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TECHNOLOGIE UND KOMPONENTEN
DER MIKROELEKTRONIK

F. Winiger, dipi. Ing. ETHZ

Die Entwicklung der Elektronik wurde erst durch die Entdeckung des Transistors möglich,
als Shockley bewies, dass in einem Halbleiter, der im Gegensatz zum normalen Leiter neben
den negativen Ladungsträgern, den Elektronen, auch positive, die sogenannten Löcher, auf-
weist, ein PN-Uebergang einen fast idealen Gleichrichter darstellt und dass zwei um einige
fi m entfernte PN-Uebergänge als Leistungsverstärker arbeiten. PN-Uebergänge in Halbleitern

werden, ausgehend von kristallinem und reinem Grundmaterial durch gezielte, minimale Ver-
unreinigungen mit bestimmten Elementen erzielt, ein Prozess, den man Dotierung nennt. Die
Herstellungstechnologie solcher PN-Uebergänge ist eine Symbiose von Physik, Chemie,
Metallurgie und ein Kampf gegen unerwünschte Verunreinigungen. Zuerst erlangte der Ger-
manium-Transistor nach dem Legierungsverfahren praktische Bedeutung. Der wirkliche Durch-
bruch brachte jedoch erst die Silizium-Planartechnik und das Epitaxieverfahren.

Bei der Planartechnik wird durch Oxydation zuerst eine Oxydschicht (SiOg) auf ein Silizium-
plättchen aufgewachsen. Diese Oxydschicht schützt das Silizium gegen die meisten Verun-
reinigungen bis zu hohen Temperaturen. Durch fotolithografisehe Verfahren kann diese Oxyd-
schicht selektiv sehr genau entfernt werden. Bringt man die Siliziumscheiben bei hohen
Temperaturen in eine Atmosphäre, die das gewünschte Dotierungselement enthält, dringt
dieses an den Si02-freien Stellen in das Silizium ein, und man erhält in gewünschter Tiefe
einen PN-Uebergang. Die Stärke der Dotierung und die Eindringtiefe kann durch Zeit und
Temperatur weitgehend kontrolliert werden. Während dieses Prozesses, Diffusion genannt,
wird gleichzeitig wieder eine Oxydschicht aufgewachsen, so dass nach Wiederholung der
Prozessschritte z.B. eine N-P-N-Struktur, d.h. ein Transistor entsteht. Die physikalischen
Abmessungen sind sehr klein, Bruchteile eines Millimeters für Kleinsignaltransistoren,
so dass auf einer Siliziumscheibe von 75 mm 0 zehntausende von Transistoren Platz finden.

Epitaxie bedeutet Aufwachsen von dünnen Schichten auf monokristallines Material unter
Wahrung der Kristallstruktur. Die epitaktisch aufgewachsene Schicht kann gleichzeitig
dotiert werden, was wiederum die Herstellung von P-N-Uebergängen ermöglicht oder im Falle
der Epitaxie-Transistoren eine dünne Schicht von schwach dotiertem Material auf einer hoch
dotierten und damit elektrisch gut leitenden Grundlage. Es sind nur sehr dünne Epitaxie-
schichten nötig (10 - 20 ft m), da die Tiefe der P-N-Uebergänge nur einige ftm beträgt.

Bei der Herstellung diskreter Transistoren wird die Scheibe mechanisch in die Einzelele-
mente (Kristalle oder dice) aufgeteilt, montiert und kontrolliert. Es war nun naheliegend,
auf diese Trennung zu verzichten und die einzelnen Elemente durch einen in der Sper-
richtung vorgespannten P-N-Uebergang elektrisch zu isolieren. Es kann dies durch einen
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zusätzlichen Maskierungs- und Diffusionsschritt leicht realisiert werden, und man er-
hält eine Struktur, wie sie die Figur 1 zeigt.
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Fig.l Aufbau eines npn- resp. pnp-Transistors in IC

