
 

Thesis in the research field 

Nonlinear Optics / Nonlinear Physics 

For a long time the only available method to investigate 

the world around us, humans, was to observe it with your 

eyes. Most of the information in our daily life we still get 

as a reflectance of the light from surrounding objects (why 

is the grass green?). In addition sometimes scattering of 

the rays plays a major role allowing us to enjoy for example 

colorful sunsets and just the blue sky above us (unfortu-

nately, pretty rare to see in Münster). The sun light, being 

scattered on the gases and particles in the Earth atmos-

phere changes its spectral properties, which can be easily recognize by an eye as a simple color 

change. This is a natural example of how light is influenced by a scattering media.  

In our experiments, we use colloidal suspensions as an active matter, which on one hand influ-

ences the properties of the transmitted light, and on the other hand may change its own density 

distribution as a result of light-matter interaction. This reversible supremacy enables complex 

nonlinear dynamics in a feedback configuration. We investigate numerically and experimentally 

the system to observe and control its nonlinear behavior.  

Bachelor’s thesis  
Control and manipulation of pattern formation in colloids in optical single feedback system  

In our group we examine complex behavior of a suspension of micrometer-sized polystyrene 

spheres in an optical feedback system. One of the most fascinating things you as a Bachelor 

student can do in our laser lab is to control the pattern formation in the sample by direct manip-

ulation of the Fourier components of the beam. Here, you can apply and escalate your knowledge 

gained during signal processing lectures. The Bachelor project is mostly an experimental work 

directly supervised by a Ph.D. student. With her help this rather complex project will be struc-

tured in elementary parts, offering you to master one of them.   
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Nonlinear Photonics group 

The group Nonlinear Photonics at the Institute of Applied Physics is headed by Prof. Dr. Cornelia 

Denz. With about 20 members we work in research and education on current problems in the 

field of optics of complex light fields for applications in nanophotonics, biophotonics and 

optofluidics, quantum optics, nonlinear optics and material production and investigation of 

optical materials, e.g. also with ultrashort laser pulses. Just contact us if you are interested in 

one of the following topics for your final thesis - whether for a Bachelor or Master thesis. 
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Abschlussarbeit im Forschungsschwerpunkt  

Nichtlineare Optik / Nichtlineare Physik 

Lange Zeit war die einzige verfügbare Methode, um die 

Welt um uns herum, den Menschen, zu untersuchen, sie 

mit den Augen zu beobachten. Die meisten Informatio-

nen in unserem täglichen Leben erhalten wir immer noch 

als Reflexion des Lichts von umgebenden Objekten (wa-

rum ist das Gras grün?). Außerdem spielt manchmal die 

Streuung der Strahlen eine große Rolle, so dass wir z.B. 

farbenfrohe Sonnenuntergänge und einfach den blauen 

Himmel über uns genießen können (in Münster leider 

ziemlich selten zu sehen). Das Sonnenlicht, das an den Gasen und Partikeln in der Erdat-

mosphäre gestreut wird, verändert seine spektralen Eigenschaften, was für das Auge leicht als 

einfacher Farbwechsel erkennbar ist. Dies ist ein natürliches Beispiel dafür, wie Licht durch ein 

streuendes Medium beeinflusst wird.  

In unseren Experimenten verwenden wir kolloidale Suspensionen als aktive Materie, die einer-

seits die Eigenschaften des durchgelassenen Lichts beeinflusst und andererseits ihre eigene 

Dichteverteilung als Folge der Licht-Materie-Wechselwirkung verändern kann. Diese reversible 

Vorherrschaft ermöglicht eine komplexe nichtlineare Dynamik in einer Rückkopplungskonfigura-

tion. Wir untersuchen das System numerisch und experimentell, um sein nichtlineares Verhalten 

zu beobachten und zu kontrollieren.  

Bachelorarbeit  
Kontrolle und Manipulation der Musterbildung von Kolloiden bei optischer Rückkopplung 

In unserer Gruppe untersuchen wir das komplexe Verhalten einer Suspension von mikrometer-

großen Polystyrolkugeln in einem optischen Rückkopplungssystem. Eines der faszinierendsten 

Dinge, die Sie als Bachelor-Student in unserem Laserlabor tun können, ist die Kontrolle der Mus-

terbildung in der Probe durch direkte Manipulation der Fourier-Komponenten des Strahls. Hier 

können Sie Ihr in Vorlesungen zur Signalverarbeitung erworbenes Wissen anwenden und vertie-

fen. Das Bachelor-Projekt ist meist eine experimentelle Arbeit, die direkt von einem Doktoranden 

betreut wird. Mit ihrer Hilfe wird dieses recht komplexe Projekt in elementare Teile gegliedert und 

bietet Ihnen an, einen davon zu meistern.  
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AG Nichtlineare Photonik 

Die AG Nichtlineare Photonik im Institut für Angewandte Physik wird von Prof. Dr. Cornelia Denz 

geleitet. Mit rund 20 Mitgliedern arbeiten wir in Lehre und Forschung an aktuellen Fragestellun-

gen strukturierter Lichtfelder und deren nichtlineare Wechselwirkung mit Materie, die wir in Bio-

photonik und Nanophysik, aber auch in Quantenoptik und in optischer Informationsverarbeitung 

einsetzen. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie für Ihre Abschlussarbeit oder für eine Hilfs-

krafttätigkeit Interesse an einem der Themengebiete haben – egal ob Bachelor oder Master. 
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