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Wir feiern in diesem Jahr den 50. Ge-
burtstag von „Moore´s Law“, der Be-
obachtung und Prognose von Gordon 
Moore, dass sich die Anzahl von Tran-
sistoren in einem Chip wenigstens alle 
24 Monate verdoppelt. Es ist für die 
nächsten Jahre nicht abzusehen, dass 
sich an dieser Tendenz grundsätzlich 
etwas ändern wird. Was bedeutet das 
aber für die „Millenium-Generation“, die 
jetzt langsam beginnt, in die Arbeitswelt 

Zweitthema

einzutreten? Die Antwort auf diese Fra-
ge gibt eine Reihe von wichtigen, kon-
kreten Hinweisen darauf, wie sich Un-
ternehmen angesichts des aktuellen 
Wandels positionieren müssen. In je-
dem Fall wird es keine für alle gültigen 
IT-Architekturen und -Lösungen geben. 

Vor fünfzig Jahren hat Dr. Gordon Moo-
re die schnelle Rate der Leistungsverbes-
serung von Halbleiter-Chips systematisch 

bestimmen wollen und hat rückblickend 
betrachtet den Herzschlag der modernen 
Welt entdeckt. Es ist ein sich immer wei-
ter beschleunigender Rhythmus, den auch 
diejenigen spüren, die im digitalen Zeital-
ter geboren wurden, oft ohne seinen Ur-
sprung zu kennen.

                          weiter auf Seite 24

2.2 NFV und SDN 
Teilweise werden NFV und SDN als 
komplementär bezeichnet, teilweise 
wird NFV als Untermenge von SDN be-
trachtet – das kommt auf die jeweilige 
Brille an. Sieht man SDN im weiteren 
Sinne als Softwaretechnologie in Netz-
werken, dann ist NFV eine SDN-Ausprä-
gung. 

Sieht man SDN im engeren Sinne kon-
form zu ONF, dann ist es komplemen-
tär zu NFV: SDN trennt Control und Data 
Plane im Netzwerk, das heißt es entkop-
pelt die Kontrolle von der Hardware und 
schafft einen zentralen Kontroll- und Or-
chestrierungspunkt mit zentraler Sicht 
auf das verteilte Netzwerk mit all sei-

nen unterschiedlichen Komponenten. 
NFV richtet sich auf die Optimierung der 
Netzwerkdienste selbst, indem es die 
Netzwerk-Funktion von der Hardware ent-
koppelt, wobei typischerweise höherwerti-
ge Funktionen als Layer-2/3 im Fokus ste-
hen (DHCP, DNS, Caching, Firewall, Load 
Balancer etc.). 

In diesem Sinn lässt sich jede Technolo-
gie alleine einsetzen, aber eine Kombina-
tion von SDN und NFV ist ebenfalls mög-
lich und verspricht Synergien: SDN leistet 
dann die Netzwerk-Automatisierung, ins-
besondere Policy Management und Traffic 
Engineering, und NFV optimiert höherwer-
tige Ende-zu-Ende Netzdienste.

weiter auf Seite 6
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Zum Geleit

BND-Affäre: das Ende der Email?
aber der Aufwand wird sehr hoch sein und 
der Zugang zu Dienst-Providern wird in 
der Regel einen Gerichtsbeschluss erfor-
dern (sofern die Angreifer sich nicht ande-
re Backdoor-Mechanismen bei den jeweili-
gen Providern geschaffen haben).

Damit sind wir bei der Frage, wie wir in Zu-
kunft mit der Email als Kommunikations-
Dienst umgehen wollen. Neben ausge-
wählten Bundesbehörden ist die Email 
sowieso ein kritischer Dienst, der auch an-
deren Angreifern immer wieder Gelegen-
heit bietet, Trojaner und andere Abhör- und 
Sabotage-Instrumente im Unternehmen 
zu platzieren. Da die Verschlüsselung von 
Email bis heute nicht so umgesetzt werden 
kann, dass man von einer eleganten Nut-
zung sprechen kann, steht die Frage nach 
der Vermeidung von Email und der Nut-
zung anderer Dienste im Raum. 