Eine der diffundierten Schichten kann als Widerstand verwendet werden, z.B. die P-Schicht.
Der Wert dieses Widerstandes ist durch das Länge/Breite-Verhältnis und durch die Zahl der
pro cm 2 eindiffundierten Atome gegeben. Durch Verbinden der einzelnen Elemente mit auf-
gedampftem Aluminium Uber der Oxydschicht können damit leicht ganze Schaltungen, IC, auf-
gebaut werden. Betrachtet man das Dotierungsprofil eines N-P-N-Transistors, sieht man,
dass man mit dem Diffusionsverfahren der nach der komplementären Fehlerfunktion laufenden
Dotierungskurven z.T. flache Schnittpunkte erhält. Damit kann die pro Flächeneinheit re-
sultierende Zahl der Dotierungsatome, die für die wesentlichen elektrischen Eigenschaften
verantwortlich sind, stark streuen. Man hat nun neuerdings ein technologisches Verfahren
gefunden, die Ionenimplantation, die eine weit bessere Kontrolle der Dotierung erlaubt
und damit die Herstellung von IC mit kleinen Streuungen ermöglicht. Die Dotierungsatome
werden dabei mit hoher Geschwindigkeit in die Halbleiterscheibe eingeschossen, wobei die
pro Flächeneinheit eingebrachten Ionen zwecks Prozesskontrolle gemessen werden können. Es
ist dabei nicht nur eine genaue Fremdatom-Dotierung möglich, sondern es können auch ver-
senkte dotierte Schichten und reproduzierbare Schichten mit sehr geringer Konzentration
erzeugt werden.

Nicht nur Dotierungsatome, sondern auch elektrische Felder können den Leitungscharakter
von Silizium beeinflussen. Eine positive Ladung im Oxyd über einer P-Schicht bewirkt, dass
deren Leitwert sinkt und sich sogar eine dünne N-Schicht bilden kann. Dieser Effekt wurde
zunächst als sehr störend empfunden und erschwerte die Herstellung speziell von PNP-
Transistoren, indem sich über dem niedrigdotierten Schichten ein sogenannter Kanal (dünne
N-Schicht) ausbildete und zu hohen Leckströmen führte. Wirkt die Oberflächenleitung des
Oxydes als Feldelektrode, speziell in feuchter Umgebung, führt auch dies wieder zu para-
sitären Effekten und Kanalbi1 düngen. Bald lehrte man aber auch diesen "Dreckeffekt" aus-
zunutzen in Form der MOS-Transistoren (metal oxyd silicon), wie ihn Figur 2 (siehe nächst-
folgende Seite) zeigt. Diffundiert man in N-Si1i zi um zwei P-Zonen und bedampft die
dazwischen liegende Si02-Schicht mit Aluminium (Gate), kann man durch Anlegen einer
Spannung zwischen Substrat und der damit verbundenen einen P-Schicht (Source) und AI-Gate
einen P-Kanal erzeugen, der die Source mit der zweiten P-Schicht (Drain) verbindet. Die
Steuerung dieses Kanals zwischen Source und Drain erfolgt leistungslos, abgesehen vom
Blindstrom für die Ladung des durch die Gate-Elektrode gebildeten Kondensators. Ein grosser
Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass man auf ein gemeinsames Substrat ohne Isolation
mehrere MOS-Transistören fertigen kann und damit eine ideale Technologie für den Bau von
IC mit einer sehr hoher Elementdichte gefunden hat. Auf Widerstände wird bei der MOS-
Technologie im allgemeinen verzichtet und als Last dient ein weiterer MOS-Transistor. Auch
hier kann das komplementäre Element zum erwähnten P-Kanal (P-MOS) durch zwei diffundierte
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Fig.2 Aufbau eines MOS-Transistors

