
Zur Vereinfachung dieser und der folgenden F ormeln wird in
Übereinstimmung mit den Gleichungen-(7 b) definiert :

tl*r'{r^ | rl:-T;h^ar:V 1-ffi l"o:)' l-t",r",
Dann wird die Leistungsverstärkung

Tmax:tlJ:P (r - a,)z | ,, 1s-'14 (r - ar,), (r8)trr2 ! 'ax- hrr'

Stromverstärkung
Bei Anpassung des Lastwiderstandes nach den Gleichungen

(16) ergibt sich der Stromverstärkungsfaktor

ü' -- F' ({ - "-) I & _-h"' h"' Atn 
-an)ttz ! hr z 

(t - an) (19)

Spannungsyerstärkung

Dle Ausgangsspannung ist bei Anpassung g*u" mal höher als
die Eingangsspannung:

2. a) Wie groß muß der Belastungswiderstand für maximale
Leistungsverstärkung gernacht werden ?

b)"Wie groß ist die erreichbare Verstärkung ?
c) Wie groß wird der Eingangswiderstand ?

Berechnung:
Za Ia: Aus (11)

fg : 0135 -
fs - 0,{9 kfl

Zu Lb: Aus (15)

ergibt sich

0,72 . 40 |

frlTr|":1l0--
I rp:190fi

6 . ,1,0-3 . (_ 2)

50.j.0_6*t0_u

r-
r-

r-
T:

Zu 2a: Aus (7b)

wird die Leistungsverstärkung
Lr6'LOe "104

. 10,
93,5 a {.9,7 dB

4 . 7,0-4

770. 2125. ,1,0-8 + Ir2.L0-2 " 1,5. {.0-4
93,5 z' 19,7 dB

erhält man

aus (16) :

RL - 20 ' LOt' 0,56: 7L,2kQ

GL - 50 ' 10-6 . 1,,782- 89,2 pS a. Ll,z ke)

0,L2-40 | tl 6.10-3.(-_21
oß5.20 - o'tu läh:V t- 

:1''782
(2 0)

rrr : 350 f)
trz : L20 O

tn- 40kcl
Tzz : 20 kfl

ar:

und w

Za 2 c: Aus (17) errechnet
rE - 350 ' 0,56 - L96 C)

Zu 2 b: Aus (tS) ergibt sich

0,35.20 ..
fmax: gIF- ' (L - 0,56)2

Tmax- 94rB a t9r7& dB

71"0. 50 . {.0-6
Tmax= 6, . {0 q U'-1r782l|2

Tmax- 9413 I lgr74 dB

man den Eingangswiderst and zu
rg - LLI . ,1,1782 : L96 e.

7-

Iter

/
yei

Anwendungsbeispiel

Zum Schluß sei noch an einem llechenbeispiel die Anwendung
der gegebenen Grundformeln gezeigt.

Ein Transistor habe die f olgenden Vierpolparameter:

hr, - 110 cl
hrr:6'10-3
hrr:'-2
hr, - 50 PIS

t. Wie groß sind bei einem Belastungswiderstand von l0 kgl
a) Eingangswiderstand ?

b) Leistungsverstärkung ?

Dipl.-Math. G ER HA R D RA A B E

Definitionen und Ersotzscholtbilder

Flächentransistoren sind Halbleiterbauelemente, die zur Ver-
stärkung, Schwingungserzeugung und für Regel- und Schalt-
zwecke herangezogen werden können . Zttr Fesgegung eines
Arbeitspunktes des Transistors ist die Angabe von vier Größen
notwendig, der Emitter- und Kollektorsf,annuirgen sowie der
Emitter- und Kollektorströme. Es hat sich als zweckmäßig er-
wiesen, das nichtlineare Kennlinienfeld eines Transistors durch
eine Darstellung der Emitterspannung U. und des Kollektor-
stromes Io als F unktionen des Emitterstromes I" und der
Kollektorspannung IJ" zu erfassen.

Ue : U" (Iu, [Jo)
(r)Io : I, (Iu, Ur).