Aus meiner Sicht liegt es zumindest nahe 
folgende Alternativen zu evaluieren:

•	Aufbau	 von	 internen	 Kommunikations-	
und Kollaborations-Portalen, keiner-
lei interne Kommunikation mehr über 
Email 

•	Aufbau	 von	 zentralen	 Datei-Diensten,	
wahlweise als Cloud-Lösung mit priva-
tem Schlüssel-Management oder als ei-
gen-gehostete Lösung (siehe box.net)

konferenzen innerhalb der Unternehmen, 
auch wenn sie über das Internet führen, 
sind Verschlüsselungs-Lösungen verfüg-
bar und sollten sowieso generell einge-
setzt werden. Für Videokonferenzen mit 
Externen gibt es auch entsprechende Lö-
sungen oder man greift zu Peer-to-Peer-
Lösungen, die nur zwischen den Endteil-
nehmern in verschlüsselter Form ablaufen. 
Das bekannteste Beispiel ist hier VSee, 
das auch die Zulassung der amerikani-
schen Gesundheits-Behörden für die Nut-
zung im medizinischen Dienst hat (also 
zum Beispiel zur Kommunikation zwischen 
Ärzten). Generell muss man erwarten, 
dass auch solche verschlüsselten Lösun-
gen gezielt angegriffen werden könnten, 

Die BND-Affäre unterstreicht wieder ein-
mal, dass wir öffentlichen Vermittlungs-
einrichtungen nicht trauen können. Dies 
gilt offenbar nicht nur für die Technik, son-
dern auch für mindestens eine Bundesbe-
hörde. Die offenkundige Mitwirkung an In-
dustriespionage sucht in der Geschichte 
der Bundesrepublik seines gleichen. Nicht 
nur, dass keinerlei Bereitschaft gezeigt 
wird, die Sicherheit im Internet für Unter-
nehmen in Europa zu fördern (es ist ja 
kein wirkliches technisches Problem eine 
sichere Email- oder Kommunikations-Lö-
sung zu schaffen), hier wird aktiv gegen 
die Interessen von deutschen Unterneh-
men gearbeitet. Das Argument, dass die 
Offenheit und Abhörbarkeit benötigt wird, 
um kriminellen Aktivitäten auf die Spur zu 
kommen, ist dabei so an den Haaren her-
beigezogen, dass es schon peinlich ist. 
Jeder organisierte Kriminelle wird mittler-
weile mitbekommen haben, dass Kommu-
nikation über das Internet abgehört wird 
und eine entsprechende Lösung gefun-
den haben. Da die Politik keinerlei Bereit-
schaft zeigt, hier Abhilfe zu schaffen (was 
natürlich zur Frage führt, warum das so 
ist), stellt sich umgekehrt die Frage was 
deutsche Unternehmen unternehmen 
können, um sich zu schützen.

Dies ist natürlich auch direkt mit der Fra-
ge verbunden, ob die durch den BND 
durchgeführte Industrie-Spionage eine 
andere Qualität hat als “normale” Indus-
triespionage. Anders gefragt, reichen die-
selben Schutzmechanismen aus, die wir 
sowieso zum Einsatz bringen oder gibt es 
angesichts dieser Entwicklung einen er-
höhten Schutzbedarf? Der Unterschied 
liegt maximal darin, dass Bundesbehör-
den ggf. einen leichteren Zugang zu zent-
ralen Kommunikations-Infrastrukturen ha-
ben (siehe das Beispiel des Abhörens 
von Seekabeln durch die Briten). Aber im 
Kern verdeutlicht die Abhöraffäre nur das 
Grundprinzip, dass öffentliche Kommuni-
kations-Infrastrukturen als nicht vertrau-
enswürdig anzusehen sind. Die anderen 
Elemente einer Sicherheits-Strategie, die 
die interne Sicherheit und zum Beispiel 
Zonenkonzepte betreffen, sind hiervon 
nicht berührt.

Im Moment gibt es mindestens zwei ty-
pische Kommunikationsdienste, die über 
öffentliche Vermittlungseinrichtungen lau-
fen und häufig nicht verschlüsselt sind:

•	Sprach-	und	Videokommunikation
•	Email

Zumindest für Gespräche und Video-
Abbildung 1: Einsatz eines Kollaborations-Portals bei ComConsult mit Integration Externer, hier 
zur Vorbereitung des UC-Forums 2014
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ne sehen). In der NFV Bewegung wird je-
doch äußerst großer Wert darauf gelegt, 
dass ein SDN Controller auf keinen Fall 
eine wesentliche Vergrößerung von Over-
head, Jitter, Latenzzeit usw. und auch kei-
ne Verschlechterung von Verfügbarkeit 
oder Robustheit verursachen darf. Somit 
ist die SDN-Einsetzbarkeit mit deutlichen 
Restriktionen belegt. 

