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1. KURZFASSUNG

In supraflüssigem He mit einer freien Oberfläche werden - durch ein stehen¬

des Wellenfeld des Zweiten Schalls im Inneren der Flüssigkeit - Oberflächen¬

strukturen generiert. Der Zweite Schall ist einerseits die antreibende Kraft für

die Oberflächenwellen, und andererseits genügt er selbst nichtlinearen Rand¬

bedingungen. Diese Tatsache macht dieses System von jedem der gewöhn¬

lichen Fluiddynamik grundsätzlich verschieden.

Das System zeigt schwach dissipatives Verhalten, weshalb einige Phänomene

durch konservative Theorien beschrieben werden können.

Die Arbeit enthält eine Lagrange-Dynamik von Helium II mit einer frei

beweglichen Oberfläche.

Ausgehend von dieser wurde eine neue Hamilton-Beschreibung für rota¬

tionsfreie Oberflächenwellen entwickelt, in der alle kanonisch konjugierten

Variablen physikalische Grössen an der freien Oberfläche sind. Die Hamilton-

schen Gleichungen liefern dann alle Evolutionsgleichungen des nichtlinearen

Randwertproblems. Ein Spezialfall, die entsprechende Hamilton-Dynamik
einer gewöhnlichen Flüssigkeit, ist in dieser Theorie enthalten, und auch

dieser ist neu.

Eine Lösung des Helium-Oberflächen-Problems für bestimmte Kontrollpara¬

meter, zum Beispiel kleine Anregungen durch den Zweiten Schall, sind

stationäre Oberflächenstrukturen. Solche wurden schon früher experimentell
beobachtet und mit einem Kunstgriff theoretisch beschrieben. Nun wird eine

exakte Lösung, die Stationarität beweist, gegeben.

Die Zeitunabhängigkeit dieser Oberflächenstrukturen wurde durch eine neue,

sehr einfache Messeinrichtung, die Bestückung einer schlierenoptischen

Instrumentierung mit modernen Fotodioden, bestätigt. Dieses Messverfahren,

mit Ansprechzeiten im Nanosekunden-Bereich, kann zur Bestimmung der

Bewegung einer freien Flüssigkeitsoberfläche eingesetzt werden.



Wird eine kritische Anregung des Zweiten Schalls überschritten, so tritt eine

Hopf-Bifurkation auf, und die vorher stationäre Heliumoberfläche beginnt in

selbstorganisierter Weise sehr tieffrequent zu schwingen. Diese Frequenz ist

ungefähr hundert mal kleiner als die Anregungsfrequenz des Zweiten Schalls

und völlig unabhängig von der Stärke der äusseren Anregung. Nun besitzt

das System zwei inkommensurable Frequenzen, die Zweite Schallfrequenz

und die Frequenz dieser Oberflächenschwingung. Bei einer weiteren Er¬

höhung der Amplitude des Zweiten Schalls treten nach und nach höhere

superharmonische Frequenzen auf, und die Oberflächenbewegung wird zu¬

nehmend beschleunigt. In gewissen Fällen können im Leistungsspektrum bis

zu vierzig höhere Vielfache der Basisfrequenz gezählt werden.

Oftmals beginnen die Oberflächenstrukturen auch noch zu rotieren. Ver¬

mutlich wird mit der Geburt dieser Rotationsfrequenz, oder dritten inkom¬

mensurablen Frequenz im System, das Leistungsspektrum kontinuierlich.

Dann ginge das Helium-Oberflächen-System auf dem Ruelle-Takens-New-

house-Weg in einen turbulenten Zustand über.

Theoretische und experimentelle Arbeiten zeigen, dass verschiedene Ober¬

flächenstrukturen auf supraflüssigem Helium im Sinne der statistischen

Physik als Phasen bezeichnet werden können. Eine markante Strukturverän¬

derung wird als kontinuierlicher Nichtgleichgewichts-Phasenübergang be¬

trachtet.

Bei einem Reorganisationsprozess von Oberflächenstrukturen wurde kri¬

tisches Langsamwerden beobachtet und das dazugehörige dynamische Ska¬

lierungsverhalten gemessen.
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1. SUMMARY

In superfluid He surface patterns are generated by a standing second sound

wave field in the bulk of the liquid. On the one hand the second sound is the

driving force of the surface waves and on the other it has to fulfill itself

nonlinear boundary conditions. That is the reason why the system is different

in principal to any other system belonging to normal fluid dynamics.

The system shows weak dissipative effects and because of this some pheno¬

mena can be described by conservative theories.

This work contains a Lagrangian dynamics of helium II with a free mobile

surface.

Continuing from this a new Hamiltonian description of irrotational surface

waves has been developed, where all the canonical conjugate variables are

equal to physical quantities at the free liquid surface. The Hamiltonian

equations yield all the evolution equations of the nonlinear boundary-value

problem. A special case, the corresponding Hamilton dynamics of a normal

fluid, which is included in this theory, is also a new investigation.

One Solution of the helium-surface problem for certain control parameters, for

example a small excitation of second sound, are stationary surface patterns.

Such patterns have been experimentally observed in earlier days and have

been described theoretically. Now the exact Solution that proves stationarity is

given.

The time independence of these surface patterns has been confirmed by a very

simple measuring equipment, a combination of a schlieren technical appa¬

ratus with modern photo-diodes. The new measuring device, with response

times in the nanosecond ränge, can be used to measure the motion of a free

liquid surface.

If a critical excitation of the second sound is exceeded, a Hopf-bifurcation
occurs and the stationary helium surface starts to oscillate with a low



frequency in a self-organised manner. This frequency is about a hundert times

smaller than the frequency of second sound and completely independent of

the strenght of the driving amplitude. At that time there are two incom-

mensurate frequencies in the System, the second sound frequency and the

frequency of this surface oscillation. If the amplitude of second sound is

further increased, continously more and more superharmonic frequencies are

created and the surface motion becomes increasingly accelerated. In some cases

up to forty higher harmonics can be observed in the power spectrum.

Often the surface patterns also start to rotate. Probably with the birth of this

frequency of rotation or third incommensurate frequency in the system the

power spectrum becomes continous. Then the helium surface system would

reach a disordered State having taken the Ruelle-Takens-Newhouse route to

turbulence.

Theoretical and experimental work suggests that different kinds of surface pat¬

terns on superfluid helium can be named phases in the sense of Statistical

physics. A clearly observed change of a surface pattern is considered as a

continous phase transition.

A reorganisation process of surface structures also shows a critical slowing

down phenomenon; its dynamical scaling behaviour has been experimentally

investigated.


