
58

JCMwave GmbH

Vollständige Finite-Elemente-Technologie für optische Simulationen. 
JCMwave überträgt modernste wissenschaftliche numerische 
Methoden in innovative Simulationswerkzeuge, um damit aktuelle 
technologische Herausforderungen zu meistern. Für die Nano-
Optik bietet JCMwave eine komplette Simulationssuite an. Die    
Anwendungsgebiete umfassen integrierte Optik, Photovoltaik, 
Metamaterialien, photonische Kristallfasern, Nahfeld-Mikroskopie, 
Halbleiterlaser und die optische Mikrolithographie.  

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Die Produkte von JCMwave beruhen auf modernen fundamentalen 
Konzepten der Mathematik und Informatik. Daraus resultieren 
extrem kurze Rechenzeiten, effizientes Speichermanagement und 
eine sehr zuverlässige Software.

Partner im Technologiefeld  
JCMwaves Team aus  Ingenieuren, Physikern und Mathematikern 
unterstützt seine Partner in jeder Hinsicht, um ein erfolgreiches 
Design von optischen Komponenten durchzuführen, um Strukturen 
zu analysieren und zu optimieren. Wir arbeiten mit Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, nationalen Instituten für Metrologie, 
der optischen und der Halbleiter-industrie zusammen.  

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Das Hauptprodukt von JCMwave, das Finite-Elemente-Paket 
JCMsuite, beinhaltet spezielle Finite-Elemente-Techniken zur 
Berechnung von elektromagnetischen Wellen. Im Allgemeinen 
wird  die Finite-Element-Technik immer dann als die Methode der 
Wahl betrachtet, wenn es gleichzeitig auf schnelle und genaue 
Berechnung der Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen 
ankommt. Die konzeptionellen Hauptbestandteile von JCMsuite 
kommen aus aktueller mathematischer Forschung und 
ermöglichen die ausgezeichnete Performance. Dazu gehören 
adaptive Gittertechniken, hohe Ordnung der Elemente, schnelle 
Löser und ein umfangreicher Satz von Postprocessing-Tools. 
JCMsuite beinhaltet ein fortgeschrittenes CAD-Werkzeug zur 
geometrischen Konstruktion von 2D und 3D Komponenten. 

Complete Finite Element Technology for Optical Simulations.
JCMwave transfers state-of-the-art numerical methods to 
innovative software products for cutting-edge applications. 
JCMwave offers a complete simulation suite for a broad range 
of applications in nano-optics. These include integrated optical 
components, textured solar cells for photovoltaics, metamaterials, 
photonic crystal fibers, nearfield-microscopy, semiconductor 
lasers, and optical microlithography.

Research & Development Activities
JCMwave‘s products rely on fundamental concepts in mathematics 
and computer science. This results in exceptionally short 
computation times, compact data space requirements and highly 
robust software. 

Technology Partners
JCMwave’s team of engineers, physicists, and mathematicians 
supports its partners in performing goal-oriented design, analysis 
and optimization of optical components. We work together with 
universities and research institutes, national metrology institutes 
and industries active in the field of nano-optics and semiconductor 
technologies.

Current State-of-the-art Technologies
JCMwave‘s main product, the finite element package JCMsuite, 
comprises powerful finite element technologies for the computation 
of electromagnetic waves. The finite element method is considered 
the method of choice for accurate and fast simulations of light 
interaction with nanostructures. The superior performance of 
JCMsuite has been pointed out in several benchmarks. Main 
ingredients for the outstanding performance are adaptive 
mesh refinement, higher-order vector elements, fast numerical 
methods for solving matrix equations, and a comprehensive set 
of postprocessing tools tailored to engineering needs. A CAD tool 
for the construction of realistic 2D and 3D geometries completes 
the tool box.
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