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Wir zeigen in diesem Beitrag, daß die anhaltende rasante Entwicklung 
der Informationstechnologie in zehnjährige Phasen unterteilt werden 
kann. In jeder Periode ist ein bestimmtes Produkt  marktbestimmend 
gewesen; doch  war es jedesmal möglich, neue Märkte zu schaffen. Wäh-
rend der Unterschied zwischen den verschiedenen Phasen mehr qualita-
tiven Kriterien unterliegt, ist der Unterschied zwischen den Produktge-
nerationen quantitativ. Die Firmen in der Elektronikindustrie haben ihre 
Produktionspläne so weit verzahnen können, daß neue Chipgeneratio-
nen im dreijährigen Rhythmus zur radikalen Verbilligung der elektroni-
schen Komponenten führen. Solch ein dreijähriger Zyklus kann bei Spei-
cherchips, Mikroprozessoren, Produktionsanlagen für Halbleiter und 
optischen Netzwerkkomponenten festgestellt werden. Diese gegenseiti-
ge Kopplung der Produktzyklen führt mehr als in jeder anderer Indust-
rie zu gewaltigen Schwankungen des Umsatzes und des Profits. Der 
Konsolidierungsprozeß in der Computerindustrie deutet darauf hin, daß 
letztendlich nur wenige globale Akteure überleben werden und wirft 
somit die Frage auf, ob nicht vielleicht eine dominierende Befehlssatzar-
chitektur und ein beherrschendes Betriebssystem (Intel und Microsoft) 
den Zwängen eines "natürlichen" Monopols unterliegen. 
 
 
Zehnjährige Phasen 
 
 
Sollte ein Produktionszweig als besonders kennzeichnend für das aus-
gehende 20. Jahrhundert genannt werden, wäre sicherlich die Informa-
tionstechnologie an erster Stelle zu nennen. Dabei war Elektronik am 
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Anfang des Jahrhunderts als Industrie noch inexistent. Man bedenke, 
daß die Erfindung des Transistors nur knapp 50  und die des integrier-
ten Schaltkreises erst 30 Jahre zurück liegen. Heute besitzen Millionen 
Menschen  eigene Computer, die immer häufiger mit dem globalen Da-
tennetz verbunden sind. Während sich die Luftfahrt, auch ein Kind die-
ses Jahrhunderts,  längst zu einem reifen Industriezweig entwickelt hat, 
mit schrittweise sich verändernder Technologie, nur langsam fallenden 
Preisen und wenigen globalen Anbieter auf dem Weltmarkt, kann eine 
solche langfristige Stabilisierung im Elektroniksektor nicht beobachtet 
werden. Die Preise von Computern, Telekommunikation, elektronischen 
Bausteinen usw. fallen exponentiell, manchmal um 50% jedes Jahr, wäh-
rend die Geschwindigkeit und Kapazität der Geräte exponentiell steigen. 
 
Der vorliegende Aufsatz beschreibt diese  Entwicklung und zeigt, daß 
sie in technologischen Wellen mit dreijährigem Rhythmus und in zehn-
jährigen Phasen stattgefunden hat. Die Produzenten der Schlüsselkom-
ponenten der Elektronikindustrie (Speicherchips, Mikroprozessoren, 
Fertigungsanlagen usw.) haben ihre eigene individuelle Dynamik syn-
chronisiert, was wiederum zu positiven Rückkopplungseffekten beim 
Endprodukt führt. In keinem anderen Industriebereich können wir heute 
eine Verbesserung des Preis-Leistungsverhältnisses um den Faktor 100 
bis 1000 alle 10 Jahre feststellen,  wie es bei der Informationstechnologie 
der Fall ist. Im Ergebnis bedeutet dies, daß alle zehn Jahre ein Paradig-
menwechsel stattfindet: Die Industrie verlagert sich und bietet radikal 
neue Produkte an.  
 
Folgende, etwa zehnjährige Phasen haben wir bereits in der Geschichte 
der Informationstechnologie erlebt: 
 

Die Ära der "Mainframes". In den sechziger Jahren gab es praktisch 
nur Großrechner, die vor allem bei großen Firmen oder For-
schungseinrichtungen eingesetzt wurden. Der Programmierer 
konnte mit dem Rechner nicht interaktiv arbeiten. 
 