N-Zonen und einen N-Kanal (N-MOS) gebaut werden. Durch Kombination beider Strukturen auf dem
gleichen Substrat kommt man auf die, heute für den Aufbau von digitalen IC hoher Komplexi-
tät, gebräuchliche C-MOS-Technik (C steht für komplementär). Je nach logischem Zustand
leitet einer der beiden seriegeschalteten komplementären Transistoren, während der andere
gesperrt bleibt, wie es die Figur 3 zeigt.
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Fig.3 C-MOS-Technologie

Im statischen Zustand fliesst kein Strom, d.h. man erhält Schaltungen mit extrem kleinem
Leistungsbedarf. Dies ist natürlich bei höheren Schaltfrequenzen nicht mehr richtig, da
dann die Verschiebungsströme zum Umladen der Kapazitäten zu erheblichen Blindleistungen
führen. Es sind vor allem die Gate- und die Drain-Kapazitäten, die die MOS-Technologie in
der Frequenz beschränken, wobei das C-MOS-Verfahren in dieser Hinsicht besser abschneidet,
da in beiden Richtungen die Kapazitäten über einen leitenden MOS-Transistor geladen oder
entladen werden, der einen bedeutend kleineren Widerstand darstellt als ein Widerstand oder
ein vorgespannter MOS-Transistor gleicher Polarität. Technologisch bietet MOS grössere
Schwierigkeiten, speziell in bezug auf Verunreinigungen im Oxyd und engere Toleranzen bei
der Dotierung und bei den Maskenbildern, resp. ihrer Ausrichtung. Erst die Ionen-Implan-
tation machte N-MOS- und C-MOS-Schaltungen überhaupt praktisch realisierbar. Eine weitere
Verbesserung brachte die Anwendung von Silizium anstelle von Aluminium als Silicon-Gate-
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Elektrode und zwar in doppelter Hinsicht, nämlich kleinere Kontaktpotentiale sowie durch
"self alignment", indem man die Silicon-Gate-Elektrode gleichzeitig als Maske für Source
und Drain verwenden kann.

Ein weiterer Fortschritt brachte die Oxyd-Isolation (LOCOS oder Isoplanar). Sie beruht
auf einer lokalen Oxydation des Siliziums unter Verwendung von abgeschiedenem Silizium-
nitrid als Maske. Vorteile dieser Technologie sind:

- Kleinere Abmessungen, da Kontaktfenster und Metallisierungsmasken keinen Minimalabstand
aufweisen müssen, sondern sich sogar Uber das LOCOS-Oxyd erstrecken dürfen.

- Kleinere Höhenunterschiede der Oxyd-Schichten bringen eine bessere Zuverlässigkeit der
aufgedampften Aluminiumleiterbahnen.

- Kleinere Kapazitäten ergeben höhere Schaltgeschwindigkeiten.
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Fig.4 LOCMOS-Verfahren

Die Figur 4 zeigt die Herstellungschritte beim LOCMOS-Verfahren (C-MOS mit LOCOS).
Zunächst werden in eine auf das Silizium aufgebrachte Siliziumnitridschicht Löcher ge-
äzt, und das Silizium in diesen Löchern oxydiert, wobei das LOCOS-Oxyd grösstenteils in
das Silizium hineinwächst (Figur 4a). Nach selektiver Entfernung der Nitridschicht werden
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die Wannen für die N-MOS-Transistoren implantiert. Die höchste Dotierungskonzentration
befindet sich etwas unterhalb der Oberfläche, was die Ausbildung parasitärer N-Kanäle
verhindert und die Diffusion spezieller Channel stoppers unnötig macht (Figur 4b).
Anschliessend wird das restliche Nitrid entfernt, eine Si02-Schicht aufgewachsen und
polykristallines Silizium abgeschieden, in welches das Muster für die Gate-Elektroden und
einen Teil der Leiterbahnen geäzt wird (Figur 4c). Nach teilweiser Entfernung des dünnen
Gate-Oxydes werden Source und Gate der P-MOS-Transistören diffundiert (Figur 4d), wobei das
Poly-Silizium und das LOCOS-Oxyd als Maske dienen. Nach einem weiteren Oxydationsschritt
werden die entsprechenden N-Gebiete für die N-MOS-Transistoren diffundiert (Figur 4e).
Anschliessend wird Siliziumdioxyd aufgewachsen (Figur 4f), entsprechende Kontaktfenster
geäzt und die Aluminumverbindunqen aufgedampft (Figur 4g). Die LOCOMS-Technologie benötigt
im Vergleich zur konventionellen C-MOS-Technologie nur die halbe Kristallfläche, und man
erreicht Schaltzeiten, die mit Standard-TTL-Schaltungen vergleichbar sind, jedoch mit einem
Bruchteil der Leistung.

