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Mikroelektronik-  eine Vision setzt sich durch: 
Faktor 1000 alle 20 Jahre 

Liebe Leserinnen und lieber Leser, 
die enormen Fortschritte der Mikroelektronik sind Basis vieier 
innovativer Ver&nderungen, verbunden mit wirtschaftlicher 
WertschSpfung. Vision&res Denken und Handeln sind dabei 
stets die Antriebskr&fte. Moores und Gilders Gesetze (Verdopp- 
lung der Packungsdichte von Transistoren auf einem Chip alle 
18 Monate bzw. Verdopplung der Speicherkapazit&t alle zwOlf 
Monate und Verdopplung der Bandbreite auf Lichtwellenleitern 
alle sechs Monate) entsprangen solch vision&rem Denken, sie 
haben bis heute ihre G~ltigkeiten beibehalten. 

Auch in diesem Zusammenhang sind wir besonders stolz 
auf den 6sterreichischen Computerpionier, Herrn Universit&ts- 
professor Dr. Heinz Zemanek, der 1968 postulierte, dass sich 
fer Rechenautomaten - Computer- mit dem Ubergang von Me- 
chanik zu Relais und Elektronenr6hre, in der Fotge nun auch f(~r 
Transistor und Mikroelektronik, eine Steigerung der Zeichen pro 
Sekunde, der Zeichen im Speicher sowie der Teile im Computer 
um den Faktor 1000 alle 20 Jahre ergeben werde. Diese Vision 
ist Realit&t geworden. 

Heute ist die ns-Technik voll verfegbar, und wir sind auf dem 
Weg zur ps. FSr 2035 ist die fs-Technik postuliert. Bei Drahtver- 
bindungen ware da eine sichere Signalfortleitung nicht mehr ge- 
w~.hrteistet, die Lichttechnik wird in der Mikroelektronik - und 
beim Computer - zum Einsatz kommen. Sowohl Logik als auch 
Speicherung (Licht in der Kunststofffaser kreisen lassen) k6nnen 
damit implementiert werden. Sobald die Aufgabe der Signalre- 
generierung, die Wiederherstellung der Impulse der Digitaltech- 
nik, ihrer Amplitude, ihrer Form und ihrer Position, gel6st ist, ste- 
hen den weiteren zwei, drei Tausenderfaktoren nichts mehr im 
Wege. Faktor 1000 alle 20 Jahre, eine Vision setzt sich durch! 

Die Anstrengungen der 5sterreichischen Industrie im Ver- 
bund mit europ&ischen Forschungsst&tten skizzieren wir Ihnen 
in zwei Mikroelektronik-Schwerpunkten, den ersten enth~.lt die 
vorliegende e&i-Ausgabe. - Zu Beginn schien mir diese Aufga- 
benstellung, die Aktivit~.ten 6sterreichischer Unternehmen auf 
dem Gebiet der Mikroelektronik herauszuarbeiten, schier unlSs- 
bar, und es bereitete besondere M(~he, 0ber den Tellerrand zu 
schauen. Bald waren jedoch hilfsbereite ,,Networker" gefunden, 
die Herren Universit&tsprofessoren Brasseur, Fallmann, Gomik, 
Leising, Magerl, Nicolics und Pribyl. Die Vorarbeiten kippten sehr 
rasch von anf&nglichem Mangel zu reicher Auswahl mit drei Dut- 
zend Einreichungszusagen. Vieles ist zu Mikroelektronik in Fluss 
geraten in Forschung, Entwicklung und Fertigung. Das Thema 
auch nur ann&hernd geschlossen darzustellen, ist unmSglich, 
aber die Richtung ist klar: Ein Faktor 1000 alle 20 Jahre! 

Der erste e&i-Mikroelektronik-Schwerpunkt beginnt mit sei- 
ner Positionierung in der 5sterreichischen Forschungsland- 
schaft und einer 0bersicht der Technologietrends, gefolgt von 
begutachteten Originalarbeiten eber die unterschiedlichsten Mi- 
kroelektronikanwendungen. Die Beitragskurzfassungen sollten 
eine 0bersicht vermitteln. 

