
W
ie schnell ist Ihre Maschine auf der
Sie arbeiten? 75, 230, 550 oder gar
600 MHz? In den vergangenen

zwei Jahren überschlugen sich die Ent-
wicklungen, was die Rechnergeschwin-
digkeit betrifft. Erst die neuen, schnellen
Prozessoren machten die digitalen Prozes-
se möglich. Insbesondere in der professio-
nellen Kommunikation, wo eine A4 Seite
schnell einmal einige hundert Megabyte
haben kann. Geschweige denn von Ton-
produktionen oder professionellen Video-
animationen in denen die Integration be-
wegter Bilder dem Bearbeiter schnell ein-
mal zu einer Pause von einer Minute ver-
hilft – die natürlich eine Ewigkeit dauert.
Nun, Intel bereitet derzeit den Verkaufs-
start seines neuen Prozessors, des Pentium
4vor.DieTaktfrequenzder erstenSerie soll
1200 Megahertz betragen. Der Pentium 4
ist, so erklären Fachleute, das erste kom-
plett neue CPU-Design, das Intel seit 1996
auf denMarkt bringt – damals erschien der
Pentium Promit seinem P6-Kern.
Intel will sich aus der P6-Tretmühle vor al-
lemdurch zweiMaßnahmenbefreien.Zum
einenverfügt derPentium4über einenneu-

enBus, der quad pumped (die Freaks unter
denX-media-Lesernwissen sicherwas das
bedeutet) arbeitet. Die Synchronisation
läuft dabei mit 100 MHz, pro Takt werden
aber vier Datenpakete ausgetauscht, was
effektiv 400 MHz ergibt. Befehle und Da-
ten kommen so schneller in den Prozessor
hinein und wieder heraus. Damit der Spei-
cher nicht zum Flaschenhals wird, arbeiten
die ersten Pentium 4-PCs mit zwei Ram-
bus-Kanälen, die zusammen eine theoreti-
sche Speicherbandbreite von 3,2 GB pro
Sekunde erreichen. Doch das alleine reicht
nicht. Damit die Kommandos auch schnel-
ler abgearbeitet werden können, hat der
Pentium 4 einemit 20 Stufen sehr lange Pi-
peline.
Allerdings, so hört man, bereitet der Penti-
um 4 ernste Probleme. Man spricht von re-
lativ hohem Stromverbrauch der neue
Netzteile bedingt und entsprechender
Hitzeentwicklung.Die ist, so ein Insider, in
dem Herstellungsprozeß begründet. Die
verschiedenen auf dem Chip befindlichen
LeiterbahnenundTransistorenwerden teil-
weise noch in einer Stärke von 0,25Mi-
kron aufgetragen. Erst wenn sich dieser

Wert imHerstellungsprozess auf 0,18 bzw.
0,13Mikron reduziert,wird sichderStrom-
verbrauch als auch die Hitzeentwicklung
im laufenden Prozessor reduzieren. Eine
Umstellung des Herstellungsprozesses in
denChip-Werken ist jedoch teuerund lang-
wierig.
Im Sommer kommenden Jahres soll der
Pentium4nun inVollproduktiongehenund
dann wird in seiner zweiten Version eine
Taktfrequenz von 2000 MHz (2 Gigabite)
möglich sein.
AuchAMD, derKonkurrent Intels, bewegt
sich auf die 2000 MHz zu. Ende Oktober
hat AMD die neuen Atlon-Chip-Modelle,
mit einer Taktfrequenz von 1200MHz vor-
gestellt. Damit ist die Krone des derzeit
schnellsten Prozessors an AMD überge-
gangen. Schon Anfang nächsten Jahres
will AMD, so wissen Insider, einen At-
lon-Prozessor von 1500 MHz auf den
Markt bringen. Währenddessen plant
AMDdenBau eines neuenChip-Werkes in
dem dann die nächste Generation herge-
stellt werden soll. Die jetzige Atlon-Serie
entsteht ja in Dresden, in einer gerade erst
eröffneten Produktionsstätte.

Herz aller digitalen Prozesse ist der Computer, der Prozessor. Für den Sommer nächsten

Jahres zeichnet sich ein Quantensprung bei der Rechnergeschwindigkeit ab. Intel arbeitet

derzeit an einem neuen Chip mit einer Taktfrequenz von 2000 Megahertz. Und AMD will im

Frühjahhr den Sprung auf 1500 MHz schaffen. Ob denen da nicht die Luft ausgeht?

Die Anleger haben dieses Wettrennen jedenfalls nicht nicht gewürdigt, im Gegenteil.

Intel und AMD entwickeln Superchips

Das Race umdie Gigahertz

HARDWARE

A
uch IBM will offensicht-
lich im Chip-Race wieder
mitmischen. Jedenfalls

hat IBM die höchsten Investi-
tionen in der Unternehmensge-
schichte angekündigt. Unter
anderem soll in New York für
2,5 Milliarden Dollar ein Werk
für die Produktion vonCompu-
terchips nach neuesten techno-
logischen Standards entstehen.
Die andere Hälfte des Kapitals
investiert IBM in bereits vor-
handene Produktionsstätten in
den USA und Japan sowie in
das mit Infineon gegründete

Joint Venture Altis Semicon-
ductor im französischen Cor-
beil-Essonnes. Darüber hinaus
fließt ein Teil der Mittel in die
Weiterentwicklung von Stand-
orten weltweit für die Produk-
tion organischer und kerami-
scher Halbleiter-Basismateria-
lien.
Der Betrieb des neuen Chip-
Werkes soll im zweiten Halb-
jahr 2002 mit bis zu 1.000 Mit-
arbeitern aufgenommen wer-
den.Bis 2003 soll die Produkti-
on voll ausgelastet sein. „Be-
sonders für e-business Anwen-

dungen, bei großen Servern,
bei Geräten für den Internet-
Zugang sowie und für Netz-
werk-Equipment müssen die
vorhandenen Rechner- und
Kommunikationsinfrastruktu-
renmassiv ausgebaut werden“,
betont Lou Gerstner, IBM
Chairman und CEO. „Das
wiederum erhöht die Nachfra-
ge nach zentralen Komponen-
ten wie etwa Chips“.
IBM läutet mit diesen Investi-
tionen eine neue Ära in der
Chip-Produktion ein. Im neuen
Werk in East Fishkill bei New

York ersetzt IBM als erstes
Unternehmen Aluminium in
Chips durch Kupfer und setzte
SOI-Transistoren sowie Low-
K-Isolierungsmaterialien ein,
um die Leistung der Chips zu
verbessern und den Stromver-
brauch zu senken. – Probleme,
mit denen bekanntlich Intel bei
seinem Pentium 4 zu kämpfen
hat. Außerdem rechnet IBM
damit, als erster Chip-Produ-
zent in großer Stückzahl Halb-
leiter mit einer Leitungsbreite
von weniger als 0,10 Mikron
produzieren zu können.
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Auch IBMwill wiedermitmischen
Neues Chip-Werk in den USA produziert ab 2002
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