Die Ära der mittleren Rechner und des Timesharing. In den siebziger 
Jahren wurden interaktive Systeme gebaut und nun auch mittlere 
Rechner für den Mittelstand. Computer wurden zum ersten mal in 
Tausenden von Stückzahlen verkauft. 
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Die Ära des isolierten Personalcomputers. Die achtziger Jahren stellen 
die Blütezeit des individuellen Mikrocomputers dar. Vor allem die 
Verbreitung der IBM-PC-Architektur trug dazu bei, Computer in 
Haushaltsgeräte zu verwandeln. 
 
Die Ära der vernetzten Systeme. Lokale Netzwerke und das Internet 
erreichten in den neunziger Jahren ihren vorläufigen Höhepunkt. 
Durch eine neue Art der Informationsübertragung (Paket-
vermittlung) wurde es möglich, die Kosten der Vernetzung deutlich 
zu senken. 

 
Die Einführung des in jedem Jahrzehnt dominierenden Paradigma ge-
schieht immer ein Jahrzehnt zuvor, die Zeit seiner langsamen Aufhe-
bung ein Jahrzehnt danach. So wurde der Personalcomputer in den sieb-
ziger Jahren eingeführt, in den achtzigern popularisiert und in den 
neunzigern ist er zum vernetzten System geworden, womit der Name 
und die Funktion selbst ("Personalcomputer") in Frage gestellt werden. 
 
Dieser Prozeß der Einführung neuer Produkte folgt der Logik des techno-
logical push. So haben z.B. in den sechziger Jahren die Gründer der ame-
rikanischen Firma Digital Equipment  erkannt, daß sie kleine und mittle-
re Computeranlagen in neuen Marktsegmenten anbieten konnten. Sie 
haben den Markt für Minicomputer im wahrsten Sinne des Wortes er-
funden. IBM, die damals dominierende Computerfirma, hat diesen 
Markt zunächst für unwichtig erachtet. Etwas ähnliches geschah später 
mit dem Personal Computer. Keine der etablierten Firmen hat als erstes 
Mikrocomputer im großen Stil gebaut. Es waren startups wie Apple, Al-
tair usw., die einen neuen Markt gründeten. Das Muster war in vielen 
Fällen ähnlich: Das Bedürfnis für  neue Maschinen wurde von den jun-
gen Firmen selbst erzeugt und modische, vorher undenkbare Anwen-
dungen haben den Markt konsolidiert. Im Fall des Mikrocomputers von 
IBM trug die Software der Firma Lotus (Tabellenkalkulation) entschei-
dend zum Durchbruch der IBM-PC-Architektur bei. IBM oder später die 
Minicomputerfirmen konnten eigentlich keinen Markt für bestimmte 
Produkte identifizieren, weil die Nachfrage, der demand pull, tatsächlich 
inexistent war. Gordon Moore, einer der Gründer der Firma Intel, be-
trachtet es heute als seinen größten Fehler, Anfang der siebziger Jahre 
den Vorschlag eines Ingenieurs nicht akzeptiert zu haben, Mikrocompu-
ter für den Haushalt zu bauen. Er konnte sich keinen Markt für solche 
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Maschinen vorstellen. So ließ Intel den Weg frei für die damals unbe-
kannten Mikroentrepreneurs. 
 
Wenn wir nun die oben erwähnten zehnjährigen Phasen in Betracht zie-
hen, ist die  Frage, was in den nächsten zehn Jahren folgen wird. Eine 
plausible Antwort wäre: das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts kann 
zur Dekade der mobilen vernetzten Systeme werden. Die Computerin-
dustrie wird sich zum wiederholten Mal neu erfinden müssen, da die 
Konvergenz der Kommunikationstechnologie mit den neuen Mikro-
computern zu Produkten führen wird, die in den Industrieländern heute 
noch keiner braucht, die aber morgen jeder haben wird. 
 
Diese  neue technologische Phase wird die Spielregeln und die Spieler 
zum wiederholten Mal verändern und den Grundstein für eine neue Stu-
fe der Globalisierung der Weltwirtschaft legen. 
 
