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„Was wäre wenn…?“
Alessio Gagliardi – Die Simulation des Unvorhersehbaren

Das Büro von Alessio Gagliardi 
wirkt luftig und noch etwas kahl. 

Doch neben seinem Schreibtisch war-
tet eine ganze Reihe frisch gelieferter 
großer Kartons darauf ausgepackt 
zu werden. Sie beinhalten Gagliar-
dis wich tigstes Forschungszubehör: 
Hoch  leis tungsrechner. 
Im Januar 2014 hat der 35-jährige 
Ital iener eine durch NIM finanzier-
te Pro fessur am Lehrstuhl für Na-
no  elektronik der TU Mün chen an-
getreten. In Rom hat Gagliardi 
Nach rich tentechnik studiert und an 
der Uni versität Paderborn in Physik 
promoviert. Nach Stationen an den 
Universitäten Bremen und Rom freut 
er sich jetzt auf das Leben und Forschen 
in München.  Sein Spezialgebiet ist die 
Simulation von Nanosystemen, die zur 
Energieumwandlung eingesetzt wer-
den. Ein Beispiel ist die Solartechnik. 

Neue Nanomaterialien am 
laufenden Band
„Für Wissenschaftler ist gerade 
eine wunderbare Zeit, denn alle 
paar Wochen tauchen neue nano-
strukturierte Materialen auf, die für 
die Photovoltaik interessant sind“, 
erklärt der Wissenschaftler begeis-
tert. „So haben Forscher in Oxford 
vor kurzem entdeckt, dass bestimmte 
Verbindungen, die Perovskite, die Effi-
zienz von hybriden organisch-anorga-
nischen Solarzellen drastisch erhö-
hen.“ Um die Physik dahinter genauer 
zu verstehen, sammelt Gagliardi alle 
verfügbaren experimentellen Daten 
und füttert damit seine Modelle. Mit 
den Berechnungen sind die Computer 
dann oft tagelang beschäftigt.

Molekulare Elektronik
Parallel arbeitet der Wissenschaftler 
mit an der Verwirklichung des Traums 
vieler Nanowissenschaftler. Ihr Ziel ist 
es, ein einzelnes organisches Molekül 
als elektronisches Bauteil wie zum 
Beispiel als Schalter oder Transistor 
zu nutzen. 

Es ist nicht nur die neue Dimension, 
die die Forscher fasziniert. Sie könnten 
erstmals durch chemische Änderung 
eines einzelnen Moleküls die Physik  
des Ladungstransportes wie die Leit-
fähigkeit und die Strom richtung steu-
ern. Momentan un tersu ch en die Wis-
sen schaftler noch, welches Molekül 
sich am besten eignen würde und 
wie es verändert werden muss, um 
eine bestimmte Wirkung auf den 
Ladungstransport zu haben. An die-
ser Stelle kommt Alessio Gagliardi 
ins Spiel, indem er versucht, schon 
vor den praktischen Versuchen eine 
Prognose zu stellen.

Die Stärken der Simula tion
Mit jeder neuen Erkenntnis tauchen 
in der Wissen schaft auch neue Fra gen 
auf, bei deren Lösung herkömm liche 
Ver fahren an ihre Grenzen sto ßen. Und 
so nimmt nicht zuletzt die Ent wicklung 
von neuen Simulationsmethoden für 
Gagliardi einen wichti gen Stellen wert 
ein.
Die Stärken der Simulation sieht er 
in drei Bereichen. Zum einen kann 
man auf diese Weise aufwendige 
Versuchsreihen zunächst theoretisch 
durchspielen und schauen, welche 
einzelnen praktischen Experimente 
den größten Erfolg versprechen. Das 

spart den Wissenschaftlern Zeit, Geld 
und Nerven. Zum anderen können 
Simulationen aber auch im Nachhinein 
Ergebnisse erklären. Oft ergibt sich 
ein Resultat aufgrund verschiedener 
Faktoren. Und Rechenmodelle helfen, 
diese auseinander zu dividieren und 
zu gewichten. 

Verrückte Ideen
„Am liebsten nutze ich die Simulation 
aber zum Testen von verrückten Ideen“, 
verrät Alessio Gagliardi. „Immer wie-
der kommt ein Theoretiker oder ein 
experimentell forschender Kollege 
mit der Idee für ein visionäres und auf 
den ersten Blick schwieriges Projekt. 
Gemeinsam schauen wir dann, ob es 
zumindest theoretisch funktioniert.“ 
Für solche Studien 
findet sich laut 
Gagliardi leider 
nur schwer ei-
ne Fi nan zie-
rung, was 
sich viel-
leicht än-
dern soll te. 
Schließ  lich 
habe sich in 
der Wissen-
schaft im-
mer wieder 
g e   z e i g t , 
dass zu -
nächst sehr 
v i  s i  o n ä r e 
Ideen zu 
bahn bre ch -
enden Er-
f in   dung en 
füh ren kön-
nen. 
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