Andersherum aufgezogen, könnte SDN 
auch von NFV-Konzepten wie virtualisierte 
Infrastruktur Manager profitieren: Ein SDN 
Controller – vorausgesetzt, er ist auf einer 
VM lauffähig – könnte Teil einer Service-
Kette sein und sich selbst im Verbund mit 
anderen VNF als virtualisierte Netzwerk-
funktion präsentieren, um so von der Dy-
namik und Elastizität profitieren, die NFV 
mit sich bringt. 

Fazit: Je nach Sichtweise und Imple-
mentierung können SDN und NFV kom-
plementär sein, kann NFV Teil von SDN 
sein oder kann SDN Teil von NFV sein. 

Was den geneigten Leser jetzt sicher 
sehr viel weiter bringt. Aber wie sagt der 
Schweizer dazu: Ist so, weil ist so. 

2.3 NFV Einsatz-Szenarien
Im Dokument "NFV 001: NFV; Use Ca-
ses" hat die ETSI Arbeitsgruppe eine Rei-
he Einsatz-Szenarien spezifiziert, die aus 
ihrer Sicht im Fokus von NFV stehen und 
die aktuelle Ausrichtung der NFV-Entwick-
lung verdeutlichen:   

•	 Infrastruktur	als	Dienstleistung	(IaaS)	
•	Virtuelle	 Netzwerk-Funktion	 als	 Dienst-

leistung (VNFaaS) 
•	Virtuelle	 Netzwerk-Plattform	 als	 Dienst-

leistung (VNPaaS) 

Beide Technologien haben erkennbare 
Gemeinsamkeiten, die bei einer Kombina-
tion von NFV und SDN zu Synergien füh-
ren können: 

•	Verschiebung	von	Funktionalität	aus	der	
Hardware in die Software 

•	Nutzung	von	Standard-Hardware	
•	Nutzung	offener	APIs
•	Effiziente	Unterstützung	von	Orchestrie-

rung, Virtualisierung und Automatisie-
rung 

•	Fokussierung	auf	Cloud	Umgebungen	
 
Indem SDN einerseits die Netzkontrolle 
von der Hardware löst und zu einer netz-
weiten Sicht auf das Gesamtnetz bündelt, 
andererseits Netzressourcen abstrahiert 
und (vor)programmierte Kontrolle imple-
mentiert, passt es gut in das NFV Para-
digma: SDN kann eine wichtige Rolle in 
der Orchestrierung der NFV Infrastruktur 
Ressourcen spielen, indem es hier Kon-
figuration und Provisionierung von Kon-
nektivität, Bandbreite, Sicherheit und an-
deren Policy-Bereichen leistet. 

NFV erschafft eine sehr dynamische, 
mandantenfähige Netzwerkumgebung, 
in der VNFs und ihre Konnektivität häu-
fig die Lokation ändern, um der aktuellen 
Verkehrslast gerecht zu werden. Die Pro-
grammierbarkeit, die SDN auf der Netz-
werkseite bereitstellt, lässt sich hierfür gut 
einsetzen. Der SDN Controller kann die 
Automatisierung komplexer NFV Forwar-
ding Graphen und Service-Ketten (Ser-
vice Chaining) unterstützen. Innerhalb 
der NFV Architektur kann der SDN Cont-
roller als Netzwerk Controller im Architek-
turblock NFVI seinen Platz finden. Dann 
wäre SDN eine Untermenge von NFV 
(was die SDN-Bäcker sicher nicht so ger-

•	VNF	Forwarding	Graphen	
•	Virtualisierung	des	Mobilfunk	Core	Netz-

werks und des IMS  
•	Virtualisierung	der	Mobilfunk-Basisstation	
•	Virtualisierung	der	Home	Umgebung	
•	Virtualisierung	von	CDNs	(vCDN)	
•	Virtualisierung	 der	 Netzwerk-Funktio-

nen für den Festnetz-Zugang (Last Mile / 
DSL) 

Nachfolgend beschreiben wir einige die-
ser Einsatzszenarien exemplarisch. 

