In der modernen Wissenschaft ist der internationale Erfolg nur durch Teamarbeit erreichbar. Durch
die Kombination verschiedenster Talente und Ambitionen, verbunden mit der Kreativität unserer
Mitarbeiter, können wir fast jede Herausforderung bewältigen. Bist du auf der Suche nach einer
Position in einem kreativen, ehrgeizigen und neugierigen Team? Dann lies weiter!
Die Mitarbeiter am Lehrstuhl für Complex Photonic Systems (COPS) sind von der Lichtforschung
fasziniert und führen auf dem Gebiet der Lichtausbreitung und spontaner Emission in komplexen
photonischen Medien Forschungen auf einem Weltklasseniveau durch. Mit Hilfe eines detaillierten
theoretischen Verständnisses vereinen wir modernste optische Experimente mit der Entwicklung von
photonischen Nanostrukturen. Unsere Gruppe hat beim Kontrollieren von Lichtemissionen
Pionierarbeit geleistet. Wir waren die ersten, die Mikrohohlräume im Bereich der ultimativen
Geschwindigkeit geschaltet haben, und wir haben die hochauflösende Fokussierung des Lichtes
durch opake Gläser erforscht. Unsere durch Neugier getriebenen Forschungen sind von großem
Interesse für unsere Industriepartner und finden Anwendungen in der Biophysik und der
Lichttechnik. Unsere Forschungen werden in dem renommierten MESA+ Institut für Nanotechnologie
der Universität Twente durchgeführt, wobei wir mit unseren Kollegen aus der Optik über die
strategische Forschungsausrichtung "Angewandte Nanophotonik" (ANP) kooperieren.

Zurzeit können wir dir die folgenden Stellen anbieten:
Dynamische Nanophotonik (PHAROS-CO-3)
Zweidimensionale nanophotonische Resonator-Arrays bestehen aus vielen schwach gekoppelten
nanophotonischen Hohlräumen in einem photonischen Kristall, der als Leiterplatte für Licht
fungieren kann. Du wirst geordnete, ungeordnete und dynamische Effekte verwenden, um Lichtpulse
über eine solche Schaltung zu steuern und zu lenken. Deine Aufgabe wird es sein, ein neues optisches
Setup zu konstruieren, welches einen leistungsstarken Pumplaser sowie die Wavefront-Shaping
Apparatur beinhalten wird, die in unserer Arbeitsgruppe entwickelt wurde. Schließlich wirst du deine
Ergebnisse im Rahmen der Lokalisierungstheorie und der Theorie der dynamischen Nanophotonik
analysieren.
Die ausgeschriebene Stelle ist als Postdoc- (18 Monate, Verlängerung möglich) oder
Doktorandenstelle (48 Monate) verfügbar.

Adaptive Quantum Optik (AQUO-CO-06)
In der Quantenoptik sind viele grundlegende Konzepte, wie das Einstein-Podolsky-Rozen Argument,
Quantenverschränkung, Quetschung und Quanteninformationsverarbeitungseinheiten mit teilweise
komplexen optischen Schaltungen verbunden. Wir beabsichtigen adaptive Elemente zu verwenden,
um solche Experimente zu komplexen photonischen Strukturen, wie zufällig streuende Medien oder
integrierte Wellenleiter, zu programmieren. Dabei können wir zwei Arten von Adaptivität nutzen:
1) mit einem He* Ionenstrahl photonischen Strukturen sanft verändern oder

2) durch die hohe Anzahl von adaptiven Elementen eines räumlichen Lichtmodulators die Phasen
der vielen parallelen Eingangskanäle verändern, um die Quanteninterferenz zu programmieren.
Wir entwickeln zurzeit eine wichtige Anwendung, nämlich das quantensichere Auslesen eines
physikalischen Schlüssels, der zu einem praktischen Identifikationsmittel ("QuantumKreditkarte") führen kann. Du wirst mit einer hellen Quantenlichtquelle arbeiten und adaptive
optische Experimente durchführen, um komplexe lineare Schaltungen zu realisieren.
Die ausgeschriebene Stelle bietet Platz für eine Postdoc- (24 Monate) und eine Doktorandenstelle (48
Monate).