o
In jüngster Zeit wurde in der Form der integrierten Injektionslogik (I L) eine neue
bipolare, digitale Technologie gefunden, die mit der C-MOS-Technik bezüglich Dichte der
Bauelemente und Leistungsverbrauch konkurrieren kann. Sie ist auch ein Beispiel für die
zunehmende Symbiose zwischen Schaltungstechnik und Technologie. I^L ist eine bipolare
Technologie mit einer reduzierten Zahl von Maskenschritten und sehr niedriger Speise-
spannung. Der Speisestrom und damit die Verlustleistung kann innerhalb mehrerer Dekaden
der gewünschten Geschwindigkeit angepasst werden. Die Technik ist besonders für die
Grossintegration geeignet, und sie ermöglicht mit wenigen zusätzlichen Prozessschritten
eine gleichzeitige Integration von digitalen und analogen Schaltungen.
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Fig.5 I^L-Inverter

Das Grundelement ist der I2L-Inverter, wie er in Figur 5 gezeigt ist. Der technologische
Aufbau besteht aus einem vertikalen N-P-N Transistor mit einer zusätzlichen P-Zone
(Fig. 5a und 5b). Im Gegensatz zum üblichen Transistor sind hier die N-Zonen vom Kollektor
und Emitter vertauscht. Lieber den in positiver Richtung vorgespannten Injektor, dem Emitter
eines lateralen P-N-P-Transistors (gebildet aus P-Injektor, N-Emitter und P-Basis des
N-P-N-Transistors) fliesst bei offenem Eingang ein Strom Ig in die Basis des N-P-N-
Transistors (Fig. 5c). Damit wird dieser gesättigt, und es fliesst ein Kollektstrom Iq.
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Wird der Eingang G kurzgeschlossen (Fig. 5d), fliesst der Injektionsstrom IQ über den
Kurzschluss, und der Ausgangstransistor bleibt gesperrt (Ic=o). Man hat damit den In-
verter einer Stromlogik, d.h. Eingang G stromführend bedeutet Ausgang stromlos, oder Ein-
gang G stromlos (offen) bedeutet Ausgang C stromführend.

©
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Fig.6 NOR-Gate mit I2L-Inverter

Diese Technik lässt sehr einfache logische Verknüpfungen realisieren, wie es Figur 6
anhand eines NOR-Gate zeigt. Man benötigt dazu keine Widerstände, und alle Inverter sind
in einer gemeinsamen N-Insel . Die Versorgungsspannung muss nur gross genug sein, um mit
einfachen externen Schaltmitteln (Vorwiderstände oder Stromgenerator) einen relativ stabilen
Injektorstrom erzeugen zu können. Die Zahl der Ausgangsverzweigungen (Fanout) ist durch die
Stromverstärkung B n p n des N-P-N-Transistors gegeben. Bei der gewählten Geometrie mit ver-
tauschtem Kollektor und Emitter bleibt B n p n nur klein und ist etwa vier. In den aller-
meisten Fällen macht man die Ausgangsverzweigungen bei mit Mehrfachkollektor-Transis-
toren, wie es Figur 7 zeigt, wobei vier Kollektoren die obere praktikable Grenze darstellt.
Die Gateverzögerungszeit nimmt mit zunehmendem Injektionsstrom zunächst ab, wobei das
Produkt von Leistungs- und Verzögerungszeit etwa ein pJ beträgt, d.h. es ist zwei Grössen-
ordnungen kleiner als bei Standard-TTL und etwa 20 mal kleiner als bei LSTTL (Low Power
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Shottky-TTL)'. Die technologische Auslegung des einfachen NOR-Gate zeigt Figur 6a. Der
Injektor ist im allgemeinen einer grösseren Zahl von Einzeltransistoren gemein. Zusätzlich
wird eine die Transistoren möglichst gut umfassende N+ Zone angewendet, um den Emitter-
wirkungsgrad und damit B n p n zu verbessern. Für die Herstellung sind insgesamt fünf
Maskenschritte notwendig, im Vergleich zu sechs Schritten bei einer normalen bipolaren
Schaltung.

