
 

Thesis in the research fields 

Complex light fields and Optofluidics 

For a long time, remote sensing of the world around us was 

limited to capturing intensity images of light – first by our 

eyes, later by cameras. The first high speed camera captured 

of a running horse in a year 1948.  Nowadays, using modern 

scientific measurement techniques, we can also extract 

information about other properties of light, e.g. phase and 

polarization with high temporal and space resolution. This 

ability opens the door to remotely sense medium properties 

by light, which are typically invisible to standard imaging 

techniques. If we send a laser beam with initially known properties through an unknown media, 

we can extract information about the object by analyzing the interacting beam. This principle 

facilitates, for instance, the study of flow dynamics in a liquid by the investigation of phase of a 

scattered or transmitted structured laser beam.  

In our experiments, we use structured light to study Leidenfrost droplets – “elevated” droplets 

which form on a surface with a temperature sufficiently higher than the boiling temperature of 

the liquid. We investigate the influence of a laser beam on the almost frictionless motion of the 

droplets and, vice versa, the effect of the droplet onto the beam. Thus, we examine micro- and 

macro-scale light-matter interactions, aiming for a light-based remote sensing technique.  

Master’s thesis (incl. professional specialization and project design) 

Employing structured light for the investigation of nonlinear dynamics of Leidenfrost droplets  

Within this project we tailor initially Gaussian laser beam in amplitude, phase as well as 

polarization, realizing a structured probe beam. We apply this tailored beam to probe Leidenfrost 

drops of custom shapes and nonlinear dynamics and draw conclusions about the drop by 

analyzing of the interacting beam. We decipher the beam’s amplitude, phase as well as 

polarization and support our findings by additional numerical studies. Most experimental work 

is directly supervised by a Ph.D. student. With her support you will also do the literature research, 

required for “specialization and project planning” and work on your own optical setup.  
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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 in den Forschungsschwerpunkten 

Komplexe Lichtfelder und Optofluidik 
Lange Zeit beschränkte sich die Fernerkundung der Welt um 

uns herum auf die Erfassung von Intensitätsbildern von 

Licht - zunächst durch unsere Augen, später durch Kameras. 

Die erste Hochgeschwindigkeitskamera, die ein rennendes 

Pferd einfing, wurde im Jahr 1948 realisiert. Heute können 

wir mit modernen wissenschaftlichen Messverfahren auch 

Informationen über andere Eigenschaften des Lichts, z.B. 

Phase und Polarisation, mit hoher zeitlicher und räumlicher 

Auflösung gewinnen. 

Diese Fähigkeit eröffnet die Möglichkeit, Eigenschaften des Mediums durch Licht vermittelt zu 

erfassen, die für Standard-Bildgebungsverfahren typischerweise unsichtbar sind. Wenn wir 

einen Laserstrahl mit zunächst bekannten Eigenschaften durch ein unbekanntes Medium 

schicken, können wir Informationen über das Objekt extrahieren, indem wir den interagierenden 

Strahl analysieren. Dieses Prinzip erleichtert z.B. die Untersuchung der Strömungsdynamik in 

einer Flüssigkeit durch die Untersuchung der Phase eines gestreuten oder übertragenen 

strukturierten Laserstrahls.  

In unseren Experimenten verwenden wir strukturiertes Licht, um Leidenfrost-Tröpfchen zu 

untersuchen - "erhöhte" Tröpfchen, die sich auf einer Oberfläche mit einer Temperatur bilden, 

die ausreichend höher ist als die Siedetemperatur der Flüssigkeit. Wir untersuchen den Einfluss 

eines Laserstrahls auf die nahezu reibungslose Bewegung der Tröpfchen und umgekehrt die 

Wirkung des Tröpfchens auf den Strahl. Daher untersuchen wir Licht-Materie-Wechselwirkungen 

auf Mikro- und Makroebene mit dem Ziel einer lichtbasierten Fernerkundungstechnik.  

Masterarbeit (inkl. fachliche Spezialisierung und Projektplanung) 

Strukturiertes Licht zur Untersuchung der nichtlinearen Dynamik von Leidenfrost-Tröpfchen   

Im Rahmen dieses Projekts wird ein Laserstrahl in Amplitude, Phase sowie Polarisation 

strukturiert. Diesen nutzen wir als Sonde, um die raum-zeitiche Dynamik des Leidenfrost-

Tropfens zu analysieren und daraus wieder Rückschlüsse auf Amplitude, Phase und Polarisation 

des Strahls zu erhalten. Unsere Ergebnisse werden durch numerische Simulationen ergänzt.  
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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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