Lichtstreuung für weiße LEDs (LEDS-CO-03)
Derzeit liegen die Herausforderungen für weiße LEDs darin, dass es schwierig ist, eine einheitliche
und vorhersagbare Farbe sowie eine Gleichmäßigkeit zu erreichen, da die Lichtquellen dazu neigen,
eine Chromatizität aufzuweisen, welche von der Richtung ("Halo")abhängt. Die Schwierigkeit, diese
Fragen zu beantworten, besteht darin, dass ein physikalisches Modell fehlt, welches das Verhalten
von Licht in Leuchtstoffen beschreiben kann. Eine physikalische Beschreibung der Mehrfachstreuung
von Licht ist aus den Grundprinzipien der Nanophotonik möglich. Allerdings wurden diese Theorien
bisher noch nicht auf Breitbandquellen, wie weiße LEDs, angewandt. Folglich wirst du
Mehrfachlichtstreuungsexperimente entwickeln und durchführen und diese Ergebnisse mit
modernen Theorien interpretieren. Zudem wirst du neuartige Nanostrukturen entwickeln und
Proben für die optischen Experimente herstellen.
Wir verwenden optische Einrichtungen, welche auf dem neusten Stand der Technik sind. Das
Forschungsprojekt wird von der Technologiestiftung STW finanziert und in Zusammenarbeit mit
Philips Lighting in Eindhoven durchgeführt.
Die ausgeschriebene Stelle ist als Forschungsingenieur (24 Monate) verfügbar.
Bitte sende deine Bewerbung so schnell wie möglich an folgende E-Mail-Adresse:
cops@utwente.nl
Complex Photonic Systems (COPS)
Search Committee
Frau Nilda Rijpma
Universität Twente
Postfach 217
NL-7500 AE Enschede
Niederlande

Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf, eine Liste deiner Noten und, ganz wichtig, deine
persönliche Motivation (maximal eine Seite) enthalten.

Zusätzliche Informationen zu Niederländischen Doktorandenstellen und das Leben in Enschede
Eine Doktorarbeit in den Niederlanden dauert 4 Jahre. Als Doktorand bekommst du einen
befristeten aber sonst normalen Arbeitsvertrag, mit der üblichen sozialen Absicherung. Verglichen
mit einer typisch deutschen Doktorandenstelle ist dein Gehalt in den Niederlanden deutlich höher.
Die Universität Twente (UT) liegt zwischen den Städten Enschede und Hengelo, in der Region
„Twente“, angrenzend an Deutschland. Münster und Osnabrück sind nur eine Autostunde entfernt,
Dortmund 1,5 Stunden. Größere niederländische Städte wie Utrecht und Amsterdam sind in 1,5 bis 2
Stunden zu erreichen. Twente weist ein breites kulturelles Angebot auf, zudem sind die
Lebenshaltungskosten vergleichsweise günstig. Die UT ist die einzige echte Campus-Uni in den
Niederlanden, mit einem lebendigen Studentenleben. Die Kompaktheit der Städte Enschede und
Hengelo ermöglicht es, dass alles bequem mit dem Fahrrad zu erreichen ist.
Es ist einfach in den Niederlanden zu leben, die Menschen sind offen und sprachgewandt, Englisch
wird überall gesprochen. In Enschede, als Grenzstadt, wird außerdem viel Deutsch gesprochen und
viele „Twentenaren“ fühlen sich stark mit ihren deutschen Nachbarn verbunden. Daher findet man
an der UT auch eine große Anzahl deutscher Mitarbeiter und Studenten. Allen gemeinsam ist, dass
sie innerhalb weniger Monate Niederländisch gelernt haben. Du wirst sehen, dass es eine
interessante und bereichernde Erfahrung ist, die niederländische Kultur mit ihrer flachen Hierarchie
kennenzulernen. Ja, du wirst im Ausland leben, aber nur 10 km von der deutschen Grenze entfernt!