Beispiel 1: NFV für Infrastructure 
as a Service (NFVIaaS)

Viele Cloud Provider bieten zusätzlich zu 
den bekannten Netzwerk-Diensten Re-
chen-Dienste (Computing Services) an, 
sind also zusätzlich zum ISP auch CSP. 
Solche Cloud-Rechen-Dienste erfordern 
physische Rechner, Netzwerk- und Spei-
cher-Ressourcen, hierzu gibt es zum Bei-
spiel die ITU-T Empfehlungen Y.3510 (05-
2013) und Y.3501 (05/2013). Ressourcen 
Pools sind ja auch ein essentielles Cloud 
Computing Merkmal in der NIST Defini-
tion. Gleichermaßen sind Ressourcen 
Pools eine Charakteristik der NFV Infra-
struktur. Somit passt beides sehr gut zu-
sammen: Der gemeinsame Wunsch ist 
es, Rechner-, Netzwerk- und Speicher-
Ressourcen so in Pools zusammenzufas-
sen, dass ein Service Provider möglichst 
einfach sowohl Cloud Computing als 
auch Netzwerk-Dienste bereitstellen und 
erbringen kann. 

Die benötigten physischen Rechner-, 
Netzwerk- und Speicher-Ressourcen wer-
den im NFV Modell als Compute, Hy-
pervisor und Netzwerk-Domäne inner-
halb der NFV Infrastruktur bezeichnet. Im 
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tanz sollte durch einen VNF Forwarding 
Graph auch dann möglich sein, wenn die 
VNF Instanz auf der NFV Infrastruktur ei-
nes anderen Service Providers läuft. Für 
die Orchestrierung der VNF Instanzen in 
solchen Umgebungen sind angemessene 
Authentisierungs- und Autorisierungs-Ver-
fahren erforderlich. Betriebserfahrungen 
hierzu liegen bisher allerdings kaum vor. 

Beispiel 2: VNF as a Service (VNFaaS)
Aktuell betreiben Unternehmen am Peri-
meter eines Außenstandortes eine ganze 
Reihe von Diensten. Abgesehen davon, 
dass dedizierte standalone Appliances 
je Dienst unflexibel, schlecht installierbar 
und aufwändig zu betreiben sind, sind die 
Kosten für diese Appliances dem Con-
trolling ein Dorn im Auge. In einigen Im-
plementierungen leistet ein integrierter 
Access Router die gewünschten Diens-
te, dieser hat jedoch häufig einen einge-
schränkten Funktionsumfang. Für flexib-
les Wachstum hinsichtlich Funktionalität 
und Skalierbarkeit bietet sich eine Aus-
lagerung dieser Dienste in die Cloud an. 
Anvisierte Dienste, die sich in der Cloud 
mit NFV virtualisieren lassen, sind aus ET-
SI-Sicht: 

•	AR	–	Enterprise	Access	Router		
•	E-CPE	–	Enterprise	CPE		
•	PE	–	Provider	Edge	Router	
•	FW	–	Enterprise	Firewall	
•	NG-FW	–	Enterprise	NextGen	Firewall	
•	WOC	 –	 Enterprise	 WAN	 optimization	

Controller 
•	DPI	 –	 Deep	 Packet	 Inspection	 (Appli-

ance oder Funktion) 
•	IPS	 –	 Intrusion	 Prevention	 System	 und	

andere Sicherheits-Appliances 
•	Network	Performance	Monitoring	

So wird der AR zu einem vAR, das E-CPE 
zum vE-CPE (siehe Abbildung 2.8). der 
PE zu einem vPE und der FW zum vFW 

virtualisiert. Ein vPE beispielsweise soll-
te die Data Plane und Control Plane unab-
hängig voneinander skalieren können, um 
mittlere bis äußerst große Forwarding Ta-
bellen sowie die dazu korrespondierende 
noch deutlich größere Anzahl von Flows 
zu unterstützen… Hierbei gilt für den Enter-
prise Bereich im Vergleich zum Home Be-
reich: Der Enterprise Bereich erfordert eine 
signifikant niedrigere Anzahl von VNFs, je-
doch jede davon mit erheblich größerer 
Anzahl von Flows und Leistungs-Anforde-
rungen als der Home Bereich. 

