
AMD distanziert sich
nach IBM-Deal von UMC

N
ach dem Abschluss einer Koopera-
tionsvereinbarung mit IBM stellt Ad-
vanced Micro Devices ( AMD ) die

weitere Zusammenarbeit mit dem taiwane-
sischen Chipauftragsfertiger United Mi-
croelectronics Corp. ( UMC ) in Frage. Die
beiden Unternehmen planten ursprünglich,
gemeinsam eine Technologie zur Ferti-
gung von Chips mit einer Strukturbreite
von 65 und 45 Nanometer zu entwickeln.
Anfang Januar kündigte der Intel-Rivale
jedoch an, statt mit UMC mit IBM am Pro-
jekt für schnellere und sparsamere Prozes-
soren zu arbeiten.
Mit der Entscheidung gegen den taiwanesi-
schen Konzern ist nun auch UMCs Bau ei-
ner modernen Chipfertigungsstätte in Sin-
gapur ungewiss. AMD und UMC hatten
zuvor vereinbart, die Fabrik ab 2005 zur
Produktion von 300-Millimeter-Wafer zu
nutzen. Mithilfe der 65-Millimeter-Tech-
nologie sollten dabei die Produktionskos-
ten um 30 Prozent sinken.

IBM: Aus für
Festplattenherstellung

und Werk in Mainz

D
er Computerkonzern IBM gibt seinen
letzten Produktionsstandort in der
BRD auf. Das Werk in Mainz soll

Ende 2003 geschlossen werden. Demnach
werden mehr als 1000 Stellen abgebaut,

rund 500 Beschäftigte in der Produktion
von Speichersystemen wechseln am Stand-
ort Mainz in andere Geschäftsbereiche. Die
betroffenen Mitarbeiter sollen über freiwil-
lige Programme ausscheiden, allerdings
seien in Einzelfällen auch Entlassungen
nicht ausgeschlossen. IBM brachte seine
Sparte für Festplatten-Laufwerke 2002 in
ein weltweites Joint Venture unter Führung
von Hitachi ein. Zum Jahresende läuft der
Zuliefervertrag des Mainzer Werks mit
dem japanischen Unternehmen nach sechs
Quartalen ab. IBM beschäftigt in Deutsch-
land derzeit etwa 26.000 Mitarbeiter.

Teac: DVD- Brenner mit
Videoschnittsoftware

D
er jüngste DVD-Brenner aus dem
Hause Teac, das Modell DV-W50E,
gehört zur „Minus“-Fraktion. Er be-

schreibt DVD-R-Medien mit maximal

vierfacher und DVD-RW-Scheiben mit
zweifacher Geschwindigkeit. CD-Rs las-
sen sich mit bis zu 16x, CD-RWs mit bis zu
8x brennen. Gelesen werden CD-ROMs
mit 32x, DVD-ROMs mit 12x. Das Ata-
pi/IDE-Laufwerk gibt es mit der Video-
schnittsoftware Pinnacle (Version 8) für
349 Euro.

Wegen Lizienzstreit:
Palm übernimmt Jot als

Graffiti 2

P
almsource hat die Handschrifterken-
nung „Jot“ der kalifornischen Com-
munication Intelligence Corp. ( CIC )

in Lizenz genommen und wird sie anstelle
des bisher genutzten „Graffiti“ in sein
Handheld-Betriebssystem „Palm OS“ inte-
grieren. Die Software steht als „Graffiti 2
powered by Jot“ Lizenznehmern bereits
zur Verfügung und soll Bestandteil der
Palm-OS-Versionen 4.1.2 und 5.2 werden.
Wann diese in Neugeräten zu finden sind
und ob es für Besitzer älterer Palms ent-
sprechende Software-Updates geben wird,
ist noch nicht bekannt.
Hinter der Entscheidung von Palmsource
für Jot dürfte zu einem Gutteil der anhängi-
ge Urheberrechtsstreit über Graffiti mit
Xerox stecken. Der Kopiererkonzern hatte
Palm und dessen Vorgängerfirma U.S. Ro-
botics 1997 verklagt, weil Graffiti von der
Xerox-Technik „Unistroke“ abgekupfert
sein soll.

