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Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
(WIAS)

Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik 
(WIAS) betreibt als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft 
projektorientierte Forschungen in angewandter Analysis und 
angewandter Stochastik, mit dem Ziel, zur Lösung komplexer 
Problemkreise aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik 
beizutragen. Die Herangehensweise ist dabei ganzheitlich, 
d. h. am WIAS wird der gesamte Problemlösungsprozess von der 
interdisziplinären Modellierung über die mathematisch-theoretische 
Behandlung des Modells bis hin zur Softwareentwicklung und 
konkreten numerischen Simulation betrieben.

Arbeitsgebiete 
Die Forschungen am WIAS konzentrieren sich auf die Haupt-
anwendungsgebiete:
• Materialmodellierung
• Nano- und Optoelektronik
• Optimierung und Steuerung in Technik und Wirtschaft
• Quantitative Biomedizin
• Strömung und Transport
• Umwandlung, Speicherung und Verteilung von Energie

Leistungsangebot 
Das WIAS kooperiert mit Anwendungspartnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft im Rahmen gemeinsamer F&E-Projekte und 
lizensiert im Rahmen der Forschungsarbeit entstandene wissen-
schaftlichen Softwarepakete. Das Institut bietet wissenschaftlich 
abgesicherte Analysen, intelligente Beratung sowie praktikable 
Problemlösungen und Umsetzungshilfen.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
in Nano- und Optoelektronik:
• Halbleiterproduktions- und Prüftechnologien (Anwendungen der 

diffraktiven Optik)
• Halbleiter-Bauelemente (u.a. Röntgen-Detektoren, Photovoltaik)
• Laser und optoelektronische Bauelemente (OLEDs, MQW-

Laserdioden, VCSELs, Dynamik von Halbleiterlasern, 
Mehrsektionslasern, DFB-Lasern)

• Faseroptik (Pulspropagation, ultrakurze Pulse, 
Kontinuumsgeneration) 

• Nano- und Quantenelektronik (Resonante Tunnel-Dioden, 
Nanowire-Transistor, Multi-Quantum-Wells)

As a member of Leibniz Association, the Weierstrass Institute for 
Applied Analysis and Stochastics (WIAS) is commited to project-
oriented research in applied analysis and applied stochastics, 
aiming at contributing to the solution of complex economic, 
scientific, and technological problems. WIAS approaches this aim 
integrally, pursuing the entire problem-solving process from the 
interdiscipli-nary modeling to the theoretical mathematical analysis 
of the model to software development and concrete numerical 
simulations.

Fields of Activity
Research at WIAS focuses on the following  
application areas:
• Materials modeling
• Nano- and optoelectronics
• Optimization and control
• Quantitative biomedicine
• Flow and transport
• Conversion, storage and distribution of energy

Range of Services
WIAS cooperates with partners from science and economy in 
joint research and development projects and licenses scientific 
software packages developed in its research work. The institute 
provides scientifically based analysis, intelligent consulting, as well 
as work-able problem solutions and help with the implementation 
of our solutions. 

Research & Development Activities
related to nano- and optoelectronics:
• Semiconductor manufacturing technologies (applications of 

diffractive optics)
• Semiconductor devices (e.g. X-ray detectors, photovoltaics) 
• Lasers and optoelectronic devices (OLEDs, MQW laser diodes, 

VCSELs, dynamics of semiconductor lasers, multisection 
lasers, DFB lasers)

• Fibre optics (Pulspropagation, ultra short pulses, continuum 
generation)

• Nano- and quantum electronics (resonant tunnelling diodes, 
nanowire transistor, multi-quantum-wells)
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