Anforderungen von VNFaaS
Aber schon die für den Enterprise Bereich 
erforderliche, absolut betrachtet hohe An-
zahl an virtualisierten Enterprise Applian-
ces muss in der NFV Infrastruktur auf ei-
ner limitierten Anzahl von CPUs / COTS 
Rechnern integriert werden. Je höher die 
Enterprise-Bedarfe nach Bandbreite stei-
gen, desto höhere Bandbreite je CPU 
werden sie anfordern. Heutige CPUs sind 
für das erwartete Bandbreiten-Wachstum 
definitiv noch nicht ausgelegt. 

Die Frage, warum für Netzwerk-Core 
Komponenten heute noch keine NFV-fä-
hige Lösung von COTS-Herstellern ver-
marktet wird, hat sich damit selbst be-
antwortet: Diese Geräte erfordern eine 
derartige Leistung, dass sie zur Zeit ein-
fach nicht virtualisiert und auf beliebige 
NFV Infrastrukturen und COTS CPUs ver-
teilt werde können. 

Ein weiterer potenzieller Problembereich 
ist die Erwartungshaltung, dass sowohl 
der Enterprise Betreiber als auch der Pro-
vider sich die Verantwortung für das Ma-
nagement der vPE und vE-CPE teilen. 
So erwartet der Enterprise Betreiber zum 
Beispiel, dass er seine CPE Komponen-
ten konfigurieren und Software Upgrades 
durchführen kann, wann immer gera-

Cloud Computing Modell werden diese 
Ressourcen als Elemente dargestellt, die 
IaaS oder NaaS als Cloud-Dienst unter-
stützen. 

Die Rechner-Knoten (Hosts) der NFV In-
frastruktur werden in NFVI-PoPs stehen. 
Dies können zentrale Standorte, Außen-
gelände, spezielle PoDs sein, oder aber 
die Ressourcen können in andere Netze 
sowie mobile Infrastrukturen eingebettet 
sein. Der tatsächliche physische Stand-
ort ist weitestgehend unabhängig vom 
Cloud Dienst, aber viele Netzwerk-Diens-
te haben eine gewisse Abhängigkeit von 
der konkreten Lokation / dem geografi-
schen Standort. Das Konzept des Res-
sourcen-Pools beinhaltet selbstverständ-
lich auch Mandantenfähigkeit: derselbe 
Ressourcen-Pool unterstützt verschiede-
ne Anwendungen von verschiedenen ad-
ministrativen Zonen oder sicherheitstech-
nischen Schutz-Zonen. Eine Übersicht 
zeigt Abbildung 2.7. 

Das NFVIaaS-Modell unterstützt auch 
die Verschachtelung von Providern und 
Cloud Diensten: Ein Service Provider B 
betreibt VNF Instanzen in der NFVI/Cloud 
Infrastruktur eines anderen Service Pro-
viders A – hierzu existiert dann eine ent-
sprechende Dienstvereinbarung zwi-
schen beiden Providern. 

Der parallele Einsatz und Betrieb von vir-
tualisierten und nicht-virtualisierten Netz-
werk-Funktionen ist nach wie vor möglich, 
hier erwartet die ETSI keine Seiteneffekte 
oder besondere Probleme. Gleiches gilt 
für die Koexistenz von VNFs verschiede-
ner Service Provider innerhalb einer ge-
meinsamen NFV Infrastruktur (NFVI). Die 
Isolierungs-Mechanismen zwischen den 
Ressourcen können gleicherweise Man-
danten oder verschiedene Service Provi-
der handhaben. 

NFVIaas: Probleme, offene Punkte 
NFVIaaS soll einem Service Provider X er-
möglichen, dem Endkunden Dienste an-
zubieten, diese zu leisten und auch in 
Rechnung zu stellen – dabei soll er unter-
schiedliche NFVIs nutzen können, die zu 
verschiedenen administrativen Domänen 
gehören. Dies erfordert ein sehr genaues 
Monitoring und Reporting für alle entspre-
chenden Statuswerte der Ressourcen, die 
dem Provider X als VNF Instanzen bereit-
gestellt wurden. Die SLA-Parameter, die 
ein Provider mit seinen Kunden vereinbart 
hat, müssen in einer NFVIaaS zwischen 
verschiedenen Providern unterstützt und 
übermittelt werden.  