Windows-CE-Update
kommt Mitte 2003

M
icrosoft will die unter dem Codena-
men „McKendric“ entwickelte Ver-
sion 4.2 des mobilen Betriebssys-

tems Windows CE Mitte 2003 auf den
Markt bringen. Neben erweitertem
WLAN-Support (Wireless LAN) werden
neue Funktionen wie die Unterstützung für
VoIP (Voice over IP) und eine Firewall inte-
griert. Microsoft will außerdem über ver-
besserte APIs (Application Programming
Interfaces) die Kompatibilität zu Pocket-
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Das Neueste aus der Linuxwelt

E
ine ganze Latte an Neuigkeiten brachte die diesjährige LinuxWorld mit sich. So
verabschiedete etwa die United-Linux-Initiative, unter der Federführung von
Suse, ein spezielles Programm für Software-Entwickler. Deren Ziel ist es, ISVs

die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die zum Portieren, Debuggen und Neuent-
wickeln von Linux-basierten Anwendungen notwendig sind. Hierzu zählt zum Bei-
spiel ein extra zu diesem Zweck eingerichtetes Diskussionsforum, in dem sich Ent-
wickler austauschen können. Ferner bietet United Linux Programmierern vereinfach-
te Bestellmöglichkeiten von Werkzeugen sowie einen Zugang zu speziellen Ange-
boten der Technologie-Partner.
Computer Associates (CA) nutzte die LinuxWorld, um ihre Linux Technology Group
der Öffentlichkeit vorzustellen. Diese soll bei dem Softwerker die Produktentwick-
lung im Open-Source-Umfeld koordinieren. Aus diesem Grund ist dort Personal aus
allen sechs Produktgruppen, unter anderem System-Management, Sicherheit und
Storage, versammelt. Bisher galt CA lediglich als Linux-Experte auf dem Mainframe.
Lotus hat zwar immer noch keinen Notes-Client für die Open-Source Plattform vorge-
stellt, dafür offeriert nun die IBM-Business-Unit auch einen Web-Client für Netscape
7.0 unter Linux. Die Explorer-Alternative möchte Lotus auch auf Windows-Clients
unterstützen. Im Spätsommer soll es endlich so weit sein.
Weit aus dem Fenster hat sich AMD in New York gelehnt. Der Chip-Hersteller ver-
spricht ein echtes 64-Bit-Linux auf seinem Opteron-Prozessor – und das bereits im
April. Zu einer der ersten Anwendungen, die für diese CPU optimiert worden sein sol-
len, zählt angeblich die 64-Bit-Version der IBM -Datenbank DB2. Als Betriebssystem
ist hierfür Suse Linux vorgesehen.

Linux mobilisiert gegen Unix

S
ystemintegratoren und ISVs (Independent Software Vendors), die im Open-
Source-Umfeld tätig sind, steht ein erfolgreiches Jahr 2003 bevor, besagt eine
jüngst erfolgte Linux-Studie. Demnach werden in den nächsten zwölf bis acht-

zehn Monaten viele neue Anwendungen und Werkzeuge für die offene Plattform auf
den Markt kommen, vor allem im Bereich System-Management.
Viele Anwender planen, die arrivierten Unix-Derivate durch Linux zu ersetzen, um
Kosten zu sparen, da hierfür billige Intel-Systeme eingesetzt werden können. An den
alten Unixen bliebe dann nur noch die wenig schmeichelhafte Bezeichnung als Lega-
cy-Plattform hängen, die dementsprechend mit zurückgehender Anzahl an Anwen-
dungen leben müssten, und kaum noch auf Unterstützung durch ISVs hoffen könnten.
So konkurriert also scheinbar Linux weniger mit Windows als mit den vorhandenen
Unix-Derivaten. Auf dem Desktop spielt dagegen das Open-Source-Betriebssystem
keine große Rolle. Einer Schätzung zufolge soll innerhalb der nächsten fünf Jahre Li-
nux auf höchstens 20 Prozent der Clients installiert werden.
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PC-Anwendungen erhöhen. Im übrigen ist
bereits der McKendrick-Nachfolger „Ma-
callan“ in Arbeit, der 2004 herauskommen
soll.

