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faches das des Menschen übersteigt, man wird ihre
Reaktionsgeschwindigkeit noch weiter steigern, man
wird sie für immer schwierigere und kompliziertere
Aufgaben einsetzen, die über die Fähigkeiten einzelner
Menschen weit hinausgehen werden und die sich heute
auch nicht annähernd überblicken lassen.

Eins aber wird die beste und vollkommenste Ma-
schine weder besitzen noch ersetzen können: mensch-
liche Initiative und Schöpferkraft. Denn denken - wirk-
lich schöpferisch denken - können die Automaten
niemals.

 

ELEKTRONEN IM

HALBLEITER

Dreißig, vierzig Jahre lang waren die Elektronen-
röhren Alleinherrscher im weiten Land der Elektronik.
Nur kleine, fest abgegrenzte Gebiete waren den gas-
gefüllten Röhren abgetreten worden, den Thyratrons,
Ignitrons und wie sie sonst alle hießen. Äußerlich den
Elektronenröhren oft sehr ähnlich, sind sie die „Kraft-

meier‘ unter den Röhren. Wo es extrem starke Ströme
zu schalten oder gleichzurichten gibt, sind sie da, oft
zusammen mit Elektronenröhren im gleichen Gerät.
In bezug auf Universalität, und vor allem, wenn es um
die Verarbeitung höherer Frequenzen geht, können sie
den Vakuumröhrenallerdings nicht das Wasser reichen.

Dreißig Jahre lang hatten die Röhren ihr Bestes ge-
geben. Sie hatten geholfen, Rundfunksender und -emp-
fänger regelrecht aus dem Boden zu stampfen, hatten
die drahtlose Nachrichtenübermittlung über fast un-
begrenzte Entfernungen möglich gemacht, eine ganz
neue Art der elektrischen Meßtechnik ins Leben ge-
rufen, bei der Automatisierung vieler Zweige der
Industrie und Technik ein gewichtiges Wort mitge-
sprochen, der Wissenschaft unschätzbare Dienste er-
wiesen.
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Man könnte meinen: genug, um ihnen die Dankbar-
keit aller auf ewige Zeiten zu sichern.

Nichts weniger als das.
Denn seit ihrer Geburt müssen sie es sich gefallen

lassen, daß die Techniker ihnen mit- Rechenschieber
und scharf gespitztem Bleistift vorrechnen, wie - un-
wirtschaftlich sie doch sind.

Undtatsächlich habendieTechniker nichtganz unrecht.
Überschlagen wir doch einmal selbst: Jede Röhre

braucht allein zur Aufheizung ihrer Katode eine be-
stimmte Leistung, die im Mittel zwischen ı und 2 W
liegt. Dazu kommt die Gleichstromleistung, die zwi-
schen Anode und Katode verlorengeht, wenn ein
Elektronenstrom durch die Röhre fließt. Auch hier
kann man wieder mit einem Durchschnittswert von
einem halben Watt rechnen.

Diese Leistung braucht die Elektronenröhre also
„für eigenen Bedarf‘‘, setzt sie in Wärme um - selbst,

wenn gar kein Signal verstärkt wird! Viele, sehr viele
Verstärkerstufen verarbeiten aber hoch- oder nieder-
frequente Signalleistungen, die weit unter einem tausend-
stel, einem millionstel Watt liegen. Um diese winzigen
Ströme und Spannungen zu verstärken, benötigt die
Röhre mehrere Watt an Hilfsleistung!

Ein untragbarer Zustand, möchte man meinen. Und
wahrscheinlich hätte man die Röhre schon längst zum
alten Eisen gelegt -— wenn man etwas Besseres gehabt
hätte.
Nur hatte man eben nichts Besseres.
Noch nicht. Aber man suchte verbissen - und nicht

ganz ziellos. Man ging einer Spur nach, die man schon
viele Jahre vor der ersten gittergesteuerten Rundfunk-
röhre gefunden, aber bald wieder verlassen hatte, als
die Vakuumröhren sich ihre Vormachtstellung ein-
deutig zu erobern schienen.
Im Jahre 1948 gelang der große Grifl.
Zwei Amerikanerleiteten eine der erfolgreichsten Er-

findungen der Neuzeit ein. Sie entdeckten den Eflekt
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der Stromverstärkung in Halbleitern. Der Transistor

wurde geboren - ein Bauelement, das ähnliche Eigen-

schaften wie die Röhre aufweist, elektrische Spannungen

und Ströme verstärken und Wechselspannungen erzeu-

gen kann, aber viel kleiner ist als diese und vor allem —

wirtschaftlicher. Die jahrelange, hartnäckige Arbeit

von Physikern aller Nationen hatte endlich zum Erfolg

ührt.

ieFolgen dieser Entdeckung sind heute in ihren

Konsequenzen noch unübersehbar. oo

Die Entwicklung der Elektronenröhreist so gut wle

abgeschlossen - bahnbrechend Neues werden wir von

ihr nicht mehr zu erwarten haben. Der Transistor aber

steht am Anfang seiner Entwicklung. Die Meldungen

über neue, kleinere, bessere Typen überstürzen sich

1 noch.

"Der Transistor hat den Kampf mit der Elektronen-

röhre aufgenommen. Wird er sie einmal vollkommen

verdrängen können?

Klein, leicht, wirtschaftlich — zukunftsreich

Sie hatten die Ersparnisse genau aufgeteilt: den

Zeltschein, die Konserven, die Ersatzschläuche, den

„Kulturfonds“. Es war noch genug übriggeblieben, um

den vom Vorjahr zurückgestellten Wunschtraum zu

irklichen.

"nd so stiegen sie auf die schon für die Fahrt geputz-

ten Räder und kamen gerade noch vor Ladenschluß

der HO zurecht. ’

„Einen Kofferempfänger möchten wir gern -

_. einen Taschenempfänger!“ warf Inge ein.

"Ganz recht.“ Gert ließ sich nicht aus der Ruhe brin-

gen. „Jedenfalls ein Radio. Es soll ausgesprochen winzig
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sein, sowenig wie möglich Strom verbrauchen - ja,
natürlich, Batteriebetrieb! - sehr leicht außerdem, denn
wir sind per Fahrrad. Und leistungsfähig soll es natür-
lich auch sein. Einige Sender wollen wir mindestens
zur Auswahl haben.“
Die Verkäuferin lacht, und der Herr, der nach ihnen

das Geschäft betreten hat, auch.
„Nicht gerade bescheiden, Ihre Wünsche, aber sie

lassen sich erfüllen!“
‚Eine helle, schmale Schachtel liegt in Gerts Hand -

viel Kunststoff, ein wenig goldeloxiertes Gitter, zwei
weiße Rädchen neben einer Skala. Nicht größer als
zwei mittlere Zigarettenschachteln. Irgendwo in zier-
licher, blitzender Schrift der Name des kleinen Appa-
rates...
„Genau das, was Sie wollen! Zum Auswechseln der

Batterie können Sie die Rückwand abnehmen“, und
schon liegt das Innere des kleinen Radios vor ihnen:
winzig kleine Bauelemente, um den Lautsprecherzwerg
herum auf einer Isolierplatte angeordnet, die gleich-
zeitig als dünne Kupferbänder die „Verdrahtung“
trägt - eine „gedruckte Schaltung“!

