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(2) vgl. Siebertz u.a. Halbleiter revolutionieren
die Technik, in: Aus der Geschichte der Elektrotechnik im Hause Siemens nach 1945, Band1,
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(3) vgl. dazu: Jack Morton in The Improbable
Years, Electronics, 19 February 1968, p. 51: We
realized that if this thing was as big as we thought,
we couldnt keep it to ourselves and we couldnt
make all the technical contributions. It was in our
interest to spread it around.
(4) vgl. dazu: Holbrook, Daniel: Government
Support of the Semiconductor Industry. Business
and Economic History, Vol.24, No.2, 1995

lichen Welt zu einem enormen technologischen Vorsprung gegenüber dem von der
Sowjetunion geführten Ostblock. Oder war
es einfach die Einsicht in die Tatsache, dass
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http://goto.infineon.com/HistorischesArchiv

Impressum
SCRIPTUM ist eine Veröffentlichung des Historischen Archivs am Standort München Campeon.
Autor: Jörg Berkner Tel.: +49 (89) 234 25326
Redaktion: Uwe Marx Tel.: +49 (89) 234 24660
Fotos:
Jörg Berkner (3)
Siemens Corporate Archiv (1)