S

E O-

Fig.7 Mehrfachkollektor- iZl -Inverter

Die genannten MOS-Technologien und in zunehmenden Masse I2L werden für den Aufbau von
komplexen logisehen Schaltungen verwendet, wobei die Auslegung mit einem Computer gemacht
wird. Heute werden mit diesen Technologien die klassischen Kernspeicher und bereits auch die
Magnetplattenspeicher durch "solid state"-Elemente ersetzt. Der umfangreichen Peripherie
wegen waren Magnetspeicher praktisch nur in Grossanlagen möglich. Erst durch die Halb-
leiterspeicher konnte der Computer in industriellen und vor allem mobilen militärischen
und zivilen Kleinanlagen Fuss fassen.

Einen Speicher mit direktem oder wahlfreiem Zugriff und gleicher Zugriffszeit (access
time) für alle Plätze nennt man RAM (random access memory). Normalerweise verwendet man
eine parallele Speicherung, bei der die Bit eines Wortes (byte) unter der gleichen Adresse
erreichbar sind. Viele Halbleiter-RAM sind allerdings noch "bit" organisiert mit einer
einzigen Speicherebene, d.h. bei der pro Adresse im Einzel Speicher nur ein Bit gespeichert
wird. Neben den eigentlichen Speicherzellen sind auf dem gleichen Chip noch die Wort (X)-
und "bit"-(Y) Decoder untergebracht sowie die Logik für die Umschaltung "Lesen" und
"Schreiben". Bei den statischen RAM hat man Flip-Flop-ähnliche Zellen, welche die Information
unbegrenzt speichern können, vorausgesetzt, die Betriebsspannung werde nicht unterbrochen.
Bei den dynamischen Speicherzellen, nur in der MOS-Technik üblich, wird die Information als
Ladung auf der Gate-Kapazität gespeichert. Obwohl die Leckströme sehr gering sind, muss
die Ladung dieses Kondensators von einigen pF regeneriert werden, sei es durch periodisches
Durchlaufen aller Adresskombinationen oder für den ganzen Speicher gleichzeitig. Der
Vorteil der dynamischen Speicher ist die geringe Zahl von Transistoren, nämlich nur drei
anstelle von sechs, wie in Figur 8 für eine dynamische resp. statische Speicherzelle ge-
zeigt wird. Der Auffrischverstärker ist einer ganzen Kolonne gemeinsam.
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Fig.8 dynamische und statische RAM-Speicherzelle

