete Beschreibung des Übergangs von Hexagonen zu Quasi-

mustern folgt einem Ansatz, der sehr erfolgreich auf die typische sekundäre Bifurkation von

Hexagonen zu Streifen angewendet wurde [MT87, CCL+90]. Die in Kapitel 6.6 beschriebe-

nen Amplitudengleichungen charakterisieren die Stabilität unterschiedlicher Lösungsäste,

die vom homogenen Zustand aus entstehen. Bei Änderung des Bifurkationsparameters

wird eine zunächst stabile Lösung (z.B. Hexagone) instabil und das System wechselt zu

einer anderen stationären Lösung (z.B. Quasimuster), die für diese Parameter stabil ist.

Bei der sekundären Bifurkation handelt es sich in diesem Sinne um einen Wechsel der

Stabilität zwischen zunächst unabhängigen Lösungsästen. In dieser Situation liefert die

Stabilitätsanalyse der unabhängigen stationären Lösungen die sekundäre Instabilität. Die

gleiche Vorgehensweise wird auch zur Charakterisierung des Übergangs von Hexagonen

zu Quadraten verwendet [Bes96, KHPG96].

Ein prinzipielles Problem stellt bei diesem Verfahren die Berechnung der Koeffizien-

ten der Amplitudengleichungen für ein konkretes System dar. Ihre Berechnung mit der in

Kapitel 6.6 beschriebenen Störungsrechnung setzt voraus, dass es sich um
”
kleine“ Störun-

gen des homogenen Zustandes handelt, die in der Nähe der Schwelle zur Musterbildung

entstehen. Diese Voraussetzung schließt streng genommen die Anwendung auf sekundäre

Instabilitäten aus. Ungeachtet dieser Problematik liefert das Verfahren auch für diese Fälle
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häufig sehr gute Ergebnisse. Auch für das vorgestellte System kann die sekundäre Bifur-

kation von Hexagonen zu Quasimustern hiermit erklärt werden. Es existiert jedoch bisher

keine Abschätzung für den Gültigkeitsbereich der erhaltenen Lösungen. Die Anwendung

der vorgestellten Methode wird im Allgemeinen lediglich durch den Vergleich mit den

experimentellen oder numerischen Ergebnissen für das jeweilige System gerechtfertigt. Je

größer die Entfernung von der Schwelle zur Musterbildung ist, desto kritischer wird die

Rechtfertigung der Annahme kleiner Amplituden. Abgesehen von einer Reihe technischer

Probleme erscheint es daher fraglich, ob die Stabilität der beobachteten Überstrukturen

mit diesem Ansatz beschrieben werden kann.

Für großamplitudige Strukturen ist es sinnvoll, nicht den homogenen Zustand sondern

das durch die primäre Bifurkation entstandene Muster als Ausgangspunkt der Analyse

zu wählen. Diese Vorgehensweise führt auf die Untersuchung der Verzweigungen, die von

einer stabilen Lösung ausgehen. An dem Punkt, an dem die ursprüngliche Lösung ih-

re Stabilität verliert, entsteht eine neue Lösung, deren Eigenschaften teilweise durch die

primäre Lösung bestimmt sind. Für ein eindimensionales Muster wurden die möglichen

Bifurkation in [CI90] klassifiziert. Zu den generischen Instabilitäten zweidimensionaler

Muster existieren bisher lediglich vorläufige Ergebnisse [Gil00, PG02]. In einer ersten Un-

tersuchung werden unter anderem generische sekundäre Bifurkationen von Hexagonen zu

einem Muster gefunden, dessen Anordnung der Wellenvektoren derjenigen der beobachte-

ten SiH + SiH-Muster entspricht. Der im Experiment bei kleinen Verstimmungen beob-

achtete Übergang von Hexagonen zu diesen Überstrukturen lässt sich unter Umständen

hierdurch erklären.

Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt eine semi-analytische Methode dar, wie

sie für die Stabilitätsanalyse lokalisierter Strukturen in optischen Systemen entwickelt

wurde [FH98, MBHF00, Sch01a]. Hierin wird die Stabilität von numerisch berechneten

stationären Lösungen gegenüber Störungen untersucht. Die Berechnung der Eigenwerte

der linearisierten Gleichung erlaubt einerseits Aussagen über die Stabilität der Lösung und

andererseits die Bestimmung der
”
kritischen“ Moden, die zur Destabilisierung führen. Die

Anwendung dieses Verfahrens auf die Strukturbildung in einem Ringresonator mit einem

Kerr-Medium ermöglichte die Interpretation turbulenter Zustände als Folge einer Sequenz

von höheren Bifurkationen hexagonaler Muster [SGC+00].

Derzeit wird mit dieser Methode das hier untersuchte System auf sekundäre Bifur-

kationen im Sinne von Verzweigungen untersucht [GC02]. In ersten Rechnungen finden

Gomila et al. neben einer Eckhaus-Instabiliät, die zu Hexagonen anderer Wellenzahl führt,

drei weitere Destabilisierungsmechanismen. Die Wellenzahlen der kritischen Moden sind

qh/
√
3, qh/2 und qh/4, wobei qh die Wellenzahl des hexagonalen Musters ist. Hiervon führt

die gefundene qh/4-Instabilität über einen weiteren, nicht näher beschriebenen Selektions-
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prozess zu einem Muster, das sich lediglich in der Phase der Fouriermoden von dem im

Experiment beobachteten SiH + SiH-Muster unterscheidet. Da im stationären Zustand

die kritischen Moden nicht mehr enthalten sind, ist die Interpretation dieser Instabilität

jedoch unklar. Die Untersuchungen finden gegenwärtig in einem Parameterbereich statt,

in dem auch Quasimuster und Überstrukturen vom Typ AS2,1 + SiS beobachtet werden.

Sekundäre Bifurkationen insbesondere zu Quasimustern können mit dem verwendeten

Verfahren jedoch aus prinzipiellen Gründen nicht gefunden werden [Gom01], da sich die

Symmetrie der untersuchten stationären Lösung auf die Störungen überträgt.

Auch dieses Verfahren birgt daher ebenso wie die Ableitung der Amplitudengleichun-

gen prinzipielle Probleme. Die Analyse der sekundären Bifurkationen hexagonaler Muster

stellt daher gegenwärtig vor allem von theoretischer Seite eine besondere Herausforderung

dar.