Prem, E., eutema Technology Management GmbH, Wien: 
Zur Lage der 6sterreichischen Forschung auf dem Gebiet inte- 
grierter Systeme - Situation und Strategie. 
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Integrierte Systeme stel- 
len den Bereich der Informati- 
onstechnologie mit der gr6B- 
ten 6konomischen und tech- 
nologischen Dynamik dar. D'er 
Artikel analysiert die Situation 
der 5sterreichischen For- 
schung auf diesem Gebiet 
und fasst j0ngste Entwicklun- 
gen im F&E-Umfeld zusam- 
men. Neben dem 5sterrei- 
chischen Technologief6rder- 
programm FIT-IT stellen vor 
allem die Entwicklungen um 
die europ&ische Technologieplattform ARTEMIS ge&nderte 
Rahmenbedingungen fLir Forscher und Unternehmer, aber auch 
f0r die Technologiepolitik dar. Die neuen Herausforderungen be- 
stehen in verst&rktem internationalen Wettbewerb, in der Siche- 
rung von hoch qualitativem Forschungspersonal sowie in zu- 
nehmender Komplexit&t wirtschafts- und technologiepolitischer 
Sachverhalte. Leitlinien der 5sterreichischen Forschungsstrate- 
gie k6nnen wissenschaftliche Exzellenz, internationale Sichtbar- 
keit und die aktive Teilnahme am internationalen F&E-Gesche- 
hen sein. 

Br~ckl, H. et al., ARC Seibersdorf research, Wien: Status 
and trends in modern micro- and nanotechnology. 

Die j(~ngste Entwicklung von der Mikro- zur Nanotechnologie 
bringt neue Ideen und neue physikalische Effekte hervor, wel- 
che sowohl in konventionellen als auch in neuartigen Bauteilen 
verwertet werden k6nnen. Beispiele sich schnell entwickelnder 
Felder sind in diesem Zusammenhang elektronische, photoni- 
sche und'magnetische Komponenten f~r Sensor-, Speicher- 
und Logikanwendungen. Die optische Lithographie als der tradi- 
tionelle Weg zur Nanostrukturierung wird erweitert durch an- 
spruchsvollere Methoden fer den Zugang zur Nanowelt. 

Schneider, K. et al., TU Wien und A3PICs Electronics Deve- 
lopment GmbH, Wien: High-end opto ASICs for DVD, data com- 
munication receivers and optical distance measurement. 

Der Artikel beschreibt Arbeiten und neue Ergebnisse zum 
Thema Optoelektronik von Empfangseinheiten mit integrierter 
Fotodiode und rauscharmen Verst&rkern f£ir DVD, for schnelle 
Glasfaserempf&nger bis hin zur optischen Abstandsmessung. 
Weiters werden parailele Empf&nger fer die optische Freiraum- 
ebertragung vorgestellt. 

Seemann, K., Huemer, M., Universit&t Erlangen-N0rnberg: 
Design of passive backscattering RFID devices. 

Die steigende Nachfrage nach kommerziell verfi3gbaren 
Funkidentifikationssystemen und Sensornetzwerken reckt die 
RFID(Radio Frequency Identification)-Technologie immer mehr 
in den Fokus des allgemeinen wissenschaftlichen und industriel- 
len Interesses. In diesem Beitrag wird der generelle Aufbau von 
passiven integrierten RFID-Transpondern vorgestellt. Des Wei- 
teren werden grunds&tzliche Eigenschaften und Charakteristi- 
ken analoger Hochfrequenzkomponenten f0r den Einsatz in 
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R~ckstreu-Transpondern erl&utert. Vorhandene Modelle fer den 
linearen Betrieb werden durch nichtlineare Kenngrbl3en erg&nzt. 

Zeinzinger, M., Reichbr, S., Pfaff, M., Gleichmann Electro- 
nics Research GmbH, Hagenberg, und FH-Diplomstudieng&nge 
Hagenberg: Beschleunigung der Entwicklung digitaler Systeme 
durch Verwendung des ,,Hardware Accelerator and Cosimula- 
tor" (HAC). 

