
Kunert will Datenverarbeitung
'mit Kristall revolutionieren
Auszeichnung mit Wissenschaftspreis .Werner erhalt Forderpreis der Kammer.
Marburg. Die Industrie-
und Handelskammer
Kassel verlieh am Frei-
tag 'm Schloss Rauisch-
holzhausen den Wissen-
schaftspreis 2005 sowie
den Forderpreis 2005 an
Marburger Studenten.

von Florian Lerchbacher

Die Physikerin Dr. Bernardette
Kunert wurde am Freitag fUr
ihre Dissertation "Herstellung
yon (Galn)(NAsP)/GaP-Misch-
kristallsystemen und deren
Charakterisierung zur Realisie"
rung eines direkten Halblei-
ters" mit dem Wissenschafts-
preis 2005 yon der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Kassel ausgezeichnet. Der Di-
plom-Mathematiker Manuel
Werner erhielt den IHK-For-
derpreis fUr seine Arbeit "Ad-
aptive Frame-Allgorithmen fUr
elliptische Randwertproble-
me".

"Es gab eine groBe Anzahl
yon Vorschlagen aus den Fach-
bereichen der Universitat, Die
wissenschaftliche Qualitat und
der Wirtschaftsbezug dieser
Vorschlage war so hervorra-
gend, dassnahezu jede der Ar-
beiten einen erst en Platz hatte
belegen konnen", sagte IHK-Vi-
zeprasident Jorg Ludwig Jor-
dan in seiner Festrede.

Kunert, die in ihrer Schulzeit
Physik noch abgewahlt hatte,
zunachst Biologie studierte und
erst spater in die Physik wech-
selte, begeisterte sich bereits
wahrend ihres fUnfjahrigen
Studiums fUr die Festkorper-
physik. Fur ihre Promotion
wurde sie nunmehr mit dem
mit 5200 Euro dotrerten Wis-
senschaftspreis ausgezeichnet.
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Jiirg Ludwig Jordan (von links), die Preistrager Manuel Werner und Dr. Bernardette Kunert sowie
Dr. Ruprecht Bardt und Prof. Dr. Gerhard Heldmaier (Vize-Prasident der Marburger Universitat)
freuen sich .fiber die gelungene Preisverleihung. Foto: Florian Lerchbacher

In den vergangenen zwei Jah-
ren wurden die Prozessoren in
Computern nicht wesentlich
schneller. Das hangt damit zu-
sammen, dass die Prozessor-
Chips fUr die Computer auf
elektrische Signalubertragung
ausgerichtet sind, diese aber an
ihre physikalische Grenze
stoB~n. Kunert widmete sich
dem Problem und versuchte, in
der Kristallzuchtanlage des
Zentrums fUr Materialwissen-
schaften einen Mischkristall zu
entwickeln; der leuchtet -.also
fUr die optische Signaltibertra-

gung genutzt werden kann, mit
der die Datenverarbeitung be-
schleunigt werden kann.

"Wir sind die ersten, die ,einen
Laser auf Gallium-Phosphit
realisiert haben", freut sie sich
und erganzt, dass sie nun damit
beschiiftigt sei, einen Laser auf
Silicium.Basis zu entwickeln:
"Dies wurde die Datenverar-
beitung revolutionieren." Zur-
zeit werden Gesprache uber
Kooperationsmoglichkeiten
hlit weltweit fUhrenden
Halbleiterherstellern wie Infi-
neon, IBM und Intel geftihrt.

Der 27~jahrige Marburger
Werner erhielt den mit 1600
Euro dotierten IHK-Forder-
preis fur seine Diplomarbeit
uber adaptive Frame-Algorith-
men fUr elliptische Randwert-
probleme.

"Er hat ein Verfahren gefun-
den, das so auf dem Stand der
neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse steht, dass es
noch nicht einmal in die Lehr-
bucher eingetragen ist", lobte
der stellvertretende IHK-

.HauptgeschiiftsfUhrer Dr. Rup-
recht Bardt.
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