
Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

In der überwiegenden Mehrzahl der strukturbildenden dissipativen Systeme entstehen

an der Schwelle zur Musterbildung Hexagone. Ihre Eigenschaften und die Gründe für

ihre Dominanz sind gut untersucht. Übergänge zu komplexeren Strukturen sind jedoch

weitgehend unbekannt. In der vorliegenden Arbeit wurden ausgehend von hexagonalen

Mustern höhere Bifurkationen untersucht, die zu neuen quasiperiodischen und komplex

periodischen Strukturen führen.

Das verwendete Modellsystem, die Einspiegelanordnung, ist konzeptionell einfach, ex-

perimentell leicht realisierbar und einer analytischen Behandlung zugänglich. Als nichtli-

neares Medium wurde Natriumdampf gewählt, für den ein gut etabliertes mikroskopisches

Modell existiert und dessen nichtlineare Eigenschaften in weiten Grenzen durch experi-

mentell gut zugängliche Parameter variiert werden können. In der vorliegenden Arbeit

wurde der Freiheitsgrad der Polarisation zur Vermeidung von Sättigungseffekten genutzt,

die gemeinsam mit der atomaren Diffusion der Bildung von Strukturen entgegenwirkt.

Bei Einstrahlung zirkular polarisierten Lichts in eine Einspiegelanordnung mit Natrium-

dampf als nichtlinearem Medium und einem λ/4-Plättchen im Rückkoppelarm wirkt das

optische Pumpen der gegenläufigen Strahlen in unterschiedliche Richtungen. Dies führt

zum einen in der linearen Stabilitätsanalyse zu Instabilitätsbereichen, die nach oben un-

beschränkt sind. Zum anderen zeichnet sich die gewählte Anordnung durch eine beson-

ders niedrige Schwelle zur Musterbildung aus und ermöglicht somit die Untersuchung von

Strukturbildungsprozessen jenseits der primären Bifurkation zu Hexagonen. Insbesondere

sind Parameterbereiche zugänglich, in denen auch höhere Instabilitätsbereiche, wie sie aus

der theoretischen Analyse von Einspiegelanordnungen seit langem bekannt sind, angeregt

werden.

Gegenüber anderen musterbildenden Systemen bietet in der Optik die Methode der

Fourierfilterung eine zusätzliche experimentelle Analysemöglichkeit. Durch die Konstruk-
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tion eines neuartigen wellenzahlselektiven Streifenfilters konnte erstmals die für optische

Systeme typische Abfolge von Instabilitätsbereichen direkt bestimmt werden. Der Ver-

gleich von numerischen Simulationen, in denen wahlweise eine ebene Welle oder ein Gauß-

scher Strahl als eingestrahlte Feldverteilung verwendet wurde, führte zur Erweiterung der

linearen Stabilitätsanalyse auf den experimentell relevanten Fall des Gaußschen Strahls.

Diese Modifikation der theoretischen Analyse stützt die Interpretation der experimentell

bestimmten Abfolge von Instabilitätsbereichen als Kurve marginaler Stabilität. Mit der

im Experiment zur Verfügung stehenden Laserleistung können sukzessive die ersten drei

Instabilitätsbereiche angeregt werden.

Bei Leistungserhöhung wird im ungefilterten System das folgende typische Szenario

beobachtet: Eine sekundäre Bifurkation führt von Hexagonen, die an der Schwelle zur

Musterbildung entstehen, zu Quasimustern mit zwölfzähliger Rotationssymmetrie. Diese

koexistieren in einem Multistabilitätsbereich, der für größere Leistungen gefunden wird,

mit bisher unbekannten, komplex periodischen Mustern. Fernab der Schwelle zur Mu-

sterbildung entstehen kontrastreiche Streifen, die sich durch stark ausgeprägte höhere

Harmonische auszeichnen. Das dargestellte Szenario wird in numerischen Simulationen

reproduziert, die auf einem gut etablierten mikroskopischen Modell basieren.

Die Selektion von Hexagonen an der Schwelle zur Musterbildung wird auf einen Bruch

der Inversionssymmetrie in der mikroskopischen Beschreibung des untersuchten Systems

zurückgeführt. Der Symmetriebruch ermöglicht in den Amplitudengleichungen das Auftre-

ten einer quadratischen Kopplung, die auf Grundlage des mikroskopischen Modells in einer

Vielvariablenentwicklung berechnet wurde. In Übereinstimmung mit dem experimentellen

Ergebnis besitzt der quadratische Kopplungskoeffizient ein negatives Vorzeichen, für das

negative Hexagone selektiert werden.

Der Übergang von Hexagonen zu Quasimustern wird von einem Mischzustand vermit-

telt, der aus zwei hexagonalen Triaden unterschiedlicher Amplitude aufgebaut ist und im

Experiment als transienter Zustand beobachtet wird. Das spontane Schalten zwischen He-

xagonen und Quasimustern wird auf rauschinduzierte Übergänge zurückgeführt. Die Ver-

teilung der Amplituden der Fouriermoden im Übergangsbereich lässt auf eine sekundäre

Bifurkation des subkritischen Typs schließen. Diese wird auch in Amplitudengleichungen

gefunden, die direkt aus Resonanzbedingungen für die beteiligten Wellenvektoren folgen.