Mitten in dem Wirrwarr der Einzelteile aber fünf,
sechs kleine schwarze Hütchen, keine ;s mm hoch:
Transistoren!
Als die Verkäuferin durch eine kleine Drehung des

einen Rädchens einschaltet, sind unsere beiden erst ein-
mal verblüfft: sofort ist der Ton da, keine Sekunde
hatten sie zu warten brauchen! Daheim dagegen dauert
es doch immerlängere Zeit, bis die Röhren warm sind...
„bis die Röhren warm sind! Das ist es ja eben!“ Der
Herr hinter ihnen hat Inges letzte Worte gehört. „Hier
haben Sie esaber nicht mit Röhren, sondern mit Tran-
sistoren zu tun - und die werden nicht geheizt. Für Sie
gleich zwei Vorteile: Sie brauchen nach dem Einschalten
nicht mehr zu warten, der Sender ist sofort da - und
Sie haben auch keine Heizbatterie mehr nötig, die ja
erfahrungsgemäß bei den Koffergeräten mit Röhren
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immer zuerst leer ist. Fühlen Sie die schwarzen Kerl-
chen ruhig einmal an - sie sind vollkommen kalt!
Aber nein“, der Herr lacht über Inges erschrockenes

Gesicht, „Sie brauchen keine Angst zu haben. Hier gilt

das ‚Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen!‘
nicht mehr — der Transistor verwendet keine lebens-
gefährlichen Spannungen. Sehen Sie: 9 V steht auf der
Batterie — nicht viel mehr als in Ihrer Taschenlampe.
Der Stromverbrauch aber ist zehn-, zwanzigmal nied-
riger!“
Während Inge noch etwas hilflos die Vielzahl der

bunten kleinen Bauteile bestaunt, dreht Gert sach-

kundig die Skala durch. Einer nach dem anderen pur-
zeln die Sender aus dem kleinen Lautsprecher, einge-
fangen durch eine eingebaute Ferritantenne.
„Wirklich toll!“ Gert wendet sich an den freundlichen

Herrn, der, wie sich herausstellt, mit derselben Absicht
wie unsere beiden Urlauber das Geschäft betreten
hat und sich gerade ein gleiches Gerät einpacken läßt:
„Sagen Sie bitte, werden denn diese kleinen Transisto-

ren nur in diesen Taschenempfängern eingebaut?
Warum eigentlich nicht auch in den übrigen Rundfunk-
und Fernsehgeräten und überhaupt überall dort, wo
bisher Röhren verwendet wurden? Was man da an
Leistung sparen könnte - !“
Der Angesprochene nickt nachdenklich. „Ja, Sie

haben schon recht. Nur haben die Transistoren außer
ihren Vorzügen - der Kleinheit, dem geringen Strom-
verbrauch, den kleinen Betriebsspannungen - auch
einige Nachteile, die es heute noch nicht gestatten, über-
all die Röhren durch Transistoren zu ersetzen. Vielleicht
kann ich Ihnen wahllos einige herausgreifen. Ich sagte
Ihnen vorhin, daß auf Ihrem Transistorradio bestimmt
keine Warnung vor hohen Spannungen aufgedruckt
ist - aber dafür finden Sie einen anderen Hinweis, sehen

Sie hier: ‚Gerät nicht der direkten Sonnenbestrahlung
aussetzen!‘ Der Transistor ist nämlich ziemlich tempe-
raturempfindlich, vor allem liebt er zu große Wärme
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gar nicht. Bestimmte Typen von Transistoren sind zwar
in dieser Hinsicht etwas weniger anfällig - diese wieder-
um verwenden ein Ausgangsmaterial, das schwieriger
herzustellen ist, und sind deshalb teurer.
Mit dem Preis ist es sowieso noch so eine Sache:

Viele Schaltungen ließen sich zwar heute schon ‚tran-
sistorisieren‘, aber die dazu notwendigen Transistor-
typen sind noch teurer als entsprechende Röhren. Aus
diesem Grund wird man zum Beispiel in den aller-
nächsten Jahren noch nicht mit volltransistorisierten
Heimfernsehgeräten rechnen können. Sie wären teurer
als gleichwertige mit Röhren bestückte Geräte, und da
sie nicht wesentlich kleiner wären - die große Bildröhre
bestimmt ja meist die Abmessungen des Gerätes! -,
würde sie keiner kaufen. Einige tragbare Fernseh-
geräte, die sowieso mit kleinerer Bildröhre arbeiten und
bei denen vor allem die Forderung nach kleinem Gewicht
und geringem Stromverbrauch entscheidend ist, werden
dagegen schon seit einigen Jahren vollständig mit
Transistoren bestückt.
Ähnlich ist es auch mit dem Rundfunkempfänger.

Sein Gehäuse muß eine gewisse Mindestgröße haben,
um einen wirklich guten ‚Klang‘ zu erreichen. Hier
wäre also die Verwendung von Transistoren nur wegen
ihrer kleinen Abmessungen nicht gerechtfertigt.

In einigen Fällen ‚können‘ auch die Transistoren noch
nicht soviel wie die Röhren. Vor wenigen Jahren noch
konnten die Transistoren dort, wo es um die Verstär-
kung sehr hoher Frequenzen geht, nicht mit den Röh-
ten konkurrieren. Aber gerade in dieser Hinsicht sind
die Wissenschaftler nicht faul gewesen — schon heute
ist dieser Vorsprung der Röhren praktisch eingeholt,
zum Teil kann man sogar von einem Überholen spre-
chen.

Viele, sehr viele Probleme sind aber noch zu lösen,
und wir werden auf diesem Gebiet der Technik wohl
noch allerhand Überraschungen erleben.
Trotzdem werden auch heute schon die Transistoren
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in riesigen Stückzahlen in der ganzen Welt eingesetzt.
Mit dem Taschenempfänger für Rundfunk und Fern-
sehen sind seine Möglichkeiten noch lange nicht e1-
schöpft. Denken Sie nur an kleine, tragbare Funk-
sprechgeräte für viele öffentliche Dienste, an winzige
Schwerhörigenverstärker, die sich einschließlich Bat-
terien völlig unauffällig in.die etwas verdickten Bügel
einer Brille einbauen lassen, an die Verwendung von
Transistoren in Armbanduhren... Das glauben Sie
nicht? Sehen Sie, eine Uhrfeder müssen Sie in be-
stimmten Abständen aufziehen, wenn Sie aber in Ihrem

Armbanduhrgehäuse einen kleinen Elektromotor mit
sich herumtragen, der von einer Transistorschaltung
mit einer sehr frequenzstabilen Wechselspannung ge-
speist wird, dann haben Sie diesen Kummer nicht mehr!

Undschließlich - falls Sie einmal krank werden, kann
es geschehen, daß man Ihnen einen Transistorsender
zu essen gibt - ja, ja! Der wird dann bei seinerWande-
rung durch Ihren Magen und Darm automatisch wie
ein kleiner Sputnik seine Meßergebnisse nach außen

! .

Ninigens: Während die Röhrenfabriken für ihre
Erzeugnisse nur eine Lebensdauer von wenigen, tausend
Stunden garantieren und auch besonders dafür ent-
wickelt€ Röhren kaum über zehntausend Stunden
leben, 'bis sich ihre Verstärkereigenschaften merklich
zu verschlechtern beginnen, besteht diese Grenze beim
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Transistor nicht. In den Laboratorien sind heute noch
Transistoren seit etwa zehn Jahren ununterbrochen in
Betrieb, ohne daß sie sich bisher verschlechtert hätten.
Das sind aber rund hunderttausend Stunden!