Digitale Hardware in Form von synthesef&higem HDL-Quell- 
code kann auf reale Hardware in Form eines FPGAs (Field Pro- 
grammable Gate Array) ausgelagert werden, und der ausgela- 
gerte Teil wird automatisiert in die Simulation mit einer Test- 
bench eingebunden. Ebenso kann vorhandene Hardware, f0r 
die kein Verhaltensmodell verfOgbar ist, zusammen mit Modu- 
len, die in einer Hardwarebeschreibungssprache implementiert 
sind, mit einer Teschbench cosimuliert werden. 

Loipold, G., Deutschmann, B., austriamicrosystems AG, Un- 
terpremst&tten: Design methods implicating electromagnetic 
compatibility for systems in package. 

Die elektromagnetische Vertr&glichkeit (EMV) integrierter 
Schaltungen hat sich in den letzten Jahren zu einem der wich- 
tigsten Kriterien f(~r die Entwicklung eines Chips entwickelt. Die 
steigende Komplexit&t moderner integrierter Schaltungen stellt 
auch immer grbl3ere AnsprL~che an den Designprozess, damit 
geltende EMV-Anforderungen erf011t werden. Ohne R0cksicht- 
nahme auf spezielle EMV-Richtlinien w&hrend des Designs ei- 
ner integrierten Schaltung kommt es oft zu einer erh6hten elek- 
tromagnetischen Abstrahlung des Systems. Der Artikel gibt ei- 
nen 0berblick £Jber ausgew&hlte Designmethoden mit dem Ziel, 
die EMV von integrierten Schaltungen, die als System in Pack- 
age (SIP) implementiert werden, zu verbessern. Es soil weiters 
auf die Wichtigkeit hingewiesen werden, EMV-Belange bereits 
in der frL~hen Designphase einzubringen. 

Dachs, C., Philips Semiconductors GmbH, Hamburg: NFC - 
the intuitive contactless technology becomes reality. 

Mit Near Field Communication (NFC) - eine kontaktlose 
Schnittstellentechnologie f0r den Datenaustausch L~ber kurze 
Entfernungen bis zu 10 cm - ist es mbglich, zwei beliebige Ge- 
r&te drahtlos miteinander zu verbinden, um einfach und sicher 
Informationen auszutauschen oder Inhalte und Dienste abzuru- 
fen. NFC kann auch als virtuelle Verbindung for den raschen 
Aufbau von anderen Wireless-Systemen, wie Bluetooth oder 
802.11, fungieren. NFC-Technologie ist mit kontaktloser Smart 
Card-lnfrastruktur kompatibel und nach ECMA, &quivalent nach 
ISO/IEC und ETSI, standardisiert. Viele Unternehmen treiben 
im Rahmen des NFC-Forums Standardisierung und Implemen- 
tierung von NFC voran. Philips hat eine erste Mobiltelefon-Sys- 
temlbsung konzipiert. 

Den ersten e&i-Mikroetektronik-Schwerpunkt schlieSen drei 
Berichte aus Wissenschaft und Praxis 0ber Komponenten f0r 
die optische DatenCJbertragung, L~ber einen RoHS-Erfolg (Res- 
triction of the use of certain Hazardous Substances) durch effi- 
ziente Umsetzung und Ober die Weiterentwicklungen bei wei- 
Ben LEDs ab. Mit den vorliegenden Originalarbeiten und Berich- 
ten in diesem ersten e&i-Mikroelektronik-Schwerpunkt wollen 
wir Sie auf das zweite Schwerpunktsheft im M&rz 2006 neugie- 
rig machen. Wir dOrfen Sie aber auch schon jetzt auf den gro- 
13en bsterreichischen Mikroelektronik-Meilenstein, auf die Infor- 
mationstagung ,,Mikroelektronik 2006" vom 11. bis 12. Oktober 
2006 in Wien, hinweisen. 
Mit den besten W0nschen zum Jahreswechsel, 
Ihr 

H. Malleck 
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