Eine andere Art von Speicherzellen stellen die Schieberegister dar. Es sind dies prinzi-
piell Ketten von Masterslave -Flip-Flop , in denen die Information (ein bit) bei jedem
Taktimpuls eine Stufe weitergeschoben wird. Sie sind in dieser Hinsicht mit den Platten-
speichern vergleichbar, für die sie in naher Zukunft einen Ersatz bieten. Ihr Aufbau ist
technologisch meist in MOS-Technik ausgeführt. Auch hier unterscheidet man wieder
zwischen statischen und dynamischen Systemen. Beim dynamischen werden die Informationen
mit einer minimalen Taktfrequenz ständig neu eingeschrieben, was durch Rückführen des Aus-
gangs auf den Eingang geschieht. Um die Uebersicht nicht zu verlieren, benötigt man zusätzlich
einen Zähler, der synchron mitläuft und so die jeweils am Ausgang liegende Information
numeriert, die Uber einen als Adressdecoder dienenden Komparator abgerufen werden kann.
Da bei diesen Speichern die zuerst eingeschriebene Information am Ausgang zuerst wieder
erscheint, wird dafür auch der Ausdruck "first in, first out" oder "FIFO" verwendet. Eine
besonders einfache technologische Bauform in MOS-Technik ist das CCD (charge coupled device)
oder das "bucket-brigade-memory" (Eimerkettenspeicher). Es handelt sich dabei um hinter-
einander geschaltete MOS-Transistoren, wobei das Drain-Gebiet des einen mit dem Source-
Gebiet des nächsten identisch ist, wie es die Figur 9 zeigt.
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Fig.9 bucket-brigade-memory

Die Information wird als Ladung auf der Gate-Source-Kapazität gespeichert und mit einem
Zweiphasen-Clock weitergeschoben. CCD bis zu einem Mega-Bit wurden bereits realisiert und
konkurrieren Magnetplattenspeicher. Eine Sonderheit der Eimerkettenspeicher ist ihre Ver-
wendung als Verzögerungsleitung für analoge Signale, wobei die Verzögerungszeit konti-
nuierlich mit der Frequenz des Taktsignals verändert werden kann.
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Es sei hier noch auf eine andere Art Speicher verwiesen, die im Gegensatz zum FIFO^die
letzt eingelesene Information zuerst wieder abgibt, die Stapelspeicher oder "stacK" auch
LIFO (last in,first out) genannt. Sie werden vor allem in Mikroprozessoren zur Speicherung
des letzten Zustandes vor einer Subroutine oder einem Interrupt verwendet.

Erwähnenswert ist auch das CAM (content adressable memory). Es wird mit einem Schlüssel-
wort adressiert, wobei gleichzeitig alle gespeicherten Wörter auf ihren Inhalt inbezug auf
das Schlüsselwort geprüft werden. Da das Code-Wort mit dem Inhalt im Zusammenhang steht
(verbunden ist), wird diese Art Speicher auch "associative memory" genannt.

Neben diesen mehr oder weniger frei zugreifbaren Speichern hat man die sogenannten Fest-
wertspeicher oder "ROM" (read only memory). Sie dienen für das Festhalten eines gewissen
Rechen- oder Steuerprogramms eines Prozessors, für die Code-Umsetzung oder als Zeichen-
Generatoren. Sie sind immer wortorganisiert, wobei der Wort-Decoder auf dem Chip mit-
integriert ist. Es handelt sich prinzipiell um eine einfache Diodenmatrix, wobei anstelle
der Dioden Bipolare- oder MOS-Transistoren verwendet werden, deren Basis- oder Gate-
Anschlüsse mit den Wortleitungen verbunden (Zustand 1) oder unterbrochen (Zustand 0)
sind. Diese Verbindung kann bei der Herstellung bereits mit der Metallisierungsmaske vorge-
sehen werden. Oft wird aber erst nach der Herstellung beim Anwender programmiert, indem
mit einem Stromimpuls die unerwünschten Verbindungen wie eine Schmelzsicherung durchge-
brannt werden. Man nennt sie "programmable read only memory" oder kurz "PROM". Bei den MOS-
Ausführungen kann man zur Programmierung durch Aufbringen einer Ladung auf das isolierte
Gate den entsprechenden MOS-Transistor leitend machen, z.B. durch kurzzeitiges Anlegen einer
hohen Spannung. Später kann diese Ladung mit UV-Licht wieder abgebaut werden, d.h. sie sind
reprogrammierbar und heissen deshalb "electrically-programmable read only memories" oder kur
"EPROM".