Die Lösungs-Idee ist hier folgende: Ma-
nagement und Orchestrierung von VNF 
Instanzen in einer Netzwerk-Service-Ins-

SDN, NFV, OpenFlow und Virtualisierungs-Protokolle - Teil 3

Abbildung 2.7: NFVIaaS mit Mandanten-Unterstützung
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Moore´s Law hat seine außergewöhnli-
che Zugkraft nicht aufgrund seiner Neuar-
tigkeit, modischer Launen oder einer star-
ken Werbung bekommen, sondern einfach 
deswegen, weil es sich im letzten halben 
Jahrhundert als das effektivste Vorhersa-
ge-Tool für neue Chip-Generationen, tech-
nologische Innovation und sogar soziale 
und kulturelle Änderungen erwiesen hat. 
Es hat den Vorteil, dass es auch für diejeni-
gen leicht zu merken ist, die keinerlei tech-
nologische Vorbildung haben. Es hat dies 
alles in einem Umfeld des Misstrauens er-
reicht, selbst Dr. Moore hat immer an sei-
ner Dauerhaftigkeit gezweifelt. Es ist auch 
kein wirklich wissenschaftliches Maß, son-
dern vielmehr eine Art „Pakt“ zwischen der 
Chip-Industrie und der Weltwirtschaft.    

Gegen alle Widerstände und reguläre Vor-
hersagen über sein bevorstehendes Ende 
dauert Moore´s Law an, fördert damit 
Fortschritte in Industrie und Wissenschaft 
und sorgt sogar für neue Erfahrungen von 
Menschen im Rahmen einer erweiterten 
oder virtuellen Realität. Historisch hat sich 
die ursprüngliche Rate der Verdopplung 
der Chipleistung alle 18 Monate aktuell et-
was verlangsamt, aber selbst Pessimis-
ten werden zugeben, dass es wenigstens 
noch ein Jahrzehnt und wahrscheinlich 
sogar noch weiter „hält“. Es gab in letzter 
Zeit eine Reihe wissenschaftlicher Durch-
brüche auf Bereichen wie Transistoren auf 
atomarem Niveau, Nanotechnologie und 
biologischer Computer. Sollten diese sich 
im Rahmen wirtschaftlich vernünftiger Fa-
brikation materialisieren, wird Moore´s 
Law noch einige Jahrzehnte länger hal-
ten. Vielleicht wird man rückwirkend die 
Zeit zwischen 1960 und 2060 einmal als 
„Moore´s Ära“ bezeichnen [ MEL 15 ]. 

Rückwirkend betrachtet hat es seit der 
durch die Dampfmaschine ausgelösten 
industriellen Revolution nichts mehr ge-
geben, was insgesamt und weltumspan-
nend größeren Einfluss auf das Leben 
und Arbeiten von Generationen hatte als 
Moore´s Law, denn ohne das hier be-
schriebene Wachstum in der Funktionali-
tät wären überwiegende Teile der indust-
rialisierten Welt völlig undenkbar. Waren 
diese Trends zunächst nur in der Arbeits-
welt interessant, ist das letzte Jahrzehnt ja 
grade dadurch gekennzeichnet, dass die 
elektronischen Helferlein auch in unser 
Privatleben eingedrungen sind, mit nicht 
immer wünschenswerten Konsequenzen. 

1. Moore´s Law wird weiterleben

Was Dr. Moore in seinem Artikel vom 19. 
April 1965 für das „Electronics“-Maga-
zin beschrieben hat, war die ersten zehn 
Jahre danach nicht unter dem Begriff 
„Moores´Law“ bekannt. Es war eine Fest-
stellung, die zunächst nur innerhalb der 
Halbleiter-Industrie von Interesse war, bis 
sich zum Ende der Achtziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts Implikationen dieses 
Entwicklungsgesetzes auf den Rest der 
Elektronik-Industrie auswirkten. Erst mit 
dem Beginn des 21. Jahrhunderts wur-
de die Bedeutung von Moore´s Law inte-
graler Bestandteil einer mehr öffentlichen 
Diskussion. Man hatte zwar schon Jahr-
zehnte zuvor gesehen, wie Technologie 
dabei helfen kann, Menschen zum Mond 
und zurück zu bringen, aber ein breite-
res Bewusstsein ist rückblickend ungefähr 
erst dann entstanden, als man erkennen 
musste, wie PCs ein unabdingbares Ins-
trument zum Lernen und zum Aufbau ei-
ner Karriere wurden.

