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Platz 2 in Pannenstatistik. Bester Hersteller beim Support

Gute Noten für Apple-Rechner

D
ie amerikanische Verbraucheragentur ConsumerReports.org berichtet, dass Macs

im Vergleich zu den meisten Windows PCs weniger häufig einen Defekt aufweisen.

Verglichen hat Consumer Report die Rechner, die innerhalb von fünf Jahren zur Re-

paratur mussten. In der Befragung, die auf die Jahre 1997 bis 2001 in den USA bezieht,

konnten sich Apple-Rechner vor PCs von HP, IBM, Compaq, Gateway, Micron und Acer

platzieren. Lediglich Computer-Rivale Dell schneidet besser ab. Rund 7 Prozent aller

Macs weisen derart schwere Mängel auf, dass sie überhaupt nicht funktionieren. Zum

Vergleich die Prozentzahlen der Konkurrenten: Dell 5, IBM 7, HP 8, Compaq 8, Micron

10, Gateway 11 und Acer 15.

In einer weiteren Befragung überprüfte Consumerreports.org die Qualität des technischen

Supports der Computer-Hersteller. Hier konnte sich Apple vor Dell, Gateway, HP und

Compaq platzieren. Apple schneidet vor allem bei den Wartezeiten, der Problemlösung

und beim Fachpersonal gut ab.

Intel streckt Silicium für leistungsfähigere Chips

Pentium 4-Nachfolger 2003

I
ntel will die nächste Generation seiner Prozessoren mit „strained” Silicium produzie-

ren. Dieses “Strecken” führt dazu, dass die Atome weiter auseinanderliegen als normal

und damit die Elektronen beschleunigt werden. Nach einem Bericht des US-Dienstes

Cnet soll die Technologie bereits bei dem Nachfolger des Pentium 4, Codenamen Pres-

cott, mit einer Strukturgröße von 90 Nanometer eingesetzt werden. Prescott wird voraus-

sichtlich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2003 auf den Markt kommen.

Mark Bohr, Direktor für Prozessarchitektur bei Intel, geht davon aus, dass durch die

“Streckung” des Siliziums, der Durchfluss von Strom um zehn bis 20 Prozent verbessert

wird. Die Kosten sollen dagegen nur um zwei Prozent steigen. Nach den Plänen von Intel

wird der Chip zusätzlich mit einer neuen Isoliertechnologie gefertigt. Anstelle des bisher

üblichen Silicium-Materials zwischen den einzelnen Schichten der Transistoren wird ei-

nes aus Carbon Doped-Oxid zum Einsatz kommen. Prescott soll über sieben anstelle der

bisher üblichen sechs Schichten von Transistoren verfügen.

Der Prozessor der kommenden Generation soll ausschließlich auf 300 Millimeter Wafer

erzeugt werden. Die Massenfertigung wird voraussichtlich in New Mexico und Irland

stattfinden. Bei der Herstellung sollen bis zu 75 Prozent der Produktionstechniken aus dem

zurzeit laufenden 130-Nanometer-Prozess verwendet werden können.

Lötverfahren stapelt unterschiedliche Komponenten

Infineon bringt Sandwich-Chip

I
nfineon Forschern ist es erstmals gelungen zwei unterschiedliche Chips, einen Lo-

gik-Chip und ein Speichermodul, sandwich-artig zu einem System zusammenzulöten.

Mit diesem Verfahren, SOLID genannt, werden die Leiterbahnen zur Verbindung der

unterschiedlichen Komponenten auf ein Minimum reduziert. Der Konzern erhofft sich

damit eine schnellere Datenübertragung zwischen Speicher und Prozessor. Daneben soll

SOLID die weitere Miniaturisierung elektronischer Bauelemente sowie eine Preissen-

kung für bestehende Produkte von bis zu 30 Prozent ermöglichen. Erste Produkte sollen

bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen.

SOLID löst nach Angaben von Infineon gleich mehrere Probleme bei der Chipproduktion.

Bei einer Anordnung der verschiedenen Chips in einer Ebene sind die Leitungen zwischen

den einzelnen Komponenten länger, was die Schaltung verlangsamt. Gleichzeitig ist die

Anzahl der möglichen Leitungen wegen des Platzangebotes stark begrenzt. Mit den kürze-

ren Leitungen im Sandwich-Verfahren werden nicht nur die Leitungen schneller, das Sys-

tem benötigt auch weniger Energie und soll weniger Abwärme entwickeln.

In der Halbleiterindustrie wurden in den vergangenen zehn Jahren verschiedene Ansätze

für die Realisierung von 3D-Chips erforscht. Bei der SOLID-Technologie sind die Leitun-

gen zwischen den Kontakten erheblich kürzer, da die Verbindungen nicht außen herum von

einem Chip zum anderen gelegt werden, sondern eingeätzte Binnenkontakte die Signale

direkt zwischen den einzelnen Segmenten eines Chips fließen lassen. Damit lassen sich

nach Angaben von Infineon hundert Mal so viele Verbindungen auf der gleichen Fläche

unterbringen.
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