Neben den bisher vorwiegend festverdrahteten Systemen digitaler Steuerungen gewinnt die
programmierbare Logik mit dem Mikroprozessor als Baustein zunehmende Bedeutung.Bei der
festverdrahteten Logik können beliebig komplizierte Verknüpfungen zwischen Eingängen
gleichzeitig an den Ausgängen erscheinen. Bei einem Mikroprozessorsystem oder Mikro-
computer werden die Eingangsgrössen seriell zu einer Ausgangsgrösse verarbeitet, auf-
grund von sequentiellen Befehlen und unter Verwendung allgemeiner Grundfunktionen (Figur
1 0 ) .

Fig.10 Mikrocomputer

Neben der Zentraleinheit, dem Mikroprozessor (CPU), benötigt ein solches System noch
Speicherelemente; alle zusammen bezeichnet man als Hardware. Den Inhalt der Speicher,
"ROM" oder "PROM" für das Programm und "RAM" für die Daten, nennt man Software, der ohne
Aenderung der Hardware durch Programmierung beliebig verändert werden kann. Der interne
sowie der Verkehr gegen aussen geschieht über sogenannte Bus-Systeme, wobei man den Adress-
Bus, den Daten-Bus und den Kontroll-Bus für die Befehlssteuerung unterscheidet.
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Fig.11 Mikroprozessor (CPU)

Die Figur 11 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Mikroprozessors, auch CPU genannt,
mit dem Rechenwerk ALU (arithmetic logic unit), dem Register (Arbeits- und Zwischenspeicher)
und dem Steuerwerk oder control unit. Das ALU verknüpft Daten und liefert die Resultate
an den Ausgang. Nebst den Dateneingängen besitzt es einen Befehlseingang, der die Art
der Verknüpfung vorschreibt. Das Steuerwerk regelt den zeitlichen Ablauf des Datenflusses,
berechnet die nächste Adresse, decodiert die Befehl-Codes (Instruktion), bewirkt im
Bedarfsfall das Ein- und Auslesen von Daten in Register.

Während bei der festverdrahteten Logik ein System nur einer bestimmten Anwendung dient,
kann ein solches Mikroprozessorsystem durch Programmierung universell verwendet werden.
Man gewinnt eine sehr hohe Flexibilität bei kleinen bis mittleren Kosten, kleinen Ab-
messungen, einer kürzeren Entwicklungszeit, bleibt jedoch in der Geschwindigkeit be-
schränkt. Für die Entwicklung der Software, die etwa 80 % der gesamten Systementwicklungs-
zeit beansprucht, hat man drei Möglichkeiten. Kurze Programme bis einige hundert Instruktio-
nen können manuell im Binär-Code gemäss Instruktionstabelle bewältigt werden. Längere
Programme werden im sogenannten Assembler-Code (Mnemonic) aufgestellt, wobei die Ueber-
setzung in den hexadezimalen Maschinen-Code auf einem Computer via Assembler-Programm
geschieht. Höhere Programmsprachen (PLUS- bgi Signetics) ermöglichen den Programmaustausch
mit anderen Systemen, wobei die Uebersetzung wiederum in einem Computer mit dem soge-
nannten Compiler-Programm geschieht.

Zum Testen kann man sich des Simulator-Programmes bedienen, d.h. eine Nachbildung des
Mikroprozessorsystems auf einem Computer, wobei keine Echtzeit möglich ist. Günstiger sind
die sogenannten Testsysteme, z.B. für den Mikroprozessor 2650 die Testkarte PC 1001, die
im Maschinen-Code arbeitet, ein einfaches Hilfsprogramm für die Störungssuche enthält und
mit einem Teletype angesteuert wird. Bequemer ist ein eigentlicher Entwicklungscomputer
inklusive Assembler-Programm, z.B. der sogenannte TWIN, der mit Hilfe des Emulator-
Kabels die sukzessive Inbetriebnahme der aufgebauten Hardware erlaubt.