Und dafür sieht es gut aus. Die führen-
den Hersteller integrierter Schaltkrei-
se wie Intel, TSMC, Qualcomm, Apple 
oder Samsung sind jetzt dabei, die an-
gekündigten Herstellungsprozesse mit 
16, 14 oder sogar 10 nm in den Fabri-
kationsmaßstab zu überführen. Dazu 
war es notwendig, eine technologische 
Barriere zu durchbrechen, nämlich das 
Drucken unterhalb der optischen Auflö-
sung. Es gibt hier verschiedene Ansät-
ze, die von den Herstellern unterschied-
lich verfolgt werden. Der Oberbegriff für 
die neue Herstellungsmethode ist „Mul-
tiple Patterning“ [ SIV 12 ], [ROR 15]. 
Das ist prinzipiell eine Menge von Pro-
zeduren, die es erlaubt, bestimmte litho-
graphische Charakteristika KLEINER zu 
drucken, als das die Auflösung des Dru-
ckers eigentlich erlaubt. Die Auflösung 
der extrem teuren Drucker in der Halb-
leiter-Herstellung wird durch bestimm-
te Brechungseigenschaften des Lich-
tes begrenzt. Möchte man jetzt eine 
noch kleinere Auflösung erzielen, muss 
der Wafer schlicht ausgedrückt mehr-
fach bedruckt werden. Dafür gibt es 
zwei wesentliche Methoden. Eine da-
von ist die sog. Doppelbelichtung. Hier 
wird der Wafer zweimal durch den litho-
graphischen Scanner geschickt, wo-
bei jeweils eine andere Maske verwen-
det wird. Beim ersten Durchgang wird 
die maximale Auflösung im Rahmen der 
Grenzen durch die Lichtbrechung er-
zielt. Man kann dann Strukturen sagen 
wir von der „Größe“ w belichten, die um 
sich herum freie Stellen mit der Größe L 
haben. Gestaltet man die photoempfind-
liche Schicht richtig, so kann man durch 
unterschiedliche Lichtempfindlichkeiten 
erreichen, dass w < L wird, z.B. w = 3L. 
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Beim nächsten Durchgang kann man, die 
nötige Präzision vorausgesetzt, nochmals 
Strukturen der Größe w in die freien Stel-
len der Breite L projezieren. Das ist ja so-
weit ganz anschaulich. Wichtig ist viel-
leicht noch zu wissen, dass beim etwa 
vor 15 Jahren vollzogenen Übergang von 
65 nm- auf 45nm- oder 32nm-Technik 
das Bild der integrierten Strukturen „auf-
geräumt“ wurde. Die 65 nm-Strukturen 
waren recht verspielt und sahen in Ver-
größerung eher wie ein modernes Wand-
gemälde aus. Der Umbruch wurde da-
durch erreicht, dass man lineare oder 
eindimensionale Strukturen eingeführt 
hat, bei denen Transistoren letztlich sys-
tematisch in Linien angeordnet wurden, 
die Verbindungen zwischen sich hatten 
(siehe Abbildung 1). Diese „1D“-Struk-
tur ermöglicht jetzt das Durchbrechen 
der 20 nm-Grenze und ist übrigens auch 
die Grundlage für die Schaffung von 3D-
Schaltungen wie den 3D-SSDs. Nur zum 
allgemeinen Größenvergleich dient die 
Abbildung 2.

Möchte man das „Weiterleben“ von 
Moore´s Law abschätzen, sind die Be-
trachtungen hinsichtlich des Herstellungs-
prozesses wesentlich wichtiger als ar-
chitekturelle Variationen. Nochmals zur 
Verdeutlichung: die 14 nm-Technologie 
ist bereits heute in jedem neuen Apple 
MacBook mit den „Core-M“-Prozessoren 
zu haben, 10 nm steht bei Intel für Ende 
2015, bei TSMC für Anfang 2016 auf der 
Liste.

Es sei vielleicht noch bemerkt, dass 
Moore´s Law nicht wirklich etwas über die 
Kosten aussagt. Die neuen Herstellungs-
prozesse liegen bei rund 10 Mdr. US$, es 
muss  also schon  eine Menge Chips ver-
kauft werden, damit sich das lohnt. 