Bei hinreichend kleinen Spannungs- und Stromänderungen
1m Arbeitspunkt, das heißt bei kleinen Signalen, lassen sich
die Transistoren als aktive lineare Vierpole auf f assen, deren
Eigenschaften durch vier Kenngrößen beschrieben werden
können. Diese vier Kenngrößen, die sogenannten h-Parameter,
ergeben sich aus f olgender B etrachtung :

Stellt man kleine Strom- und Spa-nnungsänderungen umujlqn festgegebenen Arbeitspunkt u"", uoo," Iuo, roo äit den
Gleichungen

fe:Iro*i,
Ic : I.. + i; (2)

dar, in denen 11, ü2, ip iz die kleinen Anderungen darstellen
sollen, und bildet im festen Arbeitspunkt das totale Differential
der Gleichungen ({.), so erhält man oie Gleichunsen

Mitteilung ous der Forscfiungs- und Entwicklungsstelle des

VEB WBN ,,Corl yon Ossiegky", Teltow bei Berlin

Vierpolporometer und Kenngrößen von Flöchentronsistoren

OTJ" OU"
ul - alu rr -l-ffiut : A I". , 01"rz: aluir*ä1;"ua' ("?)

wobei in die partiellen Ableitungen die Werte des Arbeitspunktes
einzusetzen sind. Führt man hierin*die abkürzende Schreib-
weise

h - 
olc

hzz: AU" G)
r^ 0U" 7IJe ! 0I"hrr- AIni hrz:edi hzr: Utt

ein, so liegen die Definitionen der h-Parameter vor. Die h-Para-
meter stellen die Irteigungen der Kennlinien in einem festen
Arbeitspunkt Uuo, Uro, Iu"; r"o dar, sind also als partielle An-
derungen nach einer der zwei Variablen I"und IJ. anzusehen.
Daraus geht gleichzeitig hervor, daß die Bestimmung dieser
h-Pararneter nicht statisch erfolgen kann, sondern dynamisch
vorgenommen werden muß.

Wenn man nur hinreichend kleine Strom- und Spannungs-
änderungen berücksichtigt, so ergibt sich ganz allgbmein für
einen F lächentransistor das Bild I mit den angegebänen Rich-
tungen für Ströme und Spannungen.

Es gilt das System

:hrri,*h*u2
: hzr i, -F hr, üz o

Bild 1 : Allgemeines
Vierpolersotzschq ltbi ld ei nes Tronsistors

(5)
ur
i2

Ue: IJ.o* u'r
{Jc: U*o* u,
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das sich auch ir, är, Matrix-Darstellung mit der Form

/"r\ _ /hu trrr\ /ir\
\i,/ - \h,, h,,/ \",/

schreiben läßt. Die Bedeutungen der vier h-Parameter sind aus

diesen Gleichungen leicht abzulesen. Es ist

ll'
hr, - * der Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Aus-

11 gang (u, - 0),.

hr, - I Oiu Spannungsrückwirkung bei offenem Eingang
u2 (i, _ 0),

hrl' : Stromverstärkung bei kurzgeschlossenem Ausgang
:0) ;

i"
hzz : jf der Ausgangsleitwert bei offenem Eingang (ir - 0). (7)

' llo

h' fr*i die Dimension eines Widerstandes [o], h* und h*
sind dimensionslos, und h* hat die Dimension eines Leitwertes

Ig -t].

Grundscholtungen des Tronsistors

Die drei Elektroden eines Transistors Block, Emitter und

Kollektor lassen insgesamt sechs Schaltungsmöglichkeiten
zu, von denen jedoch nur drei von praktischer Bedeutung sind.

Je nachdem, welche der drei Elektroden der gemeinsame Pol

des Eingangs- und Ausgangskreises ist, unterscheidet man

zwischen Blockbasisschaltung, Emitterbasisschaltung und Kol-
lektorbasisschaltung. Die Bilder 2 bis 4 zeigen die verschiedenen

Schaltbilder und ihre entsprechenden Vierpolersatzschaltbilder.
Der Blookbasisschaltung ordnet man die ungestrichenen h-Para-

meter z1r, der Emitterbasisschaltung die sogenannten h'-Para-
meter (man lese: ha-Strich-Parameter), und die Kollektorbasis-
schaltung erhält die h"-Parameter (ha-Zwei-Strich-Parameter).
Die Zusammenhänge der h-, h'- und h"-Parameter untereinan-
der werden ansch'ließend abgeleitet: Wie bei den h-Parametern
wählt man auch für die Ströme und Spannungen bei der Emitter-
basisschaltung einmal gestrichene Größen und bei der Kollektor-
basisschaltung zweimal gestrichene Größen.

Da man bei Transistoren grundsätzlich nur eine der drei

h-Matrizen im Kenndatenblatt vorfindet, und zwar in den

meisten Fällen die Matrix der Blockbasisschaltung, ist die

Kenntnis der Beziehungen zwischen den verschiedenen h-Para-

metern erforderlich, um die Einsatzmöglichkeit des Transistors

in den anderen Schaltungsarten beurteilen zv können.