Sie können sich denken, wie wichtig dieser Gesichts-
punkt zum Beispiel in elektronischen Rechengeräten
oder in Nachrichtengeräten ist, von denen eine hohe
Betriebssicherheit über lange Zeit gefordert wird!
Aber jetzt muß ich wirklich gehen, sonst komme ich

bei Ihnen noch in den Ruf eines modernen Münch-
hausen!“

Isolator und Leiter — aber Halbleiter ?

Der Transistor ist vollkommen andersartig aufgebaut
als die Elektronenröhre. Wir wollen das vorwegnehmen
ehe wir ihn uns näher ansehen, damit wir wissen, was
uns erwartet. Vergeblich werden wir ein Vakuum suchen
vergeblich eine heiße Katode. Beides ist unnötig; die
Elektronen brauchen nicht mehr ihren Atomverband
zu verlassen, um in den „Steuerraum‘“zwischen Katode
und Anode zu gelangen.

Ein kleiner Kristall - seine Abmessungen rechnen
nach zehntel Millimetern! - übernimmt die Aufgabe
von Katode, Gitter und Anode.
Zwei Dinge sind wichtig für uns.
Erstens: Nicht jedes Material können wir zum Auf-

bau eines derartigen Kristallverstärkers, eines Tran-
sistors, verwenden. Nur ein Halbleiter kann diesen
Aufgaben gerecht werden, ein Stoff also, dessen elek-
trische Eigenschaften zwischen denen der Leitermateri-
alien, wie Eisen oder Kupfer, und denen der Isolatoren
wie Glas oder Glimmer, liegen.
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Die Herstellung dieses Halbleiters ist alles andere
als einfach.

Sie beginnt damit, daß man ein Grundmaterial - in
den meisten Fällen wird bisher das Element Germanium
verwendet-- „reinigt“, von allen Beimengungen anderer
Elemente befreit. Das ist leicht gesagt; wieviel aber
hinter diesen wenigen Worten steckt, mag manvielleicht
ermessen, wenn man erfährt, daß „rein“ in diesem
Fall heißt: Auf hundert Millionen Germaniumatome
darf nur ein einziges Atom irgendeines anderen Ele-
ments kommen, oder, anders ausgedrückt, in einer

Tonne Germanium dürfen nicht mehr als zehn Milli-
gramm „Schmutz“ enthalten sein!

Hier versagen die üblichen Verfahren der Chemie.
Völlig neue Wege mußten gefunden werden, um diese
fast unvorstellbaren Werte zu erreichen.
Hat das Germanium den erforderlichen Reinheits-

grad erreicht, dann wird es kristallisiert. An einem
kleinen „Impfkristall‘“, der in das geschmolzene Material
getaucht und dann ganz langsam und gleichmäßig her-
ausgezogen wird, bauen sich in regelmäßiger Ordnung
die einzelnen Germaniumatome an - ein Kristall wächst
aus der Schmelze heraus understarrt. “
Das entstehende Kristallgefüge ist nicht nur sehr

ordentlich und gleichmäßig, sondern auch fest - jedes
der vier Elektronen, die in der äußersten ‚Schale‘ des

Germaniumatoms kreisen (wir erinnern uns an die zu-
gelassenen Kreisstraßen im Atom!), verkoppelt sich
mit einem freien Elektron eines benachbarten Atoms -
es entsteht eine regelmäßige Gitterstruktur.
Dieser unser Germaniumkristall ist ein - lsolator;

denn wir sagten es ja: Alle äußeren Elektronen sind mit
benachbarten fest zu Paaren verbunden, also nicht mehr
frei beweglich. Und das gerade war ja das Merkmal
eines Isolierstoffes.
Diesen künstlich geschaffenen Isolator können wir

nun — wiederum künstlich und in genau festgelegter
Weise - „verunreinigen“. Nicht etwa so, daß wir ihm

14 Zlektronen 209

 

 



a

 
56 kann man sich die Kristallstruktur des Germaniums in der Papier-
ebene erklären, Tatsächlich sind die einzelnen Atome ja räumlich in allen
drei Dimensionen angeordnet.

einen Teil des vorher mit Mühe ausgeschiedenen
„Drecks‘“ wieder zusetzen - damit wäre nichts ge-
wonnen und unsere große Mühe umsonst gewesen.
Nein, wir setzen dem reinen Germanium eine ganz
bestimmte und ganz geringe Menge eines einzigen
anderen Elements zu.
Damit kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt.
Um einen Transistor oder auch nur eine Halbleiter-

diode aufbauen zu können, brauchen wir zwei ver-
schiedene Arten von Halbleitern, die wir dadurch ge-
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winnen, daß wir unser bleifarbenes Germanium-
stück in zwei Hälften brechen und jeder - ein anderes
Element beimischen.
Der einen Hälfte setzen wir zum Beispiel eine win-

zige Menge Arsen zu - so wenig, daß auf eine Million
Germaniumatome vielleicht nur ein einziges Atom
des Elements Arsen kommt.
Arsen ist fünfwertig, in der äußersten Elektronen-

bahn des Arsenatoms kreisen fünf negative Ladungen.
Wird ein solches Atom nun inmitten von Germanium-
atomen, deren jedes nur vier Elektronen zur Paarbil-
dung besitzt, in das Kristallgitter eingebaut, so wird
ein Elektron des Arsenatoms einsam und verlassen

Ein Arsenatom unter vielen Germaniumatomen hat ein Elektron zwiel.
Hs kann, ähnlich wie die frein Atome im Metall, zur Stromleitung
herangezogen werden; aus dem Isolator ist ein Halbleiter vom n-Typ ge-
worden.

 



 

en

übrigbleiben müssen. Alle notwendigen Bindungen im
Kristallverband sind ja vollständig - es wird nicht mehr
gebraucht!
Damit ist aus dem „lsolator Germaniumkristall“

plötzlich etwas geworden, was man mit einigem gutem
Willen als „Leiter‘‘ bezeichnen kann; denn das, was uns

bisher fehlte, ist ja jetzt vorhanden: eine, wenn auch
geringe Menge von Ladungsteilchen, von Elektronen,
die auch schon bei einer verhältnismäßig kleinen ange-
legten Spannungin der Lage sind, sich von ihren ange-
stammten Atomen zu trennen und zu wandern - das
Kriterium des elektrischen Stromes! Eines dürfen wir
nicht vergessen: Die Anzahl dieser Leitungselektronen
ist um ein Vielfaches kleiner als beispielsweise im Kup-
fer oder Eisen, als in echten Leitern also. Deshalb be-
zeichnet man diese künstlich verunreinigten Kristalle
auch nicht als Leiter, sondern vorsichtigerweise nur
als „Halbleiter““.
Aber wir hatten ja von zwei Arten des Halbleiter-

materials gesprochen, die wir zur Herstellung eines
Transistors brauchen. Dies war erst die eine Sorte, und

wir wollen sie als n-leitend bezeichnen; das n soll die

Abkürzung für ‚negativ‘ bedeuten und aussagen, daß
negative Teilchen, also Elektronen im Überschuß
vorhanden sind und zur Stromleitung herangezogen
werden können.
Die zweite Art des Halbleitermaterials heißt p-

leitend, und das p soll hier „positiv“ heißen. Wir werden
gleich sehen, wie wir zu dieser etwas seltsam anmuten-
den Bezeichnung kommen - denn einem Strom aus
positiven Teilchen sind wir ja bisher noch nie begegnet!