 
Dreijährige Zyklen in der Chipproduktion 
 
Die Chipproduktion wird von der Nachfrage nach Speicherchips gelei-
tet, die etwa 20% des gesamten Marktes bilden. Die für ihre Herstellung 
notwendige Technologie diffundiert in kurzer Zeit auf andere Märkte. 
Bei Halbleitern ist der Markt für Speicherchips am dynamischsten: ihr 
Umsatz wuchs z.B. von 1970 bis 1980 um den Faktor 1,65 jährlich [Prince 
91]. 
 
Die Produktion von Speicherchips muß an den Verkauf der Endproduk-
te angepaßt werden, d.h. der Markt ist großen Schwankungen unterwor-
fen. Kleine prozentuale Änderungen in der Endproduktion von Rech-
nern oder sonstigen digitalen Geräten führen zu großen Schwankungen 
des Umsatzes und der Profite. In diesem Sinne verhalten sich Speicher-
chips wie Rohstoffe und sind ähnlichen Marktgesetzen unterworfen. 
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Bild 1: Preise pro Chip der Speicherchipgenerationen 

 
Bild 1 zeigt die sukzessive Einführung von Speicherchipgenerationen 
seit 1978. Eine Chipgeneration enthält jeweils viermal so viele Kompo-
nenten wie die vorherige. Das hat mit der speziellen Bauweise der Spei-
cherchips zu tun, bei denen eine Vervierfachung der Kapazität einfacher 
zu realisieren ist als eine stetige Zunahme. Diese Vervierfachung wird 
aber von den Computerproduzenten erwartet: sie entwerfen ihre neuen 
Geräte in der Annahme, daß die neuen Chips ebenfalls der Leistungs-
kurve der Vergangenheit folgen werden. Dies spart Kosten und gibt den 
Designingenieuren eine eindeutige technische Vorgabe. 
 
Wie Bild 1 zeigt, fällt der Preis der Speicherchips sofort nach der Einfüh-
rung auf etwa die Hälfte. Eine neue Speicherchipgeneration wird im 
Durchschnitt alle drei Jahre eingeführt. Dies ist sehr wichtig, weil die In-
vestitionen für Produktionsanlagen so schnell gestiegen sind. Jede Gene-
ration von Lithographieanlagen kostet doppelt so viel wie die vorange-
gangene, wie sich auch die Kosten der Chipfabriken alle drei Jahre ver-
doppeln [Hutcheson 98]. Derzeit kostet eine Fabrik für die Produktion 
von Speicherchips zwischen 2 bis 3 Mrd. Dollar. Die Investition wird 
durch den aktuellen Kassenrückfluß finanziert, d.h. die letzten zwei Ge-
nerationen finanzieren das Design und den Bau der Anlagen für die 
neue Chipgeneration. Die Anlagen müssen also innerhalb weniger Jah-
ren amortisiert sein. 
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In der Halbleiterindustrie ist oft die Rede von "Moores Gesetz". Dieses 
Gesetz, von Gordon Moore im Jahr 1965 aufgestellt, besagt lediglich, daß 
die Dichte der integrierten Schaltungen sich alle 18 Monate verdoppelt 
(als Moore sein Gesetz aufstellte, verdoppelte sich die Transistorendichte 
alle 12 Monate). Schaut man auf das Einführungsdatum von Speicher-
chips, kann man sogar feststellen, daß die Transistorendichte in man-
chen Perioden jedes Jahr verdoppelt wird. Moores Gesetz ist zu einer Art 
selbsterfüllender Prophezeiung geworden [Gibbs 98]. Da jeder Produ-
zent für die nächste Generation einige Jahre im voraus planen muß, hal-
ten sich alle an die historische Wachstumskurve. Wer sie nicht erreichen 
kann, versucht  erst gar nicht, in den Markt einzutreten. Riesige Investi-
tionen werden bereitgestellt, um zu garantieren, daß die neuen Produkte 
den historischen Preis-Leistungstrend folgen. Tabelle 1 zeigt die Projek-
tionen des Konsortiums SEMATECH für die nächsten sieben Generatio-
nen von Speicherchips [SEMATECH 98]. Zwischen 1997 und 2012, also 
in den nächsten 14 Jahren wird die Breite der Mikrochipleitbahnen von 
250 nm bis auf 50 nm verkleinert, und dies obwohl ab 100 nm (für Licht 
dieser Wellenlänge) keine optischen Systeme bekannt sind. Es handelt 
sich hier um ein grundlegendes Problem, da Chips wie Bilder aus Nega-
tiven mit kurzwelligem Licht beleuchtet werden. Obwohl also die tech-
nische Lösung noch unbekannt ist, stellt sich schon jetzt die gesamte Halb-
leiterindustrie auf die neue Generationen ein. Es wird einfach erwartet, 
daß die technischen Probleme wie in der Vergangenheit rechtzeitig ge-
löst werden können. 

