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Heutiger Stand 
ASIC- (Application Specific In-
tegrated Circuit)-Technologien 
sind Schlüsseltechnologien für 
heutige Satellitensysteme und 
werden aus diesem Grund 
ständig weiterentwickelt. Aktu-
elle Trends weisen dabei zu-
nehmend in Richtung hochinte-
grierter Digitalschaltungen oder 
Hochfrequenz-Anwendungen. 
Das weite Feld analoger inte-
grierter Schaltungen wird derart 
vernachlässigt, dass die für Ana-
loganwendungen notwendigen 
größeren Versorgungsspannun-
gen nicht länger unterstützt 
werden. Das Fehlen von größe-
ren Versorgungsspannungen ist 
auch für Anwendungen im Be-
reich der Leistungselektronik ein 
ernstzunehmendes Problem. 
Herausforderung 
Die speziellen Anforderungen 
an raumfahrttaugliche ASIC-
Technologien und das kleine 
Marktvolumen machen es für 
die Hersteller immer weniger 
lukrativ, diese Technologien 
weiter anzubieten. Außerdem 
ist der Prozess auch für andere 
Anwendungsbereiche interes-
sant (z.B. Automotive). Die At-
traktivität älterer, derzeit in der 
Raumfahrt eingesetzter Prozes-
se für kommerzielle Anwen-
dungen nimmt jedoch perma-
nent ab, was zu einer  

spürbaren Reduzierung der zur 
Verfügung stehenden Prozesse 
führt. 
Diese Situation zwingt Unter-
nehmen der Raumfahrtindustrie 
nach alternativen Quellen für 
raumfahrttaugliche Bauteile zu 
suchen. Die sich ergebende 
Möglichkeit ist die Nutzung von 
kommerziellen Prozessen, die so 
ausgewählt werden müssen, 
dass sie von Hause aus eine 
gewisse Strahlungsunempfind-
lichkeit mitbringen und diese 
durch spezielle Designtechniken 
ausreichend strahlungsfest ge-
macht werden. 
Umsetzung 
Das Vorhaben ist in zwei Pha-
sen unterteilt: In der Vorphase 
werden als erstes Voruntersu-
chungen zur grundsätzlichen 
Strahlungsfestigkeit der 180-
nm-Technologie durchgeführt. 
Daran schließt sich eine Selekti-
on geeigneter Schaltungsele-
mente an.  
In der zweiten Phase werden 
auch Teststrukturen für die 
Strahlungscharakterisierung so-
wie ein repräsentativer Schalt-
kreis für die finale Qualifikati-
onsphase entwickelt und diese 
Tests durchgeführt. Ziel ist ein 
Capability Domain Approval, 
das sich über die gesamte Ver-
sorgungskette (Wafer fab + 
Assembly + Vertrieb) erstreckt. 

Capability Approval einer  
kommerziellen ASIC-Technologie 
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