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der Sonneneinstrahlung mit einer Oberflächenbedeckung

den Eigenschaften des Materialsystems Gallium-Nitrid

von nur 20% absorbiert werden kann. Dieses Phänomen

(GaN) zu suchen, aber im Detail noch nicht bekannt.

erklärt sich durch einen optischen Konzentrationseffekt

Wir sind aktiv an der aktuellen Forschung auf diesem
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Chipgrundfläche vervielfacht werden. Dabei wird die
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Struktur eines Bauelements (LED
oder Solarzelle) bestehend aus
einer periodischen Anordnung
von Nanodrähten
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Optische Generationsrate in
einer
Nanodraht-Solarzelle
(Einheiten in m-3s-1) nach
Illumination mit dem solaren
AM1.5D Spektrum
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Informationsübertragung
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Realisierung von Höchstfrequenztransistoren.

W
und

ir

sind

unsere

in

der

in

zahlreichen

Modelle
Analyse

im
von

Projekten

Bereich

tätig,

des

Solarzellen

wo

Designs

und

LEDs

Theorie der Elektrotechnik und Photonik

153

sowie

154

Lasern

und

Photosensoren,

die

in

den

von Supercomputern erlaubt es uns, die Simulations-

Bereichen Photovoltaik, Kommunikation, Beleuchtung,

Modelle

Medizintechnik und Sensorik zum Einsatz kommen.

und die Vorhersagekraft der Simulationen stetig zu

Die fortschreitende Verbesserung der Rechenleistung

verbessern.
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