P-leitendes Material erhalten wir, wenn wir in den
reinen Germaniumkristall, wiederum in ganz geringer
Menge, Elemente einbauen, die in der äußeren Schale
ein Elektron weniger besitzen als das Germanium,also
drei. Das Indium zum Beispiel läßt sich hierfür verwen-
den.
Da sieht die Sache natürlich etwas anders aus als beim
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Hier fehlt ein Elektron zur Bindung! Indium hat nur drei Elektronen

n seiner äußeren Schale und verursacht ein „Loch“, das sich wie eine

usitive Ladung benimmt: p-Halbleiter.

Hinlegieren von Arsen: hier ist nicht etwa ein Elek-

iron übrig — hier fehlt eins! Während sich bisher alle

(‚ermaniumatome im Kristallgitter so wunderschön

ıyänzt hatten — jedes hatte vier Elektronen, und jedes

lc vier hatte sich mit einem Elektron des benach-

hurten Atoms zu einem festen Paar zusarmmengetan =,

„ı das jetzt an einer Stelle nicht mehr möglich. Die drei

iwilieren Elektronen des Indiums haben zwar schnell

ıren zugehörigen Partner gefunden, aber die vierte

Hindung kann das Indium nicht mehr vervollständi-

„nes besitzt ja kein viertes Elektron!

Was bleibt, ist ein - Loch. Eine Stelle, an die eigent-
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Elektronen können aus einer Bindung ausreißen und ein anderes Loch Zu-sropfen, Die Löcher wandern dann in umgekehrter Richtung wie die Elek-onen.

lich dringend ein Elektron gehörte, um sich mit demzweiten, schon vorhandenen des Nachbaratoms zumPaar zu vereinigen, die aber vorläufig frei bleiben muß.
Man hat sehr bald herausgefunden, daß diese Lö-cher“ eine schr spaßige Eigenschaft haben: sie bench-men sich nämlich ganz genau so, als ob sie freie posi-tive Ladungen wären!
Wir wollen uns das schnell einmal klarmachen.
Nehmen wir an, wir hätten an unseren Germanium-Indium-Kristall eine Spannung angelegt - rechtsminus, links plus. Diese Spannung erzeugt ein Feldund eine Kraftwirkung auf die Ladungsteilchen, dieElektronen - das wissen wir. Auch die vielen Elektro-nenpärchen können sich diesem Einfluß nicht ganzentziehen. Irgendwo im Kristall bricht eine Paar-

bildung auf, eines der beiden Elektronen reißt aus -
nach links natürlich, zum positiven Pol. Aber es wirdihn nie erreichen, denn da geschieht es schon: Zu nahekam es an einem der Indiumatome vorbei, an einem derLöcher - und schon hat das dort sehnsüchtig wartende
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und ach so einsame Teilchen zugegriffen und den
Wanderer eingefangen. Regelrecht in das Loch gefallen
ıst das Elektron, wie ein Wolf in die Falle. Nun ist
„uch dieses Paar endlich vollkommen. Das Loch ist
xestopft — aber, o wehl!, auf Kosten eines neuen Loches,
das dort entstanden ist, wo das wandernde Elektron
ausgerissen ist! Denn auch dort sitzt ja jetzt eine trau-
ernde einsame Ladung und wartet nur darauf, daß ein
ınderes Elektron von rechts nach links vorbeikommt,
das sie einfangen kann. Und geschieht das tatsächlich
vinmal, weil irgendwo weiter rechts eine andere Bin-
lung aufgebrochen und eine Ladung ausgerissen ist,
so wird auch dieses Loch wieder ausgefüllt sein - aber
wiederum auf Kosten einer neuen Lücke, rechts von
der alten.
Wir entdecken überrascht, daß infolge des angelegten

elektrischen Feldes das Loch regelrecht „wandert“ -

vs bewegt sich von links nach rechts, vom positiven
Pol zum negativen! Es benimmt sich genauso, wie eine
positive Ladung sich verhalten würde,

Deshalb der Name „p-leitend‘ für diesen Halbleiter-
ıyp: Die Löcher, die eigentlich fehlende negative Teil-
hen sind, können regelrecht wie vorhandene positive
Teilchen behandelt und betrachtet werden.
Von diesen beiden Materialien - dem p-leitenden

und dem n-leitenden - wollen wir ausgehen. Sie genü-
ven uns, um einen Transistor aufzubauen.
Noch sind wir aber nicht ganz soweit.
Der erste Schritt führt uns zur Halbleiterdiode.

p + n = Diode

Wir wollen die Vorgänge, die sich in der Halbleiter-
Atodle und noch mehr in der Halbleitertriode, im Tran-

stor, abspielen, so einfach wie möglich darstellen,
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um den ‚roten Faden“ nicht zu verlieren. Tatsächlich

sind die Verhältnisse der Stromleitung, vor allem aber
der Stromverstärkung, im Halbleiter außerordentlich
kompliziert und von vielen Variablen abhängig, die
sowohl von den verschiedenen physikalischen Eigen-
schaften der Halbleitermaterialien selbst als auch von
äußeren Umständen bestimmt werden, besonders von
der Temperatur. Man kann sogar behaupten, ohne da-
mit eine Beleidigung auszusprechen, daß sich in vielen
Fällen die Gelehrten noch um das eine oder andere
„Warum“streiten. Vergessen wir doch nicht: Der Tran-
sistor ist kaum ein Dutzend Jahre alt und in seinen
atomaren Abmessungen der Forschung außerordentlich
schwer zugänglich...
Nach dieser kleinen Einleitung zurück zur Sache.

Wir wollten eine Diode bauen.
Wir erinnern uns gut, wie die Röhrendiode aussah

und welche Eigenschaften sie hatte: eine geheizte
Katode und eine kalte Anode in einem luftleer gepump-
ten Glasgefäß, zwischen denen bei richtiger Polung
der angelegten Spannung -- Plus an der Anode und Mi-
nus an der Katode - ein Strom floß. Wechselte man die
Polarität, so war der Stromfluß unterbrochen, die Diode

„gesperrt‘“.

Für unsere Halbleiterdiode brauchen wir weder
Heizfaden noch Vakuumpumpe, weder Blech noch
Glasröhre. Wir schneiden uns lediglich eine Scheibe
p-leitendes und eine Scheibe n-leitendes Material ab -
und legen beide eng aneinander.
Das ist alles. Höchstens, daß wir an den beiden

Hälften noch je einen Kontakt anbringen, um Span-
nungen anlegen zu können.
Was geschieht in unseren beiden halbleitenden Ge-

bieten?
Dort, wo beide Hälften aneinanderstoßen, an der

„Grenzschicht‘‘, wird sich im ersten Augenblick ein

freudiges Zusammentreflen abspielen: einige über-
flüssige, freie Elektronen der n-Schicht werden sich auf
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die nächstliegenden („positiven“) eher derp-Schicht
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stürzen und sie ausfüllen -—

/.one, ein Niemandsland, zwischen den beiden Gebieten
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gewanderten Elektrone
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n ein negativer Ladungsraum

hten durch die eingedrungenen

|.öcher ein positiver. Diese Zone wirkt also wie en

elektrische Wand, wie eine Raumladung v een

Katode seligen Angedenkens. Sie wirkt weitere

näherungsversuchen von beiden Seiten entgegen.

Nun legen wir Spannung an.
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p-leitende Schicht, ihren negativen

-lei ebiet.
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lield hinter sich das Feld, das dienegativen eilchen
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möchte.

