
   HALBLEITER-HISTORIE   

Sowohl der Transistor als auch das IC wurden jeweils zweimal parallel „erfunden“ 

Transistor und IC historisch betrachtet 
Der Tag, an dem James Watt 1769 zum ersten Mal eine Urform der Dampfmaschine präsentierte, gilt un-
ter Historikern als der Beginn des Industriezeitalters. Der 23.12.1947 markiert den Beginn des Informati-
ons-Zeitalters, denn an diesem Tag wurde der Transistor „geboren“. elektronik industrie hat tief in den Ar-
chiven recherchiert und erläutert wesentliche Meilensteine auf dem Weg zum Transistor sowie weiter bis 
zum IC. Übrigens: Fast hätte der erste Transistor in Europa (und nicht in den USA) Signale verstärkt. 

Die „Erfinder“ des Transistors (Bild 1), John 
Bardeen und Walter Houser Brattain so-
wie William Bradford Shockley haben 
hart gearbeitet und großartiges geleis-
tet. Völlig zu Recht erhielten sie am 
10.12.1956 dafür den Nobelpreis für Phy-
sik, aber die Grundlagen für die „Erfin-
dung“ des Transistors legten Forscher in 
Europa. Außerdem wurde der Transistor 
nicht erfunden, sondern zielgerichtet im 
Team entwickelt – und zwar eingebettet 
in ein finanzkräftiges Gerüst. Der Transis-
tor war somit auch das erste Ergebnis der 
industrialisierten Wissenschaft, des „Sys-
tems Engineering“, so dass Walter Brat-
tain anlässlich der Verleihung des Nobel-
preises 1956 die Auswirkungen dieser 
neuen Forschungsstrategie auch sehr 
deutlich kommentierte: „Man muss 
schon bescheiden sein, einen solchen 
Preis anzunehmen, wenn man bedenkt, 
wie viel Glück man hatte, zur rechten Zeit 
an der richtigen Stelle zu sein.“  
Wie viel Glück die Nobelpreisträger mit 
ihrem Timing wirklich hatten und welche 
Fakten Brattain offensichtlich zu dieser 
Aussage bewegten, drang viele Jahre lang 
nicht an die Öffentlichkeit, denn erst in 
diesem Jahrtausend kristallisierte sich 
heraus, dass die beiden deutschen For-
scher Dr. Herbert Mataré und Dr. Heinrich 
Welker in Paris Anfang 1948 ebenfalls ei-
nen funktionierenden Transistor ent-
wickelt hatten. 

Grundlagen in Europa gelegt 
Bereits lange vor dem denkwürdigen Tag 
des Jahres 1947 begann in den Bell Tele-
phone Laboratories (kurz Bell Labs) in Mur-
ray Hill/New Jersey (USA) die Entwicklung 
des Transistors. Schon Anfang der 1920er 
Jahre entdeckten Physiker in Europa wie z. 
B. Walter Schottky den Leitungsmechanis-
mus der Halbleiter. Die für den Transistor 
nötigen Grundlagen auf dem Gebiet der 
Festkörperphysik wurden etwa in den Jah-
ren 1925 bis 1933 in Europa gelegt. So be-
schrieb beispielsweise Julius Lilienfeld be-
reits im Jahr 1928 die prinzipielle Funk-
tionsweise des Feldeffekt-Transistors 
(FET) – also fast 30 Jahre vor dessen phy-
sikalischer Entdeckung. Allerdings wa-
ren damals noch viele grundlegende 
Aspekte offen.  

Aktivitäten in den Bell Labs 
Die Solid-State Division (Halbleiter-Abtei-
lung) der berühmten Bell Labs, die später 
an AT&T und danach an Lucent Technolo-
gies gingen, wurde Ende des Jahres 1945 
mit dem Zweck gegründet, „neues Wis-
sen zu erlangen, das zur Entwicklung von 
durchgehend neuen und verbesserten 
Bauelementen und Kommunikations-
Systemen verwendet werden kann“.  
Schon 1945 schlug William Bradford 
Shockley vor, einen Halbleiterverstärker 
auf Basis des Feldeffekt-Prinzips zu bau-
en, das Julius Lilienfeld 1928 theoretisch 
beschrieben hatte, aber diverse Versuche, 
die Theorie in die Praxis umzusetzen, 
schlugen fehl, weil noch das Grundver-
ständnis über Minoritätsträger fehlte. 
Von Ende Juni bis August 1947 flogen 

