
WETTBEWERB DER ZUKÜNFTIGEN 
CHIPENTWICKLER

Mikrochips werden auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen, wenn es 
um nachhaltige, ressourcenscho-

nende, sichere und innovative Produkte und 
Anwendungen geht. Sie unterstützen schon 
jetzt bei den drängenden Aufgaben der Ener-
giewende, indem sie beispielsweise Solarpa-
nels und Heizungen optimal steuern oder Ak-

ku-Ladezyklen optimieren – und dabei brau-
chen sie selbst immer weniger Energie bei 
mehr Leistung. Rund um Mikrochips gibt es 
auch langfristig viele interessante Jobs und 
Anwendungen für eine nachhaltige und siche-
re Welt. Bei INVENT a CHIP gewinnen Schüler 
und Schülerinnen Einblicke in die faszinieren-
de Welt der Mikrochips. Sie können sogar ei-

nen eigenen Chip entwerfen und Solarpanels 
optimal ansteuern. Der bundesweite Schüler-
wettbewerb des VDE Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik e.V. mit 
Förderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) setzt mit der 
Mikroelektronik auf diese wichtige Zukunfts-
technologie. Neben spannendem Experten-
wissen rund um Mikrochips exklusiv für Ju-
gendliche gibt es viele attraktive Preise zu 
gewinnen. Mitmachen können alle Schüler und 
Schülerinnen von allgemein- und berufsbil-
denden Schulen der Jahrgangsstufen 9 bis 13 
aus ganz Deutschland. Der Wettbewerb startet 
am 6. Februar 2023. Alle Infos zu den Wett-
bewerbsparts IaC-Quiz und IaC-Challenge mit 
IaC-Camp unter: www.invent-a-chip.de 
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de Nutzen für die Person so groß ist. Bei 
gesunden Menschen überwiegt das Ri
siko den Nutzen zu stark.“ Die mögli
chen Einsatzbereiche sind auch hier 
enorm vielfältig. Alles was heute per 
Software gesteuert wird, soll dann per 
Gedanken gesteuert werden können.

10 MILLIARDEN 
CHIPS ALLEIN FÜR DAS 
SMARTPHONE  
Wie viele Mikrochips sind also im Um
lauf? „Da befinden wir uns schon im 
Billionenbereich. Allein der meistver
kaufte Chip der Welt wurde mehr als 
eine Milliarde Mal verkauft. Und das ist 
nur ein Modell von vielen. Nehmen wir 
als Beispiel das Smartphone: Im Jahr 
2021 wurden 1,35 Milliarden Smart
phones verkauft. Im Durchschnitt be
finden sich etwa zehn Mikrochips in 
einem Smartphone”, sagt Blume. So 
benötigt die Unterhaltungselektronik 

mit nur einem Produkt bereits mehr als 
10 Milliarden Chips pro Jahr. So viel 
Nachfrage hat aber ihren Preis. Denn 
die Produktion der Mikrochips ist äu
ßerst zeitaufwendig und kosteninten
siv. Rund drei Monate dauert es, bis die 
ersten Chips fertig produziert sind – 
und auch das nur, wenn es schnell 
geht. Produktionen können sich mit
unter auch mal bis zu 12 Monate hin
ziehen – je nach Priorität und Umfang 
des Auftrags. „Wenn wir den zeitlichen 
Rahmen vor der eigentlichen Produk
tion auch mit einbeziehen, dann dau
ert ein Chipdesignprozess im industri
ellen Umfeld vom Entwurf bis zum 
fertigen Chip sogar mindestens ein 
Jahr”, so Blume. Der Chipmangel der 
vergangenen zwei Jahre zeigt unter 
anderem auch, wie groß die Nachfrage 
ist und wie störungsanfällig die Pro
duktion. Experten prognostizieren ei
nen anhaltenden Chipmangel insbe
sondere für die Automobilindustrie bis 
2024. Wieso wird die Produktion nicht 

einfach hochgefahren? Warum werden 
keine neuen Produktionswerke in kur
zer Zeit gebaut? Nicht jede Fabrik kann 
ohne Weiteres in diese hochkomplexe 
Produktion einsteigen. Ausschließlich 
hochspezialisierte Werke produzieren 
die Mikrochips in Reinräumen mit Fil
teranlagen, die permanent gefilterte 
Luft in die Produktionshallen fließen 
lassen. Denn bereis ein einziges Staub
korn ist ein Riese im Vergleich zu einem 
Mikrochip – und kann eine ganze Pro
duktion lahm legen. Wie hoch sind also 
die Kosten für den Bau einer solchen 
Fabrik? Diese liegen im zweistelligen 
Milliardenbereich. Woran auch der der
zeitige Chipmangel nichts ändern wird: 
Mit dem stetig steigenden Automati
sierungsgrad und dem zunehmenden 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz in 
unserer Gesellschaft, kommen auch die 
Mikrochips immer häufiger zum Ein
satz – mit immer ausgeprägterer Kom
plexität und Leistungsfähigkeit … 