Die Einsatzgebiete der Mikroprozessorsysteme sind sehr mannigfaltig, beginnend bei Haus-
haltgeräten, Münzautomaten, über Steuerungen für Verkehrssignale, industrielle Steuerungen,
Drucker, Terminals, automatische Schreibmaschinen, Kommunikationssysteme bis zum
komplizierten Prozessrechner. Ihre militärische Bedeutung ist evident, wurden doch diese
Systeme ursprünglich in den Vereinigten Staaten für militärische und Space-Anwendungen
konzipiert. Ihr grosser Vorteil liegt im geringen Raum- und Energiebedarf, der den Aufbau
kleiner tragbarer Geräte erlaubt.

Für extreme Anforderungen beim Raumbedarf bedient man sich in zunehmendem Masse auch der
Hybrid-Technik, bei der es sogar möglich ist, die nackten Halbleiter-Chips zusammen mit den
nötigen, wenigen Widerständen und Kondensatoren auf ein Keramik-Substrat zu montieren.
Leider ist diese Montage-Technologie der beschränkten Fertigungsausbeute wegen noch
relativ teuer.

Durch Philips-Faselec wurde in den letzten Jahren ein neues Verpackungskonzept ge-
schaffen, die sogenannte SO-Verpackung, die die IC in stark reduzierten Dimensionen
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für die Hybrid-Technik anwendbar macht mit entsprechend hohen Fertigungsausbeuten und
daher tragbaren Kosten. Mit der zunehmenden Miniaturisierung der PCB können diese Verpackungen
auch für Prints angewendet werden, wobei man in beiden Fällen eine sehr hohe Packungs-
dichte erhält, die der geringen Verlustleistung der Elemente wegen tragbar bleibt.

Erstaunlich ist auch die hohe Zuverlässigkeit dieser IC. Man findet Fehlerraten von
10~6 bis 10~7, auch für sehr komplizierte Elemente, die Tausende von Transistoren
enthalten.

Die technologische Entwicklung geht indessen weiter. Kurz vor der praktikablen kommerziel-
len Realisierung steht die sogenannte SOS (silicon on saphir)-Technologie, im wesentlichen
für digitale MOS-Schaltungen mit einem sehr kleinen Speed-Power-Produkt, dank der
völligen Isolation der einzelnen Elemente durch den Saphir. Sie sind vor allem auch
militärisch interessant, da sie gegen Strahlung bedeutend weniger empfindlich sind.
Die aus der Halbleiter-Technologie bekannte Maskierungstechnik wird auch auf magnetische
Materialien angewendet bei den sogenannten Bubbles, im Prinzip Schieberegister als Ersatz
für Magnetplattenspeicher mit Zugriffszeiten in der Grössenordnung von msec. Bei den
Bubbles oder Zyl inderdomänen handelt es sich um sehr kleine (ca.5 (x 0) bewegliche
Magnetbezirke in einer dünnen Garnet-Schicht, die mit einem rotierenden Magnetfeld weiter-
bewegt werden. Während die Bubbles bereits in einem Stadium der Vorfertigung oder sogar
Fertigung sind, ist die auf Supraleitung beruhende sogenannte "Josephson Junction" noch
stark in der Entwicklungsphase. Im Bereich der Supraleitung ist die Tunnelung von
Elektronen durch einen extrem dünnen Isolator mit einem Magnetfeld beeinflussbar, wobei
zwei stabile Zustände entstehen, was wiederum für die Herstellung von Memoryzellen ver-
wendet werden kann. Interessant ist bei diesem Effekt die extrem kleine Schaltzeit im
Bereich von psec. Bemerkenswert bleibt noch, dass die Technik der Ionenimplatation nicht
nur für digitale Schaltungen Anwendung findet, sondern auch auf dem Sektor analoge
Schaltungen bedeutende Fortschritte gebracht hat, z.B. in der Form der FET-Operationsver-
stärker mit extrem hohen Eingangswiderständen, kleinen Offsetspannungen und hohen Fre-
quenzen, die heute praktisch dem Modell des idealen Operationsverstärkers entsprechen.