Berechnung der h'- und h"-Farameter &us den h-Parametern

Sind die h-Parameter der Blockbasisschaltung vorgegeben,

so lassen sich die h'-Parameter der Emitterbasisschaltung und

die h"-Parameter der Kollektorbasisschaltung durch diese aus-

drücken. Vergleicht man die Schaltbilder der Blockbasisschal-

tung und der Emitterbasisschaltung miteinander, so ergeben

sich zwischen den Strömen und Spannungen f olgende Re-

lationen:

Ul :-_U1/ il - - ir'- ir'

u2 - - 
11r/ * ur' iz : ir' 

({t)

Führt man diese Gleichungen in die Vierpolgleichungen (8) für

die Blockbasisschaltung ein, so erhält man das System:

(6)

jr aiu
l1 (u,

Das Gieichungssystem (12) wird so umgeformt, daß Gleichung

(X.Za) nach ur, aifgelöst und ir'durch die anderen Größen aus-

gedrückt wirä. Eb-enso ist Gleichung (t2b) na_ch ir' aufzulösen

ünd ur' durch die übrigen Größen zu ersetzen. Man erhält dann

die Vierpolgleichungen für die Emitterbasisschaltung:

(1 + hzr - hr, * Ah) 1rr' : hrrir' + (ah __ hrr) ur' 
((a)

(t + hr, - hr, * Ah) ir' : (- hr, - Ah) it'* hzz rz

(h,, 
- 

L) ut

hr, [r' + ([

L +hrr--hrr* ah

-hrr- Ah

T+hr.-_ l1,r+ ah

t+hrr'-hrr'+ah'

- 
htzL 

- 
ah'

-l- h' ir' - 
i h' ir' * hrr'Jr'

* hrr) ir' : 
- 

h' ir' * h* vr' 
(Lz)

mit /h : hrr hr, 
- 

hr! hrr.

h12

hn

t+hrr-hrr* ah

(Ltr)

(r 5)

(L7l

(r 8)

Die h'-Parameter ergeben sich clanach atrs den Beziehungen:

ah-huh11
h11

hn
hrr' - {+hrr-hr|+ah

Die h"-Parameter f ür die Kollektorbasisschaltung f olgen

völlig analog. Ein Vergleich der Schaltbilder 2 und 4 liefert
zwisöhen den Strömen und Spannungen die Beziehungen:

Ll1 : _-grt'*1g.r" i1 : ir"
(r 6)

,,,.1n;J:;,;:;" für die

Blockbasisschaltung und eine Umf ormung auf die F orm der

Relationen f ür die Kollektorbasisschaltung ergibt f ür die h" -

Parameter die Werte:

lrrr"
r+ h'

{+ hrr-htr* Ah

hrr- L

1+hr1-h:j-+ lh

hrr":I+
hrr-htt* lh

hrr" t+hrr-h:lz+ lh

Berechnung der h- und h"-Parameter aus den h'-Parametern

Sind die h'-Parameter der Emitterbasisschaltung vorgegeben,

so erhält man mit einer ähnlichen Llmrechnungsmethode die

Parameter der Blockbasis- und der Kollektorbasisschaltung aus

folgenden Beziehungen :

ah'- h12

1__*

Schaltbild

Bild 2 :

Scholtbild und Ersotzscholtbild der
u1 : hrr ir * hrz uz

iz : hzr ir * hzz ue

Bild 3:

Scholtbild und Ersotzschqltbild
u1' : h"r' ir' * hrz

iz' - hrr' ir' * hzz

Bild 4:

Schottbild und Ersqtzscholtbild

ul tt - hrr," it" *
i't' : h"" it" *

Ersatzschaltbild

Blockbosisscholtung

Ersatzscholtbild

Em itte rbos i sscho ltu ng
,

,

i'i t')
544

ErsotzschatTbild

der Kot I ektorbqsisscho ltung
hrr,, ,r,,
hrr, , ,r,,

(mit Ah' - hrr' hrr' - hrr' hrr')
und

hrr" - hrr'

hrr"--(t+hrt')

t+hrr'+/h'-h12
hrr'

hrr" : t 
- 

htt

hrr" - hrr''

*2 IJ---* *2
h2t it

t
lul

f
luz

+

t,,

^Jf,

s€
I

t

t
i

t

;

t

""I
I
t
I
I

hp
h11

hn

der
,u,
,u,

hu
hrl. 