F. SCHITTER

Im Smartphone, Kreditkarte, elektrischer Zahnbürste oder Fitnesswatch sind
die hochleistungsfähigen Tech-Teilchen verbaut. So nutzen wir jeden Tag

Tausende Mikrochips, ohne darüber nachzudenken. Ohne sie steht die digitale
Welt gänzlich still. Aber wie funktionieren sie eigentlich und wozu sind sie

fähig? wdw über das Gehirn der elektronischen Geräte...

MIKRO 
CHIP?

WIE FUNKTIONIERT EIN

Eine Kooperation mit welt der wunder
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HOLGER BLUME

er morgens den Kühlschrank öffnet, 
die Kaffeemaschine bedient, sich die 
Zähne putzt, seine Nachrichten auf 
dem Smartphone checkt und dann 
mit dem Auto zur Arbeit fährt, der hat 
in dieser kurzen Zeit bereits mehrere 
Hundert Mikrochips benutzt. Allein im 
Smartphone sind rund zehn verbaut, 
in einem Mittelklassefahrzeug sogar 
250. Über den Tag verteilt kommt man 

>

deshalb sehr schnell in Kontakt mit 
Tausenden Mikrochips. Warum? 

„MIKROELEKTRONIK IST 
EINFACH ÜBERALL” 
Die Antwort ist einfach: Weil sie überall 
sind. Denn die Einsatzmöglichkeiten 
von Mikrochips sind vielfältig. Nahezu 
kein Bereich kommt ohne sie aus. „Mi
kroelektronik ist einfach überall: im 
Herzschrittmacher, aber auch im Kühl
schrank, im Smartphone und im Auto. 
Von der Konsumelektronik, über den 
Satelliten bis zum gechipten Haustier”, 
so Professor Blume von der Leibniz Uni
versität Hannover. „Selbst die Landwirt
schaft macht regen Gebrauch von Mik
rochips. Traktoren, Überwachung der 
Ställe, Futterautomat, Melkmaschinen 
– ein rentabel arbeitender Landwirt 
setzt im hohen Maße Mikrochips ein. Es 
gibt zwar auch zahlreiche Produkte, die 
keinen Mikrochip enthalten, aber in 
deren Produktion wird dennoch Mikro
elektronik verwendet.” Dabei ist das 
TechTeilchen winzig. „Die kleinstmög
liche Fertigungsgröße von Transistoren 
in der Serienproduktion beträgt derzeit 

sind es schon 6000. Dabei wird der reis
korngroße Chip umgeben von einer 
Glaskapsel unter die Haut gespritzt. Mit 
den darauf hinterlegten Daten lassen 
sich unter anderem kontaktloses Zahlen 
an der Kasse, Zutrittsberechtigungen im 
Büro oder der Erwerb des digitalen 
BahnTickets realisieren. Doch das ist 
einigen Unternehmen noch nicht ge
nug. Sie forschen zudem intensiv an der 
Symbiose zwischen Maschine und 
Mensch und dafür an den Einsatzmög
lichkeiten des Chips im Gehirn. Das Ziel: 
Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer 

und Epilepsie behandeln, aber auch Ge
danken verschiedener Menschen in ei
ner Cloud verbinden oder persönliche 
Erinnerung abspeichern und wieder ab
spielen. Das sehen viele Wissenschaftler 
jedoch kritisch. So auch der Informa
tionsethiker Oliver Bendel: „Wenn man 
ins Gehirn eingreift, kann es geschädigt 
werden. Und man greift damit auch in 
die Sensorik und in die Motorik ein, und 
das kann ziemlich heikel werden. Bei 
Querschnittsgelähmten oder Lockedin
Patienten finde ich so einen invasiven 
Eingriff vertretbar, weil der zu erwarten