 
Einführungsjahr 1997 1999 2001 2003 2006 2009 2012 

Generation 
(Linienbreite in 

nm) 

250 180 150 130 100 70 50 

Speichergeneration 256M 1G * 4G 16G 64G 256G 
Transistoren in  

Mikroprozessoren 
11M 21M 40M 76M 200M 520M 1400M 

Waferdiameter 
(mm) 

200 300 300 300 300 450 450 

 
Diese Tabelle macht deutlich, daß in der Mikroelektronikindustrie die 
Entstehung von positiven Rückkopplungen mehr oder weniger admi-
nistrativ "verordnet" wird. Jeder Teilproduzent (von fotolithographi-
schen Anlagen usw.) benutzt diese Prognosen als Zielvorgabe und 
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schraubt seine Investition so weit als möglich hoch, um die Leistungs-
kurve zu erreichen. 
 
Chipproduktion ohne Massenmarkt ist deswegen unmöglich. IBM muß-
te 1997 seine Chipfabriken für Aufträge von Dritten öffnen, weil seine 
eigene Endproduktion die teuren Anlagen nicht auslasten konnte. Digi-
tal Equipment hat seine Halbleiterfabriken an Intel verkauft und bezieht 
jetzt seine eigenen Prozessoren von dieser Firma, die selbst ein eigenes 
Produktionsvolumen besitzt, womit sie diese Einrichtungen profitabel 
fahren kann. 
 
Dreijährige Zyklen bei Mikroprozessoren 
 
Eine neue Mikroprozessorgeneration wird in der Regel nach zwei oder 
drei Jahren eingeführt. Das beste Beispiel ist die Reihe der Intel-
Prozessoren. 1974 wurde der Prozessor 8080 vorgestellt; 1978 folgte der 
8086 und dann weitere Generationen in zwei- bzw. dreijährigem Takt. 
Diese Art von Prozessoren wird in den IBM-kompatiblen Mikrocompu-
tern verwendet, die heute mehr als 95% des Marktes für mittlere und 
kleine Rechner abdecken. Bei Mikroprozessoren wird die Transistoren-
dichte von Speicherchips mit etwa zweijähriger Verspätung erreicht, so 
daß nach der Einführung des 64 Mb-Chip im Jahr 1998/99 der erste Pro-
zessor mit mehr als 50 Mio. Transistoren etwa um die Jahrtausendwende 
auf den Markt kommen wird. 
 
Beim Design von Mikroprozessoren hat sich Mitte der achtziger Jahre 
ein entscheidender Wandel vollzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt stieg ihre 
Leistung um 35% jährlich. Nach der Einführung der sogenannten RISC-
Maschinen erhöhte sich die Leistung um 55% von Jahr zu Jahr, d.h. sie 
verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre. Die Industrie ist von einer langfris-
tigen Steigerungskurve in eine andere umgesprungen. RISC-Prozessoren 
beziehen ihre Leistung aus der parallelen Verarbeitung von Befehlen in 
einer Art Fließband. Wie in der modernen tayloristischen Fabrik die Ar-
beit in kurze Arbeitsgänge zerstückelt wird, so wird in einem RISC-
Prozessor die Verarbeitung der Befehle in kurze Elementarschritte zer-
legt, die dann in rapider Reihenfolge und möglichst ohne Unterbrechung 
ausgeführt werden. So wie am Fließband mehrere Autos gleichzeitig 
montiert werden, werden in diesen Prozessoren mehrere Befehle gleich-
zeitig bearbeitet. Einzige Schranke für die Steigerung der Leistung der 
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Mikroprozessoren ist dann die Anzahl der Befehle, die ohne sich selbst 
zu behindern (weil z.B. eine Operation auf das Resultat einer  anderen 
Operation warten muß) parallel ausführbar sind. 
 