Bild 1: Die Erfinder/Entwickler des Transistors: John Bardeen (links), William Bradford Shockley 
(Mitte) und Walter Houser Brattain. 
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Foto: Texas Instruments 

Bild 2: Das weltweit erste IC, entwickelt von TI-Mitarbeiter Jack Kilby.  
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 Bardeen und Shockley gemeinsam auf 
Geschäftsreise nach England und Zentral-
europa, was damals nur mit Tankstops in 
Neufundland und Irland möglich war. 
Im November 1947 begannen dann die ers-
ten Experimente mit einem kleinen Stück 
p-dotierten Silizium, auf dem eine n-do-
tierte Inversionsschicht aufgebracht war. 
Ursprünglich wollten die beiden damit ein 
Bauelement entwickeln, das auf Basis des 
Feldeffekts funktioniert.  

Die Halbleiter-Verstärkung 
Der erste Transistor überhaupt war ein 
Punktkontakt-Transistor (Bild 3), in dem 
zwei Kontaktpunkte auf der Oberfläche ei-
nes kleinen n-dotierten Germanium-
Blocks dicht beieinander befestigt waren. 
Einer dieser Kontakte, heute würde man 
ihn Emitter nennen, wies eine positive Vor-
spannung auf, der zweite Kontakt, heute 
Kollektor genannt, eine negative Vorspan-
nung. Der Emitter injizierte auf Grund sei-
ner Vorspannung Löcher, die zum Kollektor 
flossen – und genau das führten die Wis-
senschaftler am 23. Dezember 1947 ihren 
Chefs in den Bell Labs vor. Dieser Tag gilt als 
der offizielle Geburtstag des Transistors.  
Es gab damals viele Hinweise darauf, dass 
die Halbleiter bei einem tieferen Verständ-
nis der Grundlagen einmal als elektro-
nischer Ersatz für die Relais in Telefon-Ver-
mittlungsstellen dienen könnten. Die Bell 
Labs starteten eine regelrechte Transistor-
Offensive und begannen eine Art des pro-
jektbezogenen Arbeitens, wie es sie in die-
ser Konsequenz bisher nicht gab. 

Praxis und Theorie 
Während Brattain und Bardeen daran 
glaubten, dass der Transistor aufgrund ei-
nes Oberflächen- oder Feldeffekts funktio-

nierte, war Shockley der festen Ansicht, 
dass die Verstärkung im „Bulk“, also im ge-
samten Material und somit nicht nur an 
der Oberfläche stattfindet. Binnen zwei 
Jahren entwickelte Shockley eine Theorie 
über die Vorgänge am pn-Übergang sowie 
über das Verhalten von Elektronen und Lö-
chern in Halbleitern. Damit war Shockley 
in der Lage, den Sperrschicht-Transistor 
formal zu beschreiben – und zwar noch 
gut zwei Jahre bevor dieser 1951 physika-
lisch realisiert wurde. Mit diesem Flächen-
transistor begann der eigentliche Sieges-
zug des Transistors, denn jetzt bestand die 
Möglichkeit, Transistoren mit reproduzier-
baren Daten in größeren Stückzahlen zu 
fertigen.  
Auf Grund dieser Verdienste um die theo-
retische Beschreibung erhielt auch Shock-
ley als Dritter im Bunde zusammen mit 
den eigentlichen Entwicklern des Transis-
tors (Bardeen und Brattain) am 10. 12. 1956 
den Nobelpreis für Physik des Jahres 1956. 

Le Transistron 
Von der Weltöffentlichkeit sehr lange völ-
lig unbemerkt und ganz unabhängig von 
den Aktivitäten in den USA hatten Herbert 
Mataré und Heinrich Welker unter den 
schweren Bedingungen der Nachkriegs-
zeit in Paris ebenfalls einen funktionieren-
den Transistor gebaut, den ihre Chefs im 
Rahmen des CNET-Programms im Jahr 
1949 „Le Transitron“ tauften. Obwohl For-
scher in den Bell Labs und in Paris fast zeit-
gleich das gleiche Prinzip entdeckten bzw. 
entwickelten, berücksichtigte das Nobel-
preis-Komitee die Pariser Arbeiten nicht, ja 
es erwähnte sie in keinerlei Weise. 
Die Amerikaner beobachteten die erste 
Elektronen-Injektion Ende Dezember 1947, 
in Paris beobachteten Mataré und Welker 
Anfang 1948 die „Verstärkung mit Duodio-
den“ und im Mai/Juni 1948 die erste Sig-
nalverstärkung per Transistor, pardon: 
Transistron. Bis Anfang der 50er Jahre 
konnten die Transistrons mit höheren Fre-
quenzen arbeiten als die Transistoren.  