-

hL'21

hr, -

hr, :
t + hrr' -hrr' + ah' t+hrr' -hl ,/ - Jh'

{

I
I
I

I

I

,r

hzrii

ilzti't'
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Berechnung der h- und h'-parameter aus den hrr-parametern

Wenn die h"-Parameter der Kollektorschaltung gegeben sind,
erhält man die h- und die h'-Parameter nach folgend.n Fotmeln:

Transistorvierpols seien mit rp bzw. 16 bezeichnet. Für
Transistor gelten die beiden vierpolgleichungen:

' ur:hrrir*hreUz
iz : h4 i, * hzz uz.

Für die Eingangsspannung ul erhält man:

-ur-uo*Rni,
und am Ausgang muß gelten:

Aus diesen vier Gr-ir;#fflrl *i*r, die gesuchten
ableiten.

, hrr'
flrr : 

/h-

, htzt' 
- 

Ah"
llzr: 

ah-
(mit Ah" - hrr" hrr" 

- 
htz't hrrr,\

und

hrr' - hrr.'

hrr':-(t *hrr")

, hrr" * Ah"
trrz:T

hn, "
h 

- 
--22

"22 ah"

hrr':'l'-hrr"

hrr' : hrr".

(20)

(21)

den

(23)

(24r,

(25)

(26)

Werte

Nöherungsformeln fur die proktische Anwendung

F ür die praktische Anrvendung dieser Formeln kann man noeh
einige Vernachlässigungen vornehmen, da zwischen den ein-
zelnen Größen starke Größenordnungsunterschiede auftreten.
Betrachtet man etwa den lr{enner der Formeln (tb), so hat darin
hro * t die Größenordnung t0-2. ah - hrz hat' dagegen nur
die Größenordnung i.O-b, kann also grgrnüner h' ll--t ohne
Bedenken Yernachlässigt werden. Vernäcütassigt man alle Sum-
manden, die um drei Zehnetpotenzen kleiner sind, so ergeben
sich die vereinfachten Relationen, die am besten in folginder
Matrizenübersicht dargestellt werden:

iz : hgr
Damit wird

Ae:

Spannun gsyerstärkun g B

Die spannungsverstärkung p in vorwärtsrichtung wird ge-
geben durch das Verhältnis von uz zu ur.

Aus den Gleichungen (26) und (z7l erhält rnan für io:

i,:_re.l#%IL
Diese Beziehung und die erste
Spannungsyerstärkung

tl"p-_:_-
JIr

mit Zh : hrr hrr-_ h* hrr.

Stromyerstärkung e

Die Stlqmverstärkung ü.

als das Verhältnis von i, zu
Aus Gleichung (24) ergibt

in Vorwärtsrichtung
i1.

sich durch Einsetzen

ir -- hp R1 i2.

h21:mlr
;-
tr

ist definiert

von (26) :

(27)

(1,, l,)

Vierpolgleichung (29) liefern die

i

- 
hrt Rl

hrr + Rt Ah (28)

Eingangswiderstand rp

-- 
Der Eingangswiderstand rp des Vierpols ist definiert als das

Verhältnis von ur zu i'
Aus den Gleichungen (zg) und (26) leitet man ab:

u1

i1 
:hrl-h"no3'

l1

und unter Berücksichtigung der Gleichung (27) für die Strom-
verstärkung & erhält man den Eingangswiaerstand:

ul hr, * Rr, Ah
rf,

il t+Rlh*

Die Anwendung dieser Tabelle geschieht in der Weise, daß
man in der (senkrechten) Spalte der vorgegebenen Werte den
Schnittpunkt mit der (waagerechten) Zeile dlr gesuchten Werte
aufsucht und anschließend die entsprechenden Elemente der
gesuchten Matrix mit denen der als Schnittpunkt gefundenen
Matrix identifiziert.

Berechnungsuntertogen für Tronsistorschqltungen

Eine Reihe von weiteren Berechnungsunterlagen, die für den
Praktiker von Wichtigkeit sind, sollän unter- Zugrundelegen
der h-Parameter für die Blockbasisschaltung abgeleltet werden.
Diese Beziehungen haben selbstverständlich aucfr ttir die beiden
anderen Schaltungsarten volle Gültigkeit. Man muß nur die
entspreohenden h'- oder h"-Parameter in die Formeln einse tzen,
da'bei aber berücksichtigen, daß dann auch die Strom- und
spannungsgrößen die gestrichenen Werte bedeuten.