Das Acronym RISC steht für Reduced Instruction Set Computers. Bei die-
sen Maschinen wird der Befehlssatz so lange vereinfacht und verfeinert, 
bis die erwähnte Art der parallelen Ausführung optimal läuft. RISC-
Prozessoren sind im Vergleich zu Intel-Prozessoren preiswerter zu ent-
werfen, brauchen weniger Chipfläche und weniger Transistoren; allein 
aus technischen Gründen hätten sie die Intel-Prozessoren längst ver-
drängt haben müssen. Es ist aber nichts dergleichen geschehen, weshalb 
viele  RISC-Produzenten der ersten Stunde  sich heute am Rande des 
Bankrotts befinden oder von anderen Firmen übernommen wurden (wie 
etwa im Fall der Firma MIPS, die von dem Computerproduzenten Sili-
con Graphics aufgekauft wurde). Digital Equipment, die mit dem Alpha-
Prozessor prominent im RISC-Bereich präsent ist, wurde 1997 von Com-
paq übernommen. Möglicherweise werden Ende des Jahrhunderts nur 
noch drei oder vier Prozessorarchitekturen in großen Stückzahlen pro-
duziert. 
 
Die Gründe für diese widersprüchliche Entwicklung, bei dem die Intel-
Chips deutlich bessere Prozessoren vom Markt verdrängt haben, liegen 
im ökonomischen Bereich. Die Intel-Prozessoren sind komplexer und ihr 
Design erfordert größere Anstrengungen. Schon heute werden nicht we-
niger als 600 Mann/Jahr für neue Mikroprozessorgenerationen veran-
schlagt. Intel hat bei der Entwicklung des Pentium etwa 5 Mrd. Dollar 
investiert. Intel Chips haben eine größere Fläche und sind nur mit einer 
niedrigen Ausbeute zu produzieren. Sie sind jedoch kompatibel zur 
Masse der installierten Software und werden deswegen in großen Stück-
zahlen verkauft. Der Massenmarkt ermöglicht Intel enorme Investitio-
nen zu tätigen, während kleinere Stückzahlen einen RISC-Produzenten 
nach dem anderen getroffen haben [Bohr 98]. Die deutlich unterlegene 
Technologie hat sich wegen der Trägheit der Software behaupten kön-
nen, d.h. aufgrund der hohen Softwareinvestitionen der Vergangenheit. 
Es ist ein Teufelskreis: Die vorhandene Software macht eine gewisse 
Hardware notwendig, Standardhardware macht eine breitere Software-
palette zugänglich. 
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In gewissem Sinne erinnert die heutige Konzentration der Computerin-
dustrie auf wenige Hard- und Softwareplattformen an die frühe Zeit der 
Bahnfahrt. Es dauerte einige Zeit, bis in einem Land die Schienenspuren 
auf dasselbe Maß gebracht wurden. Nur so war unbehinderter Schie-
nenverkehr möglich. Ein standardisierter Befehlssatz für Mikroprozesso-
ren ist ein Segen für die Softwareindustrie, weil sie ein Programm nur 
für eine Maschine zu schreiben braucht. Dasselbe gilt für das Betriebs-
system, eigentlich der Teil der Maschine, mit dem Programmierer und 
Benutzer unmittelbar in Berührung kommen. Befehlssatz und Betriebs-
system bilden die Grundlage eines "natürlichen Monopols". Das Mono-
pol ersetzt einen Standard, weil hier kein Standardisierungsgremium 
eingreifen darf. Ein solches wäre allerdings ohnehin unsinnig, weil die 
Technologie sich so schnell ändert. Dies hat das amerikanische Verteidi-
gungsministerium am eigenen Leib erfahren müssen. Als Spezifikatio-
nen für militärische Mikroprozessoren ausgearbeitet wurden und der 
Standard schließlich fertig war, waren die Prozessoren bereits veraltet, 
so daß der Versuch aufgegeben werden mußte. 
 
