Bericht: SMD Technik und Diodenrauschen in der Jugend-Forscht AG …

Darmstadt, 31.10.18

Der Plan: Die Schülerinnen und Schüler der Darmstädter Edith-Stein-Schule entwickeln einen perfekten
Zufallszahlengenerator, der auf dem physikalisch bedingten Rauschen eines Elektronikbauteils basiert…. Da der
Schaltungsaufbau als provisorische „fliegende Schaltung“ nicht immer saubere Signale erzeugt, schafft die
Schule mit Hilfe von LABS for CHIPS die Hilfsmittel für die Herstellung professioneller Platinen mit
oberflächenmontierten Bauelementen (engl. Surface-mount device, SMD) an.
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