Inoffizielle
Vorschau auf WinXP

ServicePack2

D
er ehemalige Microsoft-Angestellte
Ethan C. Allen stellt unter http://
www.blarg.net/~alex182 seine inoffi-

zielle Liste jener Bugs, die Microsoft im
Service Pack 2 für Windows XP beheben
wird, der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die
beeindruckend lange Liste wächst bestän-
dig und wird bis zur Veröffentlichung des
XP2 sicher noch länger werden, zumal es
bis dahin noch einige Zeit dauern wird.

Microsoft bringt
Office:mac v. X auf

neuen Stand

M
icrosoft hat ein Update für seine Bü-
rosuite Office für Apples Mac OS X
auf Version 10.1.3 veröffentlicht

(1,5 MB). Behoben werden damit nach An-
gaben des Herstellers allerdings aus-
schließlich Probleme mit der Recht-
schreib- und Grammatikprüfung für Italie-
nisch und Französisch. Wer diese nicht

verwendet, kann sich Download und In-
stallation wohl sparen. Voraussetzung für
das Einspielen ist ein installiertes Office
10.1.2.

Microsoft sucht Hilfe
gegen Virenbefall

M
icrosoft will die künftige Version
seines Windows-Betriebssystems,
die zurzeit unter dem Codenamen

Longhorn entwickelt wird, sicherer ma-
chen. Dafür sucht der IT-Riese die Unter-
stützung der großen Hersteller für Antivi-
rensoftware. Die Entwickler sollen Infor-
mationen über zahlreiche Application
Programming Interfaces (APIs) bekom-
men, mit deren Hilfe sich die Abwehrsoft-
ware enger an das Betriebssystem koppeln
lässt. Den Viren-Experten zufolge könnten
so Viren und andere Computerschädlinge
effizienter aufgespürt und bekämpft wer-
den.

Symantec: 29 Prozent
Umsatzsteigerung

S
ymantec, weltweiter Marktführer in
der Internetsicherheit (Norton u.a.),
hat die Ergebnisse des dritten steuerli-

chen Quartals 2003 vorgestellt, das am 31.
Dezember 2002 schloss. Symantec ver-
zeichnet Umsatzerlöse für das Quartal von
376 Millionen US-Dollar, was einer Zu-
nahme von 29 Prozent verglichen mit dem
Vorjahresquartal (290 Millionen Dollar)
entspricht. Die Unternehmensleistung
wurde von zweistelligen Wachstumsraten
in allen Regionen der Welt und von der an-
haltenden Stärke der Unternehmensberei-
che Endverbraucher- und Unternehmens-
lösungen angetrieben.

Apple und das Internet
Auf zur Websafari mit

eigenem Browser

N
ach den Erfolgen von Apples iAp-
plikationen, wie iTunes, iPhoto oder
iMail war es nur eine Frage der Zeit,