2. Auswirkungen auf kommende 
Generationen

Diese Vorhersagen werden enorme Aus-
wirkungen auf die um 2000 geborene Ge-
neration haben (die deshalb auch als „Mil-
lennials“ bezeichnet werden ), weil diese 
ab jetzt damit beginnen, in die Arbeitswelt 
einzutreten. Schon die Generation vor ih-
nen hat zu mindestens in den Industrie-
staaten keine Welt mehr kennengelernt, 
die nicht von Moore´s Law geprägt wur-
de.  Für die Millennials gehören Internet, 
Soziale Netze oder Smartphones schon 
eher zur öffentlichen Grundversorgung 
wie Wasser und Strom. Sie sind eher von 
komplexeren Dingen fasziniert, wie Droh-
nen, Roboter oder 3D-Drucker, ohne zu 
verstehen, wie eng auch diese Entwick-
lungen mit Moore´s Law zusammenhän-
gen. Sie sind an solchen langweiligen 
Dingen wie dessen 50. Geburtstag weder 

interessiert, noch ist es ihnen bewusst, 
aber ihre Zukunft wird mehr als die jeder 
vorhergehenden Generation genau davon 
abhängen. Ihre Karrieren werden damit 
stehen und fallen, wie gut sie von einer 
Entwicklung profitieren können, die auf 
einem Zusammenhang basiert, der wäh-
rend der Amtszeit von Lyndon B. Johnson 
oder Ludwig Erhard entdeckt wurde.

Allerdings: will die Arbeitswelt der Kur-
ve von Moore´s Law folgen, kann das ein 
wilder Ritt werden. Die sich immer weiter 
verdoppelnde Gangart war schon immer 
brutal und in der Vergangenheit haupt-
sächlich verantwortlich für die Mortalitäts-
rate von rund 90% bei den Elektronik-Her-

stellern, die eigentlich als erste industrielle 
Gruppe von der neuen Technologie voll-
ends abhängig waren. Heute gibt es von 
der Frittenbude bis zum internationalen 
Großkonzern kein Unternehmen mehr, 
welches ohne Technologie überhaupt Um-
satz machen könnte, was natürlich zu un-
glaublichen Risiken führt, die es vorher in 
dieser Art nicht gab. Aber es werden eben 
auch neue unternehmerische Möglichkei-
ten im Zwei-Jahrestakt erzeugt. Während 
die meisten Leute noch ehrfürchtig vor 
den Sozialen Netzen, Smartphones und 
der globalen Finanzkrise von 2008 stan-
den, ist eine neue Generation von „Digital 
Natives“ aufgewachsen, ohne die massi-
ve Revolution bei Halbleitern, Computern, 
Kommunikation und dem Internet, die ins-
gesamt in den letzten vierzig Jahren statt 
gefunden hat, miterlebt zu haben. Wäh-
rend dieser Zeitspanne hat Moore´s Law 
Industrien beeinflusst und sogar transfor-
miert, die jetzt einiges von den Millennials 
verlangen: sie müssen hochgradig aus-
gebildet sein, schnell und flexibel denken 
können, sowie mit Komplexität und einem 
sich schnell ändernden Wettbewerb um-
gehen, die es so vorher nicht gab.

Man kann eigentlich jetzt schon den Be-
ginn der Entwicklung der Tools und Platt-
formen für diesen neuen Wettbewerb se-
hen. Es gibt durchaus die Prognose, dass 
einige Bereiche zehnmal schneller wach-
sen könnten als die „heißesten“ Unterneh-
men heute.

Das wird dadurch geschehen, dass prak-
tisch alles rein virtuell wird, und alles auf 
den Bereichen Produktentwicklung, De-
sign, Herstellung, Marketing und Sales 
Force über Bord geworfen werden wird, 
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Abbildung 1: Entwicklung der Schaltkreis-Geometrie bei immer fortschrittlicheren Herstellungsprozessen
                  Quelle: K. Kuhn: „Variation in 45nm and Implications for 32nm and Beyond“, 

Keynote 2nd CMOS-Variability Conference London 2009   

Abbildung 2: SRAM-Zelle in 32nm-Technik 
im Vergleich zu einem menschlichen roten 
Blutkörperchen

Quelle: K. Kuhn: „Variation in 45nm and 
Implications for 32nm and Beyond“, 

Keynote 2nd CMOS-Variability Conference 
London 2009   