Fertigung 
Nachdem der Sperrschicht-Transistor 1951 
produktionsreif geworden war, überschlu-
gen sich die Ereignisse: 1952 nahm Bell Sys-
tem mit Hilfe von Transistoren in Engle-
wood/New Jersey die erste Vermittlungs-

stelle im Selbstwählverfahren (also ohne 
Operator) in Betrieb. 1954 gelang es Sie-
mens kurz vor den Amerikanern, Reinstsili-
zium in industriell relevanten Mengen 
herzustellen, und schon im selben Jahr 
stellte Texas Instruments den ersten Silizi-
um-Transistor vor. 1957 brachte Siemens 
mit dem 2002 den ersten in Serie gefertig-
ten Computer auf den Markt, der vollstän-
dig auf der Transistortechnik basierte. 
Auch IBM stellte in diesem Jahr seine Com-
puter-Designs von Elektronen-Röhren auf 
Transistoren um. Ebenfalls in 1957 meldete 
der RCA-Mitarbeiter John T. Wallmark das 
Patent eines Feldeffekt-Transistors an.  
Mitte der 50er Jahre dominierten die be-
reits als Röhrenhersteller bekannten Un-
ternehmen General Electric, Philco, Ray-
theon, RCA, Sylvania und Westinghouse 
die Halbleiterszene, aber Motorola und Te-
xas Instruments waren ebenfalls bereits 
sehr aktiv.  
1955 verließ Shockley die Bell Labs, um in 
Kalifornien das Unternehmen Shockley 
Semiconductors zu gründen, aber acht von 
Shockleys Mitarbeitern gründeten bereits 
im Jahr 1957 Fairchild Semiconductors, die 
„Mutter der Halbleiterindustrie“ (Bild 4). 
Zu diesen acht Fairchild-Gründern zählten 
auch Robert Noyce und Gordon Moore, die 
im Jahr 1968 Intel gründeten. 1959 ent-
wickelte Fairchild den Planarprozess, der 
die erste industrielle Serienfertigung von 
Transistoren ermöglichte und noch heute 
als Basis-Prozess für die Herstellung von 
Silizium-ICs dient. 

Bild 3: Der erste Transistor.   
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VERBUNDHALBLEITER,  
DIE BASIS FÜR LEDS 

Der Mathematiker und Physiker Dr. 
Heinrich Welker übernahm 1951 im La-
bor der Siemens-Schuckertwerke in Er-
langen die Abteilung Festkörperphysik. 
Er entdeckte, dass III/V-Verbindungen 
wie GaAs Halbleitereigenschaften auf-
weisen, erzeugte die ersten syntheti-
schen III-V-Halbleiter und erkannte de-
ren immenses Potenzial. Er legte mit sei-
nen Pionierarbeiten zum Thema GaAs 
die Grundlagen für LEDs, Laserdioden 
sowie Mikrowellenhalbleiter und trieb 
die entsprechenden Arbeiten im Sie-
mens-Konzern systematisch voran. 
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Aktivitäten in Europa 
1952 begann Philips in den Niederlanden 
mit der Massenfertigung von Transisto-
ren. Durch die Umorientierung auf Atom-
forschung Anfang der 50er Jahre kamen 
die Halbleiter-Aktivitäten in Frankreich zu-
nächst praktisch völlig zum Erliegen, so 
dass Mataré und Welker 1951 nach 
Deutschland zurückkehrten. Dort gründe-
te Mataré in Düsseldorf Intermetall (heu-
te: Micronas) und bereits nach wenigen 
Monaten war Intermetall das weltweit 
erste Unternehmen, das Dioden und Tran-
sistoren verkaufte. Welker ging zu Sie-
mens (siehe Kasten). Intermetall präsen-
tierte dann auf der Düsseldorfer Funkaus-
stellung 1953 das erste Muster eines Tran-
sistorradiogeräts auf Basis von vier Punkt-
kontakttransistoren.  
1954 fertigte Philips das erste kommerziell 
erhältliche Transistorradio Europas. Auch 
Telefunken begann 1952 nach der all-
gemeinen Lizenzvergabe durch die Bell 
Labs, sich mit der Transistor- Fertigung zu 
beschäftigen. 1955 und 1957 nahmen in 
Frankreich und Italien die STMicroelectro-
nics-Vorgänger R.P.C. (später: Thomson) 
und SGS die Transistorfertigung auf. 
In den 60er Jahren begann auch bei Sie-
mens in Deutschland die Transistorfer-