Und so wagen sie noch

unserer Batterie an die
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einmal den Anlauf - und über-
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Im stromlosen Zustand entsteht an der Grenzschicht zwischenin

Halbleitern eine Ranumladungswand: Elektronen sind von rechts nach lin

und Löcher von links nach rechts in fremdes Gebiet eingewandert.
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Die Durchlaßrichtung des p-n-Übergangs. Das Feld wmterstüt /
Ladungen beim Durchgang durch die Grenzschicht. rind die

winden die Wand, die Grenzschicht. Ein Strom von
Ladungsträgern macht sich auf die Reise - um so mehr
je größer die angelegte Spannung ist; denn um so
größer wird auch die mittlere Energie der Teilchen sein
und um so größer die Wahrscheinlichkeit, daß sie den
Raumladungsberg überspringen können.
n ist ein Stromfluß zustande gekommen!
un polen wir die Spannung um. '

Potential liegt jetzt links, am P-Gebiet derPlusSolan
der rechten, n-leitenden Hälfte. ar
Und schon ist es aus mit dem Strom; denn das elek-

trische Feld fördert jetzt nicht mehr die Wanderun
der Ladungen - es wirkt ihr entgegen! °
Die Diode ist gesperrt.
Das gleiche Verhalten, das wir bei der Vakuumröhre

feststellten, haben wir mit unseren beiden Halbleiter-
schichten erreicht: Je nach der Polarität der anliegenden
Spannung „leitet‘“ die Diode den Strom, oder sie sperrt
ihn wie ein geöffneter Schalter.
Mit einem kleinen Unterschied allerdings:
Wenn wir die Vakuumdiode, die Elektronenröhre

spertten, dann floß schon bei einer ganz kleinen nega-
tiven Spannung an der Anode tatsächlich kein Strom
mehr; denn aus der kalten Anode konnten keine Elek-
tronen austreten, die von der Katode her kommenden
vermochten aber nicht auf der negativen, abstoßenden
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In Sperrichtung gepolt! Die positiven Löcher werden nach links, die

negativen Elektronen nach rechts gedrängt.

Anode zu landen. Der Stromikreis war wirklich unter-

brochen.
Gerade das ist bei der Halbleiterdiode nicht so voll-

kommen der Fall.
Denn die Herstellung eines ganz reinen, nur p-lei-

tenden oder nur n-leitenden Materials ist praktisch

unmöglich. Immer sind in einem p-Gebiet außer vielen

Löchern auch einige freie Elektronen vorhanden, und
immer bewegen sich im n-Gebiet außer Elektronen
auch Löcher, und, was leider noch schlimmerist, diese

nicht vermeidbare gegensinnige Leitfähigkeit wird um

so stärker, je wärmer der Halbleiter wird - die Wärme-

bewegung nämlich bringt esfertig, ab und zu eines der

Elektronenpärchen zu sprengen, und schon ist ein

einzelnes Elektron und ein Loch mehr auf der Welt.

Deshalb wird eine Halbleiterdiode auch bei in Sperr-

richtung gepolter Spannung nie vollkommen stromlos

sein. Die zwar ganz erheblich geringere Anzahl vor-

handener Elektronen im p-Gebiet wird, genau wie die

wenigen Löcher im n-Gebiet, diese Art Polung als ihre

Chance ansehen - dem inen sin Ul is dem annern sin

Nachtigall! - und sich spornstreichs in Bewegung

setzen. Es fließt ein „Sperrstrom‘““, der zwar sehr viel

kleiner ist als der Strom der Diode in Durchlaßrichtung,
aber dochleider nicht ganz Nullist.
Ein Nachteil der Halbleiterdiode, gewiß.
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Die kleinste Vakuumdiode und eine Germa-
niumdiode. Beide können“ dasselbe.

Aber wir wollen doch nicht ungerecht sein; sie hat
eine ganze Reihe von Vorzügen, so daß man ihr in
den meisten Fällen den erwähnten Schönheitsfehler
gern nachsieht. Nicht nur, daß sie ohne die nun schon
oft zitierte hohe Heizleistung auskommt, daß ihr
„Durchlaßwiderstand‘“kleinerist als der einer Vakuum-
diode. Vor allem ihre Größe oder, besser, ihre Klein-
heit ist es, die den Techniker immer wieder besticht.
Während selbst die winzigste Zweipolröhre immer
noch die Abmessungeneiner halben Zigarette hat -- die
in Rundfunkempfängern verwendeten Dioden oder
Gleichrichter sind bekanntlich wesentlich größer -,
ist die eigentliche Halbleiterdiode nicht größer als ein
Kubikmillimeter. Durch die notwendige mechanische
Halterung und Kontaktierung wächst dann das ganze
Bauelement zu einem gläsernen Stäbchen an, das mit
einem Durchmesser von etwa drei Millimetern, einer
Länge von nicht ganz einem Zentimeter und den her-
ausgeführten dünnen Anschlußdrähten wirklich als
winzig bezeichnet werden kann. Dioden, die zur Gleich-
richtung der Netzspannung verwendet werden sollen
und oft Durchlaßströme von vielen Ampere gestatten,
sind kaum größerals eine Fingerkuppe!

Undsollte es sich in der Zukunft erweisen, daß auch
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dieses winzige Bauelement -- das sich übrigens bis zu
Frequenzen verwenden läßt, bei denen die Zweipol-
röhre längst versagt - noch zu groß ist, dann wird man
Wege finden, es noch kleiner zu bauen als jetzt.
Die Tendenz dazu ist schon heute zu erkennen.

p-+n -+p = Transistor

Eine p- und eine n-leitende Schicht ergaben, eng an-
einander gelegt, ein Bauelement mit Gleichrichter-
eigenschaften. Und wie wir durch Hinzufügen eines
Gitters aus der einfachen Zweipolröhre eine steuerbare
Triode, eine Verstärkerröhre, hergestellt hatten, so
werden wir jetzt aus der Halbleiterdiode einen Tran-
si machen. oo
ir setzen an die rechte Seite der n-Schicht einfach
noch eine weitere p-Schicht an.
Es scheint auf den ersten Blick, daß wir damit nicht

viel gewonnen haben -. zwei Dioden,in Reihe geschaltet,
möchte man sagen. Die erste gebildet von dem linken
p- und dem mittleren n-Gebiet, die zweite von diesem

und der rechten p-Schicht. Aber ganz so einfach ist
die Sache nun doch nicht.