Bei der Architektur des Computers und seines Betriebssystems spielen 
Netzwerkökonomien eine entscheidende Rolle. Anders als bei Waschma-
schinen oder Autos, bei denen eine weitgehende Standardisierung nicht 
notwendig ist, begünstigen Netzwerkökonomien bei Produkten der In-
formationstechnologie die Entstehung von Standards. Kommunikation 
ist am ehesten möglich, wenn alle Komponenten des Computers,   
Hardware wie Software, sich einer Norm unterordnen. Je mehr sich der 
Standard durchsetzt, desto nützlicher ist mein eigener Computer. Der 
Nutzen steigt überproportional zur Größe des Netzwerkes, in das mein 
System eingebettet ist. 
 
Die Netzwerkökonomien hatten sich schon bemerkbar gemacht, noch 
bevor das Internet explodiert war. In einem derart dynamischen Markt, 
bei dem alle drei Jahre neue Prozessoren eingeführt werden, ist es un-
wahrscheinlich, daß ein Softwareproduzent die Zeit und die Energie 
aufwenden kann, dasselbe Programm für mehr als eine Computerplatt-
form anzubieten. Es entsteht eine positive Rückkopplung: für die am 
meisten verbreiteten Maschinen wird mehr Software geschrieben, was 
wiederum zur Erhöhung ihres Marktanteiles und letztendlich zur Aus-
rottung der technologischen Alternativen führt. Das Beispiel des Apple-
Macintosh ist hierfür lehrreich: Microsoft hat in den neuesten Versionen 
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seines Betriebssystems erst den Stand des Macintosh aus den achtziger 
Jahren erreicht. Trotzdem hat  sich Microsoft und nicht Apple durchge-
setzt. Der entscheidende Fehler beim Apple war, konsequent eine Nische 
zu besetzen (teure Maschinen vor allem für Desktop Publishing), ohne die 
positive Rückkopplung eines breiten Softwaremarktes ausnutzen zu 
können. Heute ist Apple nicht einmal mehr in seiner ureigenen Nische 
sicher, da weit mehr Software für die IBM-kompatiblen auch für dieses 
Marktsegment geschrieben wird. 
 
Das Vorhandensein von Netzwerkökonomien führt zur Entstehung ei-
nes Monopols. Natürliche Monopole werden traditionell damit erklärt, 
daß die notwendigen Infrastrukturinvestitionen nur geleistet werden 
können, wenn der Entrepreneur durch Sondergesetze geschützt wird 
(z.B. das Fernmeldemonopol, das Bahnmonopol usw.) Die Infrastruktur 
wird dann nur nach vielen Jahren amortisiert. Im Fall der Computerin-
dustrie könnte das Intel/Microsoft-Monopol nur durch enorme Investi-
tionen gebrochen werden. Eine zweite Alternative wäre, einen Paradig-
menwechsel zu forcieren, ohne direkt mit Microsoft auf dem eigenen 
Gebiet zu konkurrieren. Netzwerkcomputing könnte eine solche Alter-
native sein. Der sogenannte Browser, das Fenster im Internet, würde sich 
somit in ein neues Betriebssystem verwandeln, und falls die Programme 
überall liefen (wie das im Fall der Programmiersprache Java von der 
Firma Sun der Fall sein soll), verschwende das eigene Betriebssystem 
aus dem Blickfeld des Benutzers.  Java-Programme sollen, der Spezifika-
tion nach, bei unterschiedlichen Maschinen und Betriebssytemen laufen 
können. Java wurde notwendig, weil die Vernetzung von inkompatiblen 
Maschinen im Internet den ungehinderten Softwareaustausch schwieri-
ger macht. Gerade deswegen hat Microsoft so viele Anstrengungen un-
ternommen, die Verbreitung eines nicht-Microsoft Browsers zu verhin-
dern und die Einführung der Java-Technologie zu kontrollieren, weil sie 
beide Monopole, Prozessor- und Betriebssystemdominanz, in Frage 
stellt.  
 
 
 
Die nächsten zehn Jahre 
 
Das Internet hat sich so schnell verbreiten können, weil es auf einem an-
deren Paradigma als die herkömliche Telephonie aufbaut. Statt daß ein 