Der im Experiment beobachtete Mischzustand wird im Rahmen dieser Analyse als insta-

bile stationäre Lösung interpretiert, die die stabilen Lösungsäste, das Hexagon und das

Quasimuster, miteinander verbindet. Wie die weitere Analyse der Amplitudengleichun-

gen zeigt, ist die wesentliche Bedingung für die sekundäre Bifurkation vom Hexagon zum

Quasimuster durch den Vergleich der mittleren kubischen Sättigung der Muster gegeben.

Die Anwendung der abgeleiteten Bedingungen auf die mit der Vielvariablenentwicklung



159

berechneten Koeffizienten sagt für die experimentellen Parameter die beobachtete Bifur-

kation voraus.

Im Multistabilitätsbereich koexistieren Quasimuster und Strukturen, die aus zwölf

Fourierkomponenten aufgebaut sind, deren Wellenzahlen und/oder Winkel zwischen den

Wellenvektoren sich geringfügig voneinander unterscheiden. In allen in diesem Parame-

terbereich beobachteten Mustern ist die Summe von jeweils drei Wellenvektoren gleich

null; sie sind aus zwei Triaden (und ihren komplex konjugierten) aufgebaut. Die Erfüllung

der Drei-Wellenvektorresonanz ermöglicht analog zur Situation in Hexagonen eine qua-

dratische Kopplung zwischen den fundamentalen Wellenvektoren. Durch die Umordnung

der Fouriermoden entstehen zwei neue periodische Muster, die für ausgewählte Parame-

ter auch monostabil auftreten. Die Fourierkomponenten dieser Muster liegen auf einem

quadratischen bzw. hexagonalem reziproken Gitter, dessen Basisvektoren kürzer als die

fundamentalen Moden sind. Aufgrund ihrer komplexen Periodizität werden sie als Über-

gitter oder Überstruktur bezeichnet. In Erweiterung einer allgemeinen Nomenklatur für

diese Muster können sie als Überlagerung zweier Hexagone (SiH +SiH) bzw. eines Qua-

drates und eines
”
Antisquares“ (AS2,1 + SiS) interpretiert werden. Die unterschiedlichen

Wellenzahlen innerhalb dieser Überstrukturen ermöglichen das Auftreten neuartiger ku-

bischer Kopplungen in den Amplitudengleichungen. Während in Mustern, die aus Moden

einer Wellenzahl aufgebaut sind, kubische Terme die Form |Ai|2Aj haben, sind in den

beobachteten Überstrukturen Ausdrücke z.B. der Form AiAjAk erlaubt. Wie eine erste

Analyse der aus Resonanzbedingungen abgeleiteten Amplitudengleichungen zeigt, wird

die Phasenselektion im AS2,1 + SiS-Muster richtig wiedergegeben.

Die kontrastreichen Strukturen, die fernab der Schwelle zur Musterbildung entstehen,

weisen im Fernfeld ausgeprägte höhere Harmonische auf. Wie der Vergleich des Bifurkati-

onsszenarios mit den experimentell bestimmten Schwellen der Instabilitätsbereiche zeigt,

fällt der Existenzbereich dieser Muster im Wesentlichen mit der Entdämpfung des dritten

Instabilitätsbereichs zusammen. In numerischen Simulationen findet der Übergang zu kon-

trastreichen Streifen statt, sobald für die erste höhere Harmonische die durch die Diffusion

bestimmte untere Schwelle zur Musterbildung überschritten wird. In den kontrastreichen

Streifen sind demnach die fundamentale Wellenzahl und die erste harmonische entdämpft.

Auch hier liefern aus Resonanzbedingungen abgeleitete Amplitudengleichungen die im Ex-

periment beobachtete Phasenbeziehung.

Die theoretische Behandlung der Strukturen fern ab von der Schwelle zur Musterbil-

dung wirft prinzipielle theoretische Probleme auf. Die Ableitung der Koeffizienten der

Amplitudengleichungen basiert auf einer Entwicklung von Störungen des homogenen Zu-

standes, für deren Gültigkeitsbereich bisher keine Abschätzung vorliegt. In einem neuen

Ansatz, in dem Störungen eines hexagonalen Musters untersucht werden, ist bereits aus
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Symmetriegründen die beobachtete Bifurkation zu einer quasiperiodischen Struktur nicht

enthalten. Zur Erklärung der experimentellen Beobachtungen sind daher konzeptionell

neue Ansätze erforderlich, die über die ersten, in dieser Arbeit vorgestellten Analysen

weit hinausgehen.

Die im Experiment festgestellte empfindliche Abhängigkeit der Strukturbildung von

der Lage der Strahltaille stellt einerseits besondere Anforderungen an die Kontrolle der

Strahleigenschaften. Andererseits eröffnet sie den Zugang zu neuen Szenarien in der op-

tischen Strukturbildung. Die Beobachtung der Überstruktur auf rhombischem Gitter bei

Verwendung eines divergenten Strahls stellt ein besonders schönes, erstes Ergebnis aus

diesem Bereich dar und ermutigt zu weiteren Schritten in diese Richtung.