Drei halbleitende Schichten (p-
n-p, manchmal auch n-p-n} bilden
einen Transistor.
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1
Wir wollen uns ansehen, was hier vor sic
Beide „Dioden“ bekommen je eine Gleickepannungangelegt - genauso, wie unsere Röhre eine Anoden-spannung und eine mittlere Gittervorspannung brauchteUnd datritt schonein wesentlicher Unterschied zwischenden beiden Grenzschichten auf: Die linke der beidenwird in Durchlaßrichtung, die rechte in Sperrichtunbetrieben. Das linke p-Gebiet ist also gegenüber demmittleren auzebiet um einige zehntel Volt positiv, dasFeenanB ebiet aber um mehrere Volt negativ vor-

Wäre die den beiden Dioden gemeinsame n-leitendeSchicht - wir wollen sie als Basis bezeichnen — sehrdick, so würden sich beide Grenzschichten tatsächlichunabhängig voneinander wie ganz normale Dioden ver-paten. Durch die linke Schicht würdeein starker Durch-5siromAießen, durch die rechte nur ein ganz geringer

‚ Dasist aber nicht so - die Basisschichtist alich dünn im Verhältnis zu ihrer BeetiDamit ändernsich die Verhältnisse grundsätzlich. eDer große Strom positiver Ladungen (oder Löcher)der vom linken Kontakt ausgehend durch den p-n-( bergang wandert, fließt nur zu einem ganz kleinen Teilüber die Basis ab. Der weitaus größte Teil der Ladungenläuft weiter, wird durch die große negative Spannung

Ermittler Kollektor

 

 

Der in den Emitter einfließende Strom wirdJast vollständig vom Kollek-tor aufgenommen, nur ein kleiner Teil fießt über die Basis ab
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zur rechten Elektrode hingezogen und gierig von ihr
aufgesaugt. Das rechte p-Gebiet, der sogenannte „Kol-
lektor“, sammelt fast alle positiven Ladungenein, die
der „Emitter“, die linke Schicht, in den Halbleiter
hineinschickt!
Wir haben hier nur die Löcher, die positiven Ladun-

gen, betrachtet. Was aber ist mit den negativen Ladun-
gen, den Elektronen?
Wir können sie bei unserer vereinfachten Betrach-

tungsweise vernachlässigen; denn die mittlere n-Schicht
ist tatsächlich so schwach „dotiert“, mit so wenig

Fremdatomen besetzt, daß der Anteil der von ihr ge-
lieferten Leitungselektronen viel kleiner ist als die
Zahl der vom Emitter gelieferten Löcher, die damit
praktisch allein den Stromtransport übernehmen.
Noch sieht man dieser Anordnung dreier Halbleiter-

schichten dem ‚Verstärker‘ nicht an; denn der Strom,
auf den wir ja zuerst unser Augenmerk richten, wird
auf keinen Fall beim Durchgang vom Emitter über die
Basis zum Kollektor verstärkt - im Gegenteil, er ist
am Ende, am Kollektor, sogar etwas kleiner als am
Emitter, denn ein Teil der Löcher ist ja unterwegs zur
Basis abgeflossen |
Trotzdem ist auch in dieser Grundschaltung des

Transistors schon eine Verstärkung vorhanden - eine
Spannungsverstärkung nämlich.
Wir wollen versuchen, uns das auf einfache Weise

klarzumachen.
Wir hatten die in Durchlaßrichtung gepolte Diodeals

einen Stromübergang mit ganz geringem elektrischem
Widerstand kennengelernt. Schon Spannungen von
einigen zehntel Volt genügten, um durch eine so ge-
polte Halbleiterdiode bereits beträchtliche Ströme
fließen zu lassen. Entsprechend brauchten wir natürlich
auch diese Spannung an der Diode nur ganz wenig zu
ändern, um gleich eine große Änderung des Durch-
laßstromes zu erreichen. Man sagt: Die in Durchlaß-
richtung gepolte Diodeist „niederohmig‘“.
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Ganz anders, wenn wir die Polarität der angelegten
Spannung umdrehen, die Diode in Sperrichtung be-
treiben. Zwar ist ihr Widerstand dann nicht unendlich
groß wie der eines geöffneten Schalters, aber doch immer-
hin ganz beträchtlich größer als der Durchlaßwiderstand.
Eine Erhöhung der Sperrspannung selbst um einige
Volt hat nur eine ganz geringe Vergrößerung des ohne-
hin schon geringen Sperrstromes zur Folge, denn die
Zahl der gegensinnigen Ladungsträger im Halbleiter
ist ja begrenzt und kann auch durch eine größere ange-
legte Spannung nicht wesentlich erhöht werden.
Der Sperrbereich ist also „hochohmig““.
Mit diesen Erkenntnissen haben wir den Schlüssel

zur Verstärkerwirkung des Transistors schon in der
Hand: Mit einer kleinen Spannungsänderung erzeugen
wir am Emitter automatisch eine große Stromänderung,
die fast in voller Stärke in das hochohmige Sperrgebiet
des Kollektorraumes „hineingeschossen“ wird. Eine

große Stromänderung, malgenommen mit einem hohen
Widerstand - dem der Sperrschicht! -, ergibt aber laut
Ohmschem Gesetz eine sehr große Spannungsänderung!

Obgleich der Transistor in der beschriebenen Grund-
schaltung also keine Stromverstärkung auf dem Weg
vom Emitter zum Kollektor liefert, kommt doch eine

Spannungsverstärkung und, da Strom mal Spannung
gleich der Leistung ist, auch eine Leistungsverstärkung
zustande.

In einer etwas anderen Schaltungsweise gelingt es‘
uns übrigens auch, tatsächlich eine Stromverstärkung
zu erreichen, das heißt zu bewirken, daß der den Tran-
sistor verlassende Ausgangsstrom wesentlich größer
ist als der angelegte Eingangsstrom, und das einfach
dadurch, daß wir als Eingangselektrode, als Steuer-
elektrode gewissermaßen, nicht mehr den Emitter ver-
wenden, sondern die Basis! Da der dort fließende Strom

nur einen Bruchteil des „Hauptstromes‘ ausmacht, der

zwischen Emitter und Kollektor fließt, sagen wir den
hundertsten Teil, so ist tatsächlich der Ausgangsstrom
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$o klein ist ein Transistor. Dabei nimmt der eieentliche Kristall nur

einen winzigen Teil des umkapselten Raums eın.

(am Kollektor) hundertmal größer als der Eingangs-

strom (an der Basis)! Gibt man außer dem Gleichstrom,

der gewissermaßen erst einmal den „Arbeitspunkt

des Transistors festlegt, einen kleinen Wechselstrom

auf die Basis, so wird am Kollektor ein vollkommen

gleichartiger Wechselstrom erscheinen, der aber un

dertmal stärker ist! Da außerdem auch in diesem Fa

die Spannungsverstärkung zwischen Emitter-Basis- un

Basis-Kollektorraum bestehenbleibt, ist die Leistungs-

verstärkung eines so geschalteten Transistors noch

größer als im ersten Fall. eo ein

Mit gewissen Einschränkungen kann mar also eine

Parallele zwischen Elektronenröhre und Transistor

ziehen. Der „Fangelektrode“ der Röhre, ihrer Anode

nämlich, kann man etwa dem Kollektor gleichsetzen, die

Katode wäre dann mit dem Emitter zu vergleichen

(zwischen Emitter und Kollektor wie zwischen Katode

und Anodefließt der starke, zu steuernde Strom), und die

Basis wäre dann das „Gitter‘‘ des Halbleiterverstärkers.

Nur mit der wichtigen Einschränkung: Zur Steuerung

der Röhre brauchten wir nur Spannungenan das Git-

ter zu legen, ohne daß dort ein Stromfluß zustande

kam. Den Transistor aber müssen wir mit Strömen

steuern, und da kein Strom ohre Spannung fließt,

brauchen wir also hier eine Steuerleistung- Im Gegen-

satz zur Röhre. Das ist wohl der entscheidende Unter-

schied beider.
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Viel wäre noch über den Transistor zu sagen, undwir werden auch im nächsten Abschnitt wenigstensnocheiniges über ihn erfahren. Trotzdem wollen wiran dieser Stelle das Kapitel mit einer geheimen hoch-achtungsvollen Verbeugung vor dem winzi kleinenHalbleiterkristall abschließen. Er hat es verdient.