tigung. So wurden nicht nur von den Ame-
rikanern sondern auch von Siemens be-
reits 1961 Germanium-Mesa-Transistoren 
für einen Frequenzbereich von einigen 
hundert MHz bis 1 GHz gefertigt, was ab 
1962 in Großserie geschah.  

Das IC: Folge des Sputnik-Schocks 
Nachdem die Russen erfolgreich den Sa-
telliten (Sputnik) ins All geschossen hat-
ten, erlitten die Amerikaner den soge-
nannten „Sputnik-Schock“. Als Reaktion 
darauf startete die amerikanische Regie-
rung ein Programm zur Miniaturisierung 
der Elektronik. Getrieben von diesem 
Druck zur Miniaturisierung hatte Jack Kil-
by von TI im Juli 1958 die Idee, „Widerstän-
de, Kondensatoren, Transistoren und Di-
oden auf einem einzigen Stück Silizium“ 
zu integrieren, was er im August 1958 auch 
in die Tat umsetzte. So schuf er das erste IC 
(Bild 2). Allerdings dienten bei Kilby noch 
echte Drähte zur Verbindung zwischen 
den einzelnen monolithisch integrierten 
Schaltungselementen.  
Zeitgleich hatte Robert Noyce bei Fairchild 
eine ähnliche Idee. Auf Basis des kurz zuvor 
von seinem Fairchild-Kollegen Jean Hoerni 
(dem späteren Gründer von Teledyne und 
Intersil) entwickelten Planar-Prozesses 
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Bild 4: Fairchild gilt zu Recht als Mutter der Halbleiterindustrie. Aus keinem anderen Unterneh-
men der Branche gingen mehr Spin offs hervor. 

konzentrierte sich Noyce auf die Intercon-
nects, also auf die metallischen Zwischen-
verbindungen in dem, was wir heute inte-
grierte Schaltung nennen. Von Noyce 
stammt ein Verfahren, das auch heute 
noch zum Handwerkszeug bei der IC-Fer-
tigung gehört: Aufbringen einer Metall-
schicht und anschließendes Wegätzen, 
wobei die gewünschten Interconnects vor-
her mit Fotomasken definiert wurden.  
Bis in die 60er Jahre stritten Texas Instru-
ments und Fairchild um das Patent für die 
integrierte Schaltung. Schließlich einigten 
sie sich, dass sowohl Noyce als auch Kilby 
als Erfinder gelten, die zu gleichen Teilen 
die Rechte halten, weil jeder der beiden 
unter einem anderen Aspekt zu der Erfin-
dung beitrug.  

Der Siegeszug des ICs 
1969 betritt Neil Armstrong als erster 
Mensch den Mond – mit Hilfe des Transis-
tors, aber noch ganz ohne Mikroprozes-
sor, denn erst 1971 brachte Intel mit dem 
4004 den ersten Mikroprozessor auf den 
Markt. Schon der 4004 hatte mit seinen 
2300 Transistoren etwa die Leistungs-
fähigkeit des ENIAC, des 1946 gebauten 
ersten elektronischen Computers der 
Welt. Allerdings beanspruchten die 18850 
Elektronen-Röhren des ENIAC eine Stand-
fläche von 150 Quadratmetern sowie 150 
kW Heizleistung. ENIAC und 4004 boten 
etwa die Rechenleistung eines heute für 1 
Euro erhältlichen Taschenrechners, wobei 
der Taschenrechner bereits zusätzlich ei-
ne im Vergleich zum ENIAC komfortable 
Ein- und Ausgabe einschließt.  
 
Weitere Einzelheiten und Hintergrund-
Infos rund um die spannende Geschichte 
von Transistor und IC finden Sie in der 
Langversion dieses Beitrags bequem per 
infoDIRECT.  
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