DAS GEHIRN 
DER DIGITALEN WELT 

“Egal ob im Smartphone, im Hörgerät oder im Auto – überall sind si-
gnalverarbeitende Chips integriert. Diese zentrale Einheit ist die we-
sentliche Komponente in einer digitalen Welt, sie sind sozusagen das 
Gehirn der entsprechenden Anwendung”, so Professor Holger Blume 
von der Leibniz Universität Hannover. “In jeder Applikation gibt es 
unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen, die Funktionswei-
se eines Chips ist jedoch die Gleiche. Das Kernstück des Mikrochips 
sind die Transistoren. Dieses elektronische Bauelement kann man sich 
abstrakt vorstellen als einen Schalter, der eine Verbindung öffnet oder 
schließt, also einen Stromfluss ermöglicht oder unterbindet wie ein 
Lichtschalter. Da in einem Chip eine Vielzahl an Transistoren verbaut 

sind, kann dieser auch eine Vielzahl an intelligenten Funktionen her-
stellen. Auf hochentwickelten Chips beispielsweise sind bis zu einer 
Milliarde von Transistoren verbaut. So kann jegliche Signalverarbei-
tung – also Informationen aus einem Signal zu lesen und diese dann 
an eine andere Stelle zu übertragen – implementiert werden”, erklärt 
der Leiter des Instituts für Mikroelektronische Systeme der Leibniz 
Universität Hannover. Sie übernehmen die Aufgaben der Steuerung und 
Sensorik, indem sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Signale sen-
den. Nehmen wir das Auto als Beispiel. Die Aufgabe der Mikrochips 
reicht von der Steuerung der Fenster, über den Parkassistenten bis 
hin zum autonomen Fahren.  

Das Herzstück

Digitale NetzhautRund 10 Mikrochips

„Ein Transistor 
ist noch 

zehntausendmal 
kleiner als 
ein Haar”

circa sieben Nanometer, es gibt aber 
auch bereits erste Implementierungen 
mit zwei bis drei Nanometern. Zum 
Vergleich: Ein menschliches Haar hat 
ungefähr eine Dicke von 100 000 Nano
metern. Ein Transistor ist also noch 
etwa zehntausendmal kleiner als ein 
Haar”, erklärt Blume. So finden auf ei
nem Mikrochip ganz einfach Millionen 
von Transistoren Platz. 
Mikrochips sind aber nicht nur in elek
trischen Alltagsgeräten zu finden. Ins
besondere in der Medizintechnik nut
zen Wissenschaftler das enorme 
Leistungspotenzial. Schon jetzt gibt es 
einen Mikrochip, der Patienten, die an 
der Augenkrankheit Retinitis pigmento
sa erkrankt sind, ihre Sehfähigkeit zu
rückgibt. Grobe Umrisse, Personen, Ge
genstände und Bewegungen können 
dann wieder wahrgenommen werden. 
Wie ist das möglich? Der Mikrochip, der 
unter der Netzhaut platziert wird, wan
delt Lichtreize in elektrische Impulse 
um. Über den Sehnerv wird die Informa
tion an das Gehirn weitergeleitet, dort 
entstehen dann die Bilder. Im Herz
schrittmacher ist die Technologie be
reits seit 60 Jahren etabliert. Hier 
sendet das Gerät elektri
sche Impulse ins 
Herz. Diese Im
pulse sorgen 
dafür, dass sich 
der Herzmus
kel zusam
menzieht und 
im richtigen 
Takt schlägt. Mik
rochips in Gehörim
plantaten lassen Gehör
lose wieder hören. Dabei 
werden Laute von einem Pro
zessor in elektrische Impulse um
geleitet, die dann die Nerven in der 
Hörschnecke so stimulieren, dass im 
Gehirn ein Höreindruck entsteht.  

SYMBIOSE ZWISCHEN 
MASCHINE UND MENSCH 
So macht die Mikroelektronik auch vor 
dem Menschen bei medizinischen An
wendungen keinen Halt. Manche gehen 
aber noch einen Schritt weiter, denn der 
Mikrochip im Menschen wird immer 
populärer. Etwa 500 Deutsche tragen 
ihn bereits unter der Haut. In Schweden 

finden auf der runden Platte aus Silizium, 
dem Wafer (siehe Foto), Hunderte Chips 
Platz. Die Wafer bilden die Grundlage für 
die Herstellung der Mikrochips. 

Mit einem Durchmesser 
von 450 Millimetern

eines Smartphones, die Haupt-
platine – auch bekannt als 
“Motherboard” – vereint alle 
elektronischen Bauteile, 
wie etwa den Speicher, die 
Grafikkarte oder den Prozessor.  

Via Sensor wird das einfallende 
Licht in eine elektrische 
Ladung umgewandelt. So nimmt 
die Kamera schließlich 
analoge Informationen und 
bildet diese in einem digitalen, 
fertigen Bild ab. 

halten die Funktionen des Smart-
phones am Laufen. Nur so werden 
Telefonieren, Surfen und Foto-
grafieren überhaupt erst möglich. 
Sie (hier ist ein Mikrochip 
abgebildet) sind auf beiden Seiten 
der Hauptplatine angebracht. 