Der Großvater des Transistors war der
Detektor

-

Anfang der zwanziger Jahre war die BlütezeiDetektorempfänger. Viele I älteren Leser werden innoch an die gespannte Stille im Wohnzimmererinnernwenn alle Familienmitglieder mit umgeschnallten Kopf.hörern atemlos lauschend um den Tisch saßen und Vatermit behutsamen Fingern an dem kleinen Glasröhrchenherumstellte, in dem eine haarfeine Metallspitze mitvie] Geschick auf eine günstige Stelle eines silbrig glän-zenden millimetergroßen Bleiglanzkristalls aufgesetztwerden wollte. Und dann plötzlich war sie da - dieMusik aus dem Äther! Große grüne Honigwaben-spulen wurden noch um ein weniges verdreht, eineandere, vielleicht günstigere Anzapfung der Wicklungesucht, um die Lautstärke noch etwas zu erhöhen .bis dann im Eifer des Gefechts einer an den Tisch stieß‚und da war es wieder aus. Der Detektor mußte vonoenem eingestellt werden...
teses geheimnisvolle Ding - zum erste übri-gens vom uns bekannten Heren Braun vor Bunschenrunden 85 Jahren beschrieben! - war nichts anderesals eine den heutigen Halbleiterdioden sehr ähnlicheForm eines Hochfrequenzgleichrichters. Durch die aufden Kristall aufgesetzte Spitze bekam dieses Schalt-element eine Sperr- und eine Durchlaßrichtung, je nachder Polarität der angelegten Spannung - genau das,
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was man braucht, um aus einer amplitudenmodulierten
hochfrequenten Schwingung wieder die tonfrequente
Modulation herauszufischen. Wir hatten uns das ja
schon eingehend angesehen, als wir die Vorgänge in
unserem Rundfunkempfänger betrachteten.
Dem Detektor war kein langes Leben beschieden.

Seine Empfindlichkeit gegen leiseste Stöße mag die
Hauptschuld daran gehabt haben. Jedenfalls ver-
schwand er schon nach wenigen Jahren wieder aus der
Rundfunkempfangstechnik - die Elektronenröhre hatte
ihn verdrängt. Sie war stabiler. Und mit ihr gelang
es nicht nur, die hochfrequenten Antennenspannungen
zu verstärken und gleichzurichten -- man entdeckte
sehr bald Schaltungen, die eine Verquickung mehrerer
dieser Aufgaben in einer einzigen Röhre gestatteten.
Das sogenannte „Rückkopplungsaudion“ verdient hier
besonders hervorgehoben zu werden. In dieser Schal-
tung wurde unter anderem ein bestimmter Teil der
durch die Röhre verstärkten hochfrequenten Spannung
wieder auf den Eingang, auf das Gitter, zurückge-
koppelt - wir erinnern uns an das mißlungene Experi-
ment des Physiklehrers! -, aber nur gerade ein so großer
Teil, daß die Schaltung eben noch nicht zum Selbst-
schwingen kam. Dadurch wurde eine sehr viel größere
Verstärkung der Röhre erzielt, als unter normalen

Umständen erreichbar war, und auch die Trennschärfe
eines vor der Röhre angeordneten Schwingkreises er-
höhte sich ganz enorm. Trotz ihrer unvermeidlichen
Nachteile - wenn man die Rückkopplung zu sehr er-
höhte, begann die betreffende Verstärkerstufe, wie nicht

anders zu erwarten, als Schwingungserzeuger zu arbei-
ten und zu „pfeifen“ - war diese Rückkopplungs-
schaltung, die ganz nebenbei auch noch die Gleich-
richtung des hochfrequenten Signals mit besorgte,
ein dicker Nagel zum Sarge des Detektors.
Aber nicht zu lange blieb er in Vergessenheit. An-

fang der vierziger Jahre schon kam man reuevoll auf
ihn zurück. Die Elektronenröhren, diese so gefeierten,

227

 



 

eleganten, präzisen Wunderwerke der Feinmechanikund Vakuumtechnik, hatten ihre Grenzen erreicht, siekonnten nicht mehr.
Das kam einfach daher, daß sich im Laufe der Jahredie drahtlose Nachrichtentechnik immer mehr aus-gebreitet hatte; immer kürzere Wellen und immerhöhere Frequenzen wurden für alle möglichen Zweckeverwendet, und da hatte man eben den Punkterreicht,wo die Vakuumröbre überfordert war. Die Frequenzender gleichzurichtenden Wechselspannungen waren ihr

zu hoch, die Elektronen konnten den für ihre Verhält-nisse immerhin großen Abstand zwischen Katode undAnodenicht so schnell durchlaufen, wie die angelegtenSpannungen sich änderten.
Und da erinnerte man sich des Detektors.
Natürlich - so, wie er war, konnte er nicht verwendetwerden. Umfangreiche Untersuchungen begannen, das

Germanium und das Silizium, die Grundstoffe der
heutigen Transistoren, wurden als günstig erkannt, ausdem Detektor wurde die Halbleiterdiode, die „Spitzen-diode““.
Nach dem Krieg begann man mit systematischenUntersuchungen und Forschungen in dieser Richtung.

Man „ahnte‘“, daß hinter dem Halbleiterkristall mehrsteckt als nur die Fähigkeit, Ströme und Spannungengleichzurichten.
Wie eine Ironie erscheint es, daß der Transistoreffektbeim Arbeiten mit einer Versuchsanordnung entdeckt

wurde, die dem ehrwürdigen alten Detektor aufs Haarähnlich sah; zur Messung der elektrischen Werte einesStück halbleitenden Materials hatten Wissenschaftlerzwei nadelfeine Metallspitzen aufgesetzt. Als man indie eine der beiden einen Strom schickte, stellte sichüberraschenderweise heraus, daß dieser Strom an deranderen Spitze mehrfach verstärkt wieder erschien!
Das war die Geburtsstunde des Halbleiterverstärkers,der in dieser damaligen Form noch ein „Spitzentran-sistor“ war. Durch das Aufsetzen zweier Metallspitzen
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(Emitter und Kollektor) auf das halbleitende Basis-

material und einen „Formierungsprozeß“, der darin
bestand, daß man kurzzeitig durch einen hohen Strom-
stoß die. Berührungsstellen der Spitzen mit dem Metall
erhitzte, entstanden an diesen Stellen sehr dünne p-
leitende Gebiete ganz geringer Ausdehnung, unmittel-
bar am Kollektor sogar noch zusätzlich eine weitere
n-Schicht. Dadurch hatten diese Spitzentransistoren
tatsächlich auch in der Grundschaltungsart, die wir im
vorangegangenen Kapitel zuerst besprachen,schon eine
Stromverstärkung aufzuweisen; der am Emitter einge-
speiste Strom erschien in der doppelten bis fünffachen
Größe am Kollektor!
Der Spitzentransistor ist heute fast ausgestorben.

