
 

Abschlussarbeit im Forschungsschwerpunkt  

Photonische Gitter 

In der Arbeitsgruppe Nichtlineare Photonik beschäftigen wir 

uns mit der Entwicklung neuartiger Konzepte, um die Propaga-

tion von Licht gezielt zu steuern. Als eine besonders vielseitige 

Arbeitsplattform hat sich ein diskretes System aus evaneszent 

koppelnden Wellenleitern herausgestellt. Ein solches Photoni-

sches Gitter kann Materialeigenschaften neuer Festkörper wie 

Graphen flexibel nachbilden und damit offene Forschungsfra-

gen in dimensionsreduzierten Nanosystemen beantworten.  

In Analogie zu in Festkörpern auftretenden elektronischen 

Bandlücken können bei photonischen Gittern sogenannte 

photonische Bandlücken beobachtet werden. Besonders in-

teressant sind Strukturen mit flachen Bändern, die beu-

gungsfreie Strahlpropagation erlauben, oder solche mit Sin-

gularitäten in der Bandstruktur, sogenannten Dirac-Punkte, 

welche topologisch geschützte Zustände erlauben.  

Die Herstellung dieser besonderen Strukturen erfolgt mit 

Femtosekunden-Laserlithographie. Hierbei wird durch 

starke Fokussierung eines ultrakurzen Laserpulses der Brechungsindex in einem Material lokal 

verändert. Eine gleichzeitige hochpräzise Translation des Substrats relativ zum Strahlfokus er-

möglicht es, ein-, zwei- oder sogar dreidimensionale photonische Strukturen zu erzeugen. 

Masterarbeit (inkl. fachliche Spezialisierung und Projektplanung) 

Erzeugung von photonischen Festkörperstrukturen mit topologischen Eigenschaften 

Im Rahmen der Masterarbeit werden mithilfe eines existierenden Femtosekunden-Laserlithogra-

phiesystems photonische Gitter in Quarzglas erzeugt. Der Fokus liegt auf der Herstellung und 

Untersuchung von neuartigen zweidimensionalen Festkörpermaterialien, die auf Weiterentwick-

lungen von Graphen beruhen. Neben experimentellen Aufgaben, zu denen die Herstellung und 

Charakterisierung der Photonischen Strukturen gehören, sollen numerische Simulationen die Ex-

perimente unterstützen. Fachübergreifend werden wir uns gleichermaßen mit der Wellenlei-

tungsoptik und der Festkörperphysik strukturierter Materialien beschäftigen.  
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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. 
 


