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Derzeit ist die Lichtimpulsfortplanzung mit Überlichtgeschwindigkeit in aktiven, anomal dispergierenden, linearen optischen Medien ein Feld ganz intensiver experimenteller Forschung von höchster
Faszination, vgl. [1]-[3].
Ist die Wellenzahlfunktion k(ω) linear in der Kreisfrequenz ω im Spektralbereich [−Ω/2, Ω/2] um
die Trägerfrequenz ωc des Impulses, so erleidet der bei z = 0 zur Zeit t in das Medium eingespeiste
Impuls W (z, t) mit der Impulsamplitude A(z, t) an keinem Ort z > 0 in Ausbreitungsrichtung zu
keiner späteren Zeit t eine Verzerrung, d.h. D(z, t) := A(z, t) − A(0, t) = 0. Dabei ist mit dem
Amplitudenspektrum A(ω)
Z Ω/2
W (z, t) := exp[−i{ωc t−k(ωc )z}]·A(z, t), A[z, t] :=
A(ωc +ω) exp[−i{t(ω−ωc )−z(k(ω)−k(ωc ))}]dω.
−Ω/2

Für den Fall nichtlinearer glatter Wellenzahlfunktionen k(ω) wird eine Folge {An (z, t)}n∈N von
Approximationen für A(z, t) angegeben, die die örtliche und zeitliche Ausbildung der Verzerrung
D(z, t) auch in ihrer Medienabhängigkeit, d.h. bezüglich k(ω), verständlich machen.
Beispielsweise nimmt die zweite Approximation A2 (z, t) in ihrer Asymptotik für kurze Wegstrecken
im Medium, z → 0, mit · := ∂/∂t die Form
A2 (z, t) := A[0, t − k 0 (ωc )z] − iz · k 00 (ωc )] · Ä[0, t − k 0 (ωc )z]
an. Die auftretenden Koeffizienten von den Ableitungen der Anfangsamplitude, Polynome in z und
den Ableitungen von k(ω), werden rasch komplizierter in den höheren Approximationen. Im besonders interessanten Fall einer quadratischen Wellenzahlfuntion gelingt eine konzisere Darstellung.
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