Obwohl durch den Formierungsprozeß die beiden
Metallspitzen ziemlich fest mit dem Grundmaterial
verschweißt wurden und er daher lange nicht mehr so
empfindlich wie der alte Detektor war, war man mit
ihm aus mancherlei Gründen nicht zufrieden.
Die verbesserte Ausführung war der „Flächentran-

sistor“. Er beherrscht in vielen Herstellungsvarianten
und Abarten heute noch das Feld. Seine Entwicklungist
noch vollkommen im Fluß, immer neue Verfahren

werden bekannt, immer neue Halbleitermaterialien
untersucht. Zwei Probleme vor allem sind es, die die
Forschungslaboratorien in aller Welt in Trab halten:
die Temperaturabhängigkeit der Transistoren und ihre
„Grenzfrequenz‘. nn
Die Grenzfrequenz — das ist diejenige oberste Fre-

quenz, bei der ein bestimmter Transistor beginnt, in
seiner Verstärkung merklich nachzulassen. Schuld
daran, daß dieses Problem überhaupt existiert, sind die
geringen Geschwindigkeiten, mit denensich die Ladungs-
teilchen bewegen, die Ausdehnung des Laufraumes und
die bei den extrem kleinen Abmessungen auftretenden
ziemlich großer Kapazitäten — Emitter- und Kollektor-
grenzschicht wirken ja wie kleine Kondensatoren.
Während man kurz nach der Entwicklung der ersten
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Transistoren noch darüber diskutierte, ob es möglich
wäre, einmal Halbleiterverstärker für Frequenzen voneinigen hundert Megahertz zu bauen, hat man heutediese Grenze schon weit überschritten. Schon heutearbeiten in den Laboratorien Transistoren mit einerGrenzfrequenz von 2000 MHz, und es scheint bald soals ob sie auch vor dem Bereich der Millimeterwellennicht haltmachen würden...
Auf die Termperaturabhängigkeit der Halbleiterwaren wir schon einmal gestoßen, Wird ein Germanium-

kristall immer mehr erhitzt, dann wird die immerstärker werdende Wärmebewegung dazu führen, daß
plötzlich einige der bis dahin festen Bindungenausein-anderreißen - es werden auf einmal Ladungsträgerfrei,
die sich unter dem Einfluß einer angelegten Spannungnatürlich sofort stromleitend betätigen und damit deneigentlichen Halbleitereffekt empfindlich stören. Jehöher die Temperatur,.desto größer der Einfluß dieser
„Eigenleitung“ des Halbleiters. Bei Germaniumtran-
sistoren ist schon bei Temperaturen um 70° C die Eigen-leitung derart groß, daß der eigentliche Transistor-effekt davon verdeckt wird -- der Transistor wird zum
einfachen Stromleiter, verliert seine Verstärkereigen-
schaften.
Der erste Ausweg aus diesem Dilemma hieß: Sili-

zium. Dieses Element ist in Hinsicht Wärme viel un-empfindlicher als das Germanium, die entsprechende
Grenztemperaturliegt bei 150°C. Trotz der Schwierig-keiten bei der Herstellung reinen Siliziums wird heute
schon ein großer Teil Siliziumtransistoren geliefert und
dort eingesetzt, wo Schaltungen und Geräte auch bei
höheren Temperaturen noch funktionieren müssen.Aberauchhierist kein Stillstand zu verzeichnen - immer
neue Grundmaterialien werden bekannt, die bei eini-
gen hundert Grad noch arbeiten können.
Wenn auch heute noch die Röhre ihren Platz neben

dem Transistor behauptet und ihn wohl auch nocheinige Jahre behalten wird, so steht doch eins außer
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Zweifel: Die Zukunftliegt bei einem Verstärkerelement,
das unzerbrechlich, außerordentlich xlein und leicht
und — wirtschaftlich ist. Wann der Transistor alle diese
Eigenschaften vollkommen besitzen und dabei in
elektrischer Hinsicht die Elektronenröhre in jeder Be-
ziehung erreicht oder übertroffen haben wird — und
vor allem, wie er dann aussieht -, das kann heute keiner

wissen.
Das aber ist sicher: Wenn heute in der ganzen Welt

jährlich fast eine Milliarde Elektronenröhren gefertigt
und verwendet werden, so wird diese enorme Zahl schon
in den allernächsten Jahren von den Transistoren er-
reicht und überflügelt werden; denn die Automati-

sierung der Produktionsprozesse, die Unterstützung
und Verstärkung der geistigen Fähigkeiten des mensch-
lichen Hirns durch elektronische Maschinen wird in
der ganzen Welt mit der gleichen Initiative vorange-
trieben wie die Erweiterung des immer dichter werden-
den Nachrichtennetzes, das über Funk und Fernsehen
Länder und Kontinente verbindet, und die Entwick-
lung von Weltraumfahrzeugen mit einer bis ins kleinste
ausgeklügelten komplizierten Elektronik.
Und wenn wir an die gewaltigen Aufgaben denken,

die unserer Wirtschaft im Siebenjahrplan gestellt sind,
dann’ist es klar, daß der Entwicklung und der Produk-
tion von Halbleiterbauelementen auch in unserer Repu-
blik größte Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.
Da ist die moderne Regel- und Steuertechnik, die die
Grundlage für die schnelle Mechanisierung und Auto-
matisierung unserer Betriebe schaftt und dringend auf
leistungsstarke Transistoren wartet, die anstelle von
Relais und Elektronenröhren im robusten Betrieb ein-
gesetzt werden können. Da ist die Hochspannungs-
technik, die ihre zum Teil mit mechanischen Hilfs-

mitteln arbeitenden Gleichrichter und Umformer durch
Halbleiterdioden ersetzen möchte, die dann allerdings
extrem hohe Forderungen in bezug auf Spannungs-
festigkeit und Strombelastung zu erfüllen haben wer-

15* 231



u
,  

den. Da ist die Fernmeldetechnik, die vor der großen
Aufgabe steht, die gesamte Vermittlungstechnik von
Relais auf schnellere, transistorbestückte Schaltkreise
umzustellen. Und da ist schließlich das weite Gebiet
der drahtlosen Nachrichtentechnik, die immer leistungs-
fähigere, aber auch immer kleinere Geräte für Indu-
strie, Landwirtschaft, Meterologische Dienste, Flug-
sicherung und viele andere und oftganz artfremde Auf-
gaben fordert.

Bei Frankfurt an der Oderentsteht ein weitgespannter
neuer Gebäudekomplex: das Halbleiterwerk der DDR,
das die gesamte Transistorproduktion unserer Repu-
blik übernehmen wird. Wir wissen jetzt, daß es ein
gewichtiges Wort mitzureden haben wird, wenn es um
das Weltniveau unserer technischen Erzeugnisse geht...

WIE GEHTES WEITER?

Von einer vierzehntägigen Reise durch ein fremdes
und interessantes Land zurückgekehrt, merkt man erst,

was man nicht gesehen hat, und wünscht sich, die Fahrt

noch einmal von vorn zu machen. Man erkennt, daß

zwei Wochen nicht ausreichen, um eine Landschaft
in ihrer ganzen Schönheit, ein Volk in seiner Eigenart
kennenzulernen und zu verstehen. Aber man tröstet
sich wohl mit dem Gedanken, daß man zumindestjetzt
einen Begriff bekommen hat von dem, was sich hinter
der Seite 114 des Geografiebuches eigentlich an leben-
digem Leben verbirgt, und vielleicht zählt man im
Geiste schon die Ersparnisse zusammen, um bei einer
zweiten Fahrt andere Städte und Stätten aufzusuchen,
Lücken zu schließen, die man erst zu Haus bei der Sich-
tung der vielen mitgebrachten Eindrücke entdeckte...

Ähnlich wird es uns jetzt gehen, wenn wir mit diesem
Kapitel die kleine Reise quer durch das weite Reich
der Elektronen abschließen.

Längst konnten wir nicht alle Gebiete der Elektro-
technik durchstreifen. Es wäre über den Rahmen dieses
kleinen Buches weit hinausgegangen - und es sollte
ja auch kein Lehrbuch werden. Vieles haben wir aus

233

 