bis die Crew um Steve Jobs mit einem haus-
eigenen Internet-Browser den Konkurren-
ten von Microsoft sowie Mozilla auf den
Quellcode rücken. Mit der technischen
Umsetzung des ehrgeizigen Unterfangens
hat niemand gerechnet. Doch jetzt gibt es
iSafarai! Und statt das Rückgrat des
Browsers – die HTML-Rendering-Engi-
ne, die eine angewählte Seite in annehmba-
rer Geschwindigkeit darstellen soll – neu
zu erfinden, haben sich die Entwickler von
Apple kurzerhand beim Linux-Projekt
KDE bedient.
KHTML heißt diese Grundlage, die unter
anderem den populären Linux-Browser
„Konqueror“ antreibt. Apple hat diese Ba-
sis zum zentralen Bestandteil des Mac-
OS-X-Frameworks Webcore gemacht.
Ähnlich verhält es sich mit KJS, der Javas-
cript-Engine von KDE 3.0.2: Javascriptco-
re ist das Pendant im Apple-Unix. Beide
Grundlagen haben in Cupertinos heiligen
Hallen einige Verbesserungen erfahren,
welche die Safari-Entwickler im frei ver-
fügbaren Quellcode der beiden Frame-
works wie es sich gehört mit entsprechen-
den Kommentaren kenntlich gemacht und
dokumentiert haben. Browser trifft iTunes
Damit erreicht Apple gleich zwei wichtige
Ziele, die jeder Browser-Entwickler ver-
folgen sollte: Eine geringe Programmgrö-
ße und eine mehr als anständige Geschwin-
digkeit bei HTML-Interpretation, auch bei
komplexen Webseiten.
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Leucht-Polymere für Folienbildschirme

D
ie Entwicklung organischer Halbleiterbauelemente ist wichtiger Forschungs-
schwerpunkt der Fraunhofer-Gesellschaft. Teil eines der Fraunhofer- For-
schungsvorhabens ist die Entwicklung von flachen Anzeigen mit OLED-

Technologie (organic light-emitting diode). Ziel ist die Entwicklung einer Fertigungs-
technologie für OLEDs der nächsten Generation auf Glas bzw. auf anderen transpa-
renten oder opaken und flexiblen Substraten. Das Projekt befasst sich sowohl mit den
sogenannten small-molecules als auch mit polymerbasierten OLEDs und setzt sich
mit Designfragen und Aufbautechnologien auseinander.
Im IMS Dresden wird eine Fertigungslinie zur Fabrikation von small-molecule-ba-
sierten OLEDs für Substrate mit einer Größe von 300 mm x 400 mm errichtet. In dieser
– weltweit einzigen – Anlage kann die Herstellung von small-molecule OLEDs auf
konventionellen und flexiblen Substraten demonstriert werden. Gemeinsam mit dem
Institut für Angewandte Photophysik (TU Dresden) und der Novaled GmbH (Dres-
den) erarbeitet man hier neue Konzepte für elektrische Transportschichten. Erste An-
wendungen funktionieren bereits (etwa als Mini-Schirm von Autoradios). Ziel ist es
aber, nicht nur flexible, relativ unempfindliche Bildschirme zu erzeugen. Auch die Be-
wegtbild- Illustration in Printmedien ist durch diese Technologie gut vorstellbar.
Größtes Manko derzeit: Die Displays verlieren mit zunehmendem Alter an Leucht-
kraft. Tun das nicht andere, schwerere Displays auch…?

Umfrage:
IT-Investitionen 2003

noch verhalten

D
ie US- Investment-Bank Merill
Lynch hat im November und De-
zember vergangenen Jahres rund

100 Chief Information Officers in Eu-
ropa zu ihren Investitionsplänen für
2003 befragt. Deren Budgets liegen
demnach im Mittel um 0,8 Prozent hö-
her als die für 2002. Dafür sind die In-
vestitionspläne bereits etwas konkre-
ter als bei den Fragerunden in den Vor-
quartalen. Eine Mehrheit von 43
Prozent will in diesem Jahr für Softwa-
re gleich viel ausgeben wie in den ver-
gangenen zwölf Monaten. 36 Prozent
der Befragten gaben zu Protokoll, sie
würden zuvorderst in neue Hardware
investieren. Nur noch 41 Prozent der
Teilnehmer erklärten, sie hätte ihre
IT-Dienstleister in den vergangenen
sechs Monaten noch im Preis drücken
können (drei Monate vorher gaben
dies noch 58 Prozent an). Immerhin 46
Prozent machen sich noch Hoffnung
auf günstigere Preise für ihre Softwa-
re-Wartungsverträge. 42 Prozent der
Befragten schließlich haben keinerlei
Pläne, größere Bereiche outzusourcen.
Merill Lynch deutet dies als Trend, IT
wieder verstärkt in-house zubetreiben.
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