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Warum dein Smartphone so viel kann –  
Ein Bildungsprojekt
Mit dem „Mikrochip-ABC“-Projekt wollen namhafte Firmen Jugendliche für eine berufliche Laufbahn als Elektronik-Ingenieur gewinnen 

„Hast du dich schon mal gefragt, warum dein 

Smartphone so viel kann?“ Mit dieser Frage lädt die 

Dresdner Firma 3D Infotainment Technologies (3D:it) 

junge Leute zu einer Reise durch die Welt der Mik-

roelektronik ein. Bis Ende 2012 produziert 3D:it ein 

Buch und eine Homepage über moderne Elektronik 

speziell für Schüler ab Klassenstufe 8. Das Projekt 

trägt den Arbeitstitel „Das Mikrochip-ABC“, namhafte 

Firmen der Halbleiterindustrie, wie Bosch, Infineon, 

NXP, X-FAB, Jenoptik und auch wir, die edacentrum 

GmbH, fördern das Vorhaben fachlich und finanziell. 

Das Buch soll in einer Auflage von 10  000 Exemplaren 

erscheinen; 3D:it und seine Industriepartner planen 

die kostenlose Verteilung des Buches an Mittelschulen 

und Gymnasien – eine Startversion der Homepage 

befindet sich bereits im Netz.

Abbildung 4.01: 3D:it will das „Mikrochip-ABC“ mit erstklassigen 
3D-Grafiken reich bebildern. Die Grafiken sollen das Verständnis 
komplexer elektronischer Systeme erleichtern. Hier die Darstellung 
eines Systems der elektronischen Benzineinspritzung.

 

Das Buch spannt einen weiten Bogen von den Anfän-

gen der Elektrotechnik bis zur Mikroelektronik der 

Gegenwart. Die jungen Leser besuchen Volta, Ampere 

und Faraday, die mit ihren Arbeiten die Fundamente der 

modernen Elektrotechnik legten, sie treffen Kilby und 

Noyce, die den integrierten Schaltkreis erfanden, und 

sie lernen zahlreiche Mikroelektronik-Protagonisten von 

heute kennen, die mit innovativen Technologien Trends 

setzen und brennende Gegenwartsprobleme zu lösen 

helfen. In den historischen Kontext bettet 3D:it auf 

unterhaltsame, leicht verständliche Art den fachlichen 

Inhalt ein – das heißt: die Autoren des Buches erzählen 

nicht nur, wie es zur Erfindung des integrierten Schalt-

kreises (IC) kam, sondern sie erklären auch, was ein 

integrierter Schaltkreis ist, wie Schaltkreisentwickler 

die Regeln der Logik auf Transistoren übertragen, 

welche Arten integrierter Schaltungen es gibt, und wie 

ICs – mit Sensoren verknüpft – technische Systeme zu 

steuern vermögen. 

In einem umfangreichen Kapitel „Einsatz integrierter 

Schaltkreise“ stellt 3D:it im „Mikrochip-ABC“ die 

wichtigsten Anwendungsgebiete moderner Mikro-

elektronik vor – darunter die Autoelektronik, die 

Luft- und Raumfahrt, die Industrieelektronik und die 

Computertechnik. Die Autoren widmen der Herstel-

lung integrierter Schaltkreise ein eigenes Kapitel und 

porträtieren Berufe, die junge Leute in der Halbleiterin-

dustrie  ergreifen können. Porträts der Unternehmen, 

die das Mikrochip-ABC-Projekt unterstützen, runden 

das Buch ab. In Summe erhalten die Jugendlichen mit 

dem „Mikrochip-ABC“ ein tolles Rundum-Informati-

onspaket über Mikroelektronik und die Berufschancen, 

die sich ihnen in dieser Branche bieten. Ein Leitfaden 

für Lehrer zur Verbindung des naturwissenschaftlichen 

Unterrichts mit Themen aus der Mikroelektronik und 

eine DVD mit vielen unterrichtsbegleitenden Materi-

alien (Texten, Videos und 3D-Grafiken) ergänzen das 

Buch. (Tr)

Abbildung 4.02 und 4.03: Grafiken zur Bebilderung des Themas 
Fotolithografie aus dem Kapitel „Herstellung integrierter Schaltkrei-
se“. Sie zeigen eine fotolithografische Maske und die Optik eines 
Wafersteppers.

Nähere Informationen sind 
unter www.mikrochip-abc.de 

verfügbar.

Wir suchen noch Firmen und 
Forschungseinrichtungen, die 
das Projekt fachlich und/oder 

finanziell unterstützen möchten. 
Sprechen Sie uns oder Herrn 

Seifert (Kontakt s.u.) an.
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Ingolf Seifert 
3D Infotainment Technologies UG  

fon: (03 51) 4 70 84 26 
ingolf.seifert@3dit.de


