
 

Thesis in the research field  
Nonlinear Optics / Nonlinear Physics 

Within the last years emerges the interest to smart 
controllable soft matter. Complex dynamics of colloidal 
suspensions attracts attention from both experimentalists 
and theoreticians. It was shown, that high concentrated 
suspension of dielectric microbeads in water shows 
nonlinear optical behavior in “classical” experiments such 
as, for example, self-focusing and four wave mixing. We 
investigate the self-organization phenomenon in a 
colloidal suspension gained by a well-known dynamics of an optical single feedback system.   

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

Master thesis  
Complex light-induced dynamics of colloidal suspensions in a single feedback system.  

The project is a collaboration of our experimental group in the Applied Physics Institute with our 
colleagues from the University of Strathclyde, Scotland, who support us with the numerical 
simulations of the pattern formation in an optical single feedback system. Varying the 
configuration of the pump beam and sculpting the Fourier spectrum of the system we manipulate 
and control the patterns. During the lab work you will master a fine tunable experimental setup 
and build part of it on your own under a supervision of a Ph.D. student. Numerical investigation 
of the supercritical regime of patterns coexisting is an open question for the colloidal system and 
can be one of the topics within your thesis. Moreover, the project includes the following theory 
branches, which you will investigate during “specialization and project planning” phase with a 
support of your supervisor: optical trapping, light-induced colloidal behavior and pattern 
formation phenomenon in a single feedback system.  
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Nonlinear Photonics group 
The Nonlinear Photonics group 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 
optofluid-ics, 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 fol-lowing topics for your final thesis - whether for a Bachelor or Master thesis. 
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Abschlussarbeit im Forschungsschwerpunkt  
Nichtlineare Optik / Nonlinear Physics 

In den letzten Jahren ist das Interesse an intelligenter 
kontrollierbarer weicher Materie entstanden. Die komplexe 
Dynamik kolloidaler Suspensionen erregt die 
Aufmerksamkeit von Experimentatoren und Theoretikern 
gleichermaßen. Es konnte gezeigt werden, dass 
hochkonzentrierte Suspensionen dielektrischer 
Mikroperlen in Wasser in "klassischen" Experimenten wie 
z.B. Selbstfokussierung und Vierwellenmischung ein nichtlineares optisches Verhalten zeigen. 
Wir untersuchen das Selbstorganisationsphänomen in einer kolloidalen Suspension, das durch 
eine bekannte Dynamik eines optischen Einzelrückkopplungssystems gewonnen wurde.   

In unseren Experimenten verwenden wir kolloidale Suspensionen als aktive Materie, die 
einerseits 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 
Rückkopplungskonfiguration. Wir untersuchen das System numerisch und experimentell, um 
sein nichtlineares Verhalten zu beobachten und zu kontrollieren. 

Masterarbeit (inkl. fachliche Spezialisierung und Projektplanung) 
Komplexe lichtinduzierte Dynamik von kolloidalen Suspensionen in einem optischen 
Einzelrückkopplungssystem  
Das Projekt ist eine Zusammenarbeit unserer Experimentalgruppe am Institut für Angewandte 
Physik mit Kollegen von der Universität von Strathclyde, Schottland, die numerische 
Simulationen der Musterbildung in einem optischen Einzelrückkopplungssystem beisteuert. 
Durch die Variation der Konfiguration des Pumpstrahls und die Modellierung des Fourier-
Spektrums des Systems manipulieren und steuern wir die Muster. Während der Laborarbeit 
beherrschen Sie einen fein abstimmbaren Versuchsaufbau und bauen einen Teil davon 
selbstständig auf. Außerdem, ist die numerische Untersuchung des superkritischen Regimes 
koexistierender Muster eine offene Frage für das kolloidale System und kann eines der 
Schwerpunkten der Masterarbeit sein.  Darüber hinaus umfasst das Projekt Optisches Fangen, 
lichtinduziertes kolloidales Verhalten und Musterbildungsphänomen in einem einzigen 
Rückkopplungssystem.   
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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 Fragestellung-
en 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 
Hilfskrafttätigkeit Interesse an einem der Themengebiete haben – egal ob Bachelor oder Master. 
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