Ausgangswiderstand 16

D*l Ausgangswiderstand r4 ist gegeben als das Verhältnis
yon Ausgangsspannung zu Ausgangsstrotn des vierpols, *rrrl
keine Quellenspannung (uo : 0) vorhanden ist.

Die Gleichungen (28) und (25) liefern zunächst

.h12
11 : 

tr;fg; 
'ü2, und dieser Ausdruck ergibt mit (24) den

Ausgangswiderstand :

(2 e)

(30)

An den Eingang des Transistorvierpols wird eine Spannungs-
quelle mit der Quellenspannuns uo und dern Quellenwiderstand
Rn geschaltet, am Ausgang des Vierpols wird ein Lastwiderstand
R1 angeschlossen. Eingangs- und Ausgangswiderstand des

us hr, * Rn
14:j:

i2 ah _F Rn h22

b{ : izt. RL,
die spannungsquelle uo ist in der Lage, als maximale
den Wert

r.r uo'
r\o : 

4 Rn

Leistungsverstärkung y

Man versteht unter der maximal erueichbaren Leistungs-
verstärkung y bei beliebigem euellwiderstand Rq und be-
liebigem Lastwiderstand Ri das Verhältnis aus der. im Last-
widerstand RL' verbrauchten Leistung zur maximal verfügbaren
Leptung der Spannungsquelle uo.

Die im widerstand R1 verbrauchte Leistung ist

(31)

Leistung

( 32)

48s

i1
_:-b 2

i 
"., * a_:L_j

Bitd 5:
' Vierpolersotzscholtbild

des Tronsistors

mit Sponnungsquetle,
Quellwiderstond
und Lostwiderstond

(h" ht'\

\h,, h,,,)

(1 + h"')

]oo

),,
{
lrr

Trongstor
vierpol

rl
+'i R
lrl t

u2l t
rl
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abzugeben. I)amit Wird
l{

v:No
Eliminiert man aus de
Größen iro ul und ü2e so

iz :-

(23) bis (26) die
uo den Ausdruek

Den allgemeinen Ausdruck für die maximal erreiehbare
Leistungsverstärkung erhält man also in der Gestalt:

4 Rr, Rq ' hrr'

Optimale Anpassung

Sind der Eingangswiderstand dem Quellwiderstand und der
Ausgangswiderstand dem Lastwiderstand angepaßt, so liegt
die optimale Anpassung vor. Aus den Bedingungen

fg-Rnundf4_R1
erhält man als optimale Werte von Rn und Rr, die Ausdrücke;

Rq opr _ llhry 
m

yv'v 
I h*

R- -l I J--
woraus sich ergibt, 

'o on' : 
V h'* ah' '

h'
Rq ort ' RL opt - t.

Optimalo Leistungsverstärkung T opt

Die optimale Leistungsverstärkung liegt vor bei

Anpassung. Man erhält ihren Wert aus (34) mit dem

Quättwideistand uncl dern optimalen Lastwiderstand
Formeln (3S) :

I hrn-\ t

/opt:\/zrr *y,nr;nr) .

:4Rr,'R^'fi'\'.r'q 
\rro/ 

'

n vier Gleichungen
erhält man für i, 7'u

-h21

mit

(33) R1
hrr * Rn

-7h+h".",R*'

(34)
Rr)l'

Leistungsverstärkung bei angepaßtem Eingang oder Ausgang

yg bzw. TA
Bei angepaßtem Eingarg: das heißt bei Anpassung des Quell-

widerstandes Rq an den Eingangswiderstand rE, ist der Last-
widerstand Rr, beliebig, dagegen R* durch

Rq-rP:ffi
bestimmt. Dadurch wird die Leistungsverstärkpng yn

Funktion des Lastwiderstandes Rr,:
hrr' RL

( 38)

(35)

nur eine

(3 6)

(37)

(3 e)

optimaler
optimalen
nach den

Tg- (t + Rl hrr) (hro * Rl Ah)l

Bei angepaßtem Ausgang ist R1 - 16 und Rn beliebig und,damit
die Leiitüngsverstärüunä za nur eine Funktion des Quellwider-
standes Rn:

(40)
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Neue Ridrtlinien für die Entwicklung und Fertigung von Holbleiterbouelementen

in der Deutsdren Demokrotisöen Republik

In einer außerordentlichen Kollegiums-
sitzung beschäftigte sich die Leitung des

Ministeriums für Allgemeinen Maschinen-
bau mit den Fragen der Entwicklung und
Fertigung von Halbleitern. Unter Teil-
nahme von namhaften Wissenschaftlern
und Ingenieuren wie Prof- Rompe, Prof'
Görlich, Dr. Schiller, Dr. Hahn, Dr. Blan-
kenburgo Dr. Ladurner und weiteren Mit-
arbeitern aus Instituten und der volks-
eigenen Industrie wurden in einer breiten
Diskussion die Probleme der Halbleiter-
technik behandelt. Ausgehend von den
wissenschaf tlichen Erkenntnissen und
dem Stand der Sntwicklung sowie den

wertvollen Hinweisen der Wissenschaftler
und Ingenieure wurden wichtige Be-

schlüsse f ür die Weiterführung der Ar-
beiten auf diesem Gebiet gefaßt' Der Mi-
nister f ür Allgemeinen Maschinenbau,
Helmut Wunderlich, gab ll. ä. folgende
Anweisungen:
1. Die gesamte Arbeit wird in drei große

Entwicklungsgruppen aufgeteilt :

a) Entwicklungsgruppe für Transistci-
ren, Gleichrichter und Dioden.

b) Entwicklungsgruppe für fotoelek-
trische H albleiter.

c) Entwicklungsgruppe für thermo-
elektrische Generatoren.

2. Zar Koordinierung der gesamten F ra-
gen auf dem Gebiet der Halbleiterteeh-
nik wird eine Organisationsgruppe ge-

schaff en.
3. Die HV RFT wird beauftragt, in Zu-

sammenarbeit mit der Deutschen Aka-

demie der Wissenschaf ten und dem
Staatssekretariat für Hochschulwesen
Forschungsarbeiten zur H erstellung
von reinstem Germanium und Silizium
durchzuf ühre11..

4. Die HV RFT wird beauftragto in Zu:
sammenarbeit mit dem Ministerium
f ür Schwermaschinenbau und der H och-
schule Ilmenau eine Studiengruppe für
die Entwicklung der Schalttechnik für
Transistoren zu schaffen.

5" Der VEB ,,Carl v. Ossietzky'o wird an-
gewiesen, die Entwicklung bestimmter
Transistorentypen f ortzuf ühren und
den Instituten und der Industrie aus

der Nullserienproduktion größere Men-
gen von Transistoren z,vt Erprobung
zuzuleiten. Der VEB Werk für F ern-
meldewesen wird beauftragt, alle Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, daß im
Jahre 7957 die Produktion von Glas-
dioden und Transistoren aufgenommen
werden kann.

6. Die HV RFT wird beauftragt, die in
Frage kommenden Betriebe zu Yeran-
lassen, daß Dioden und Transistoren
in breitem Maße in den entsprechenden
Geräten zur Anwendung kommen.
Die konsequente Durchführung dieser

Beschlüsse unter Mithilfe aller in F rage
komrnenden Institute und tsetriebe wird
es ermöglichen, künftig technische Geräte
aller Art zu produzieren, die in Bezug auf
Größe, Leistung und Wirtschaftlichkeit
den Forderungen der neuen Technik ent-
sprechen.

Dazu ist jedoch notwendig' daß die ge-
rätebauende Industrie aus ihrer Zurück-
haltung hervortritt und sofort dazu über-
geht, mit den bereits vorhandenen Typen
an Halbleitern Mustergeräte zu fertigen.
Die Erprobung dieser Geräte wird es er-
möglichen, den Entwicklern und den Pro-
duktionsbetrieben von Halbleitern wich-
tige Hinweise zu geben, so daß die Ent-
wicklungs- und Überleitungstermine we-
sentlich gekürzt werden können.

I

dJasuehar aar EalPzQcr ltlcssc
finden unseren Verlog wieder om oltbekqnnten Plotz im Honso-Sonderbou ll, Grimmoische StroBe.

Der Verlogsstond ist ii der Zeit von 8-18 Uhr stöndig besetzt von den Mitorbeitern unseres Verloges,

u. i. a"r 
-Abteilung 

Werbung, Anzeigen und Ve*rieb. Alle Leser, Mito,rbeiter und Freunde loden

-iirur Besudr unferes Aussstellungstondes ein. Verlongen Sie bitte om Stond unsere Kotologe über

F"CUua"t derWirtsdroftswissenschoften und der Wirtsdro{tsproxis sowie über Fodrzeitschriften flir
Industrie, Hondel, Hqndwerk und Verkehr. Jeder Mitorbeiter steht für ln-
formotionen zu lhrer Verfügung.
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