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Ergänzend zu meinen umfangreichen betriebswirtschaftlichen und Marketing-Überlegungen 
bzgl. der aktuellen Geschäftspolitik von AMD (siehe AMD-Marketing-Studie-2014.pdf), so 
behandle ich in dieser Abhandlung ein aus meiner Sicht absolutes Schlüsselprodukt für den 
amerikanischen Halbleiter-Hersteller: Die derzeit leistungsstärksten Prozessoren der FX-
Baureihe.
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Alle denjenigen, die nur an meinen konkreten Verbesserungsmaßnahmen für AMDs 
FX- und Opteron-Produktpalette interessiert sind, sollten die ersten 3 Kapitel 
überspringen und direkt zu Kapitel 4 gehen.
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1. Vorgeschichte
Die im Oktober 2011 vorgestellte, 1. FX-Generation (Codename: Zambezi) mit Bulldozer-
Prozessor-Kernen in 32nm-Fertigung war der wohl schlechteste Prozessor der letzten 10 
Jahre. Man könnte noch vieles über diesen sagen, viel schlechtes, wenig gutes. Aber Zambezi 
ist nicht das Thema dieses Papiers.

1 Jahr später, im Oktober 2012, hat AMD die 2. FX-Generation (Codename: Vishera) mit 
Piledriver-Kernen vorgestellt, die ebenfalls in 32nm gefertigt wird.
Vishera war erheblich verbessert, praktisch alle Schwachstellen des Vorgängers sind reduziert
worden. AMD hat hier wirklich sehr gutes "Hardware-Bugfixing" betrieben.
Vishera war zwar im Endeffekt auch nur eine technisch mittelprächtige CPU, aber definitiv 
keine schwache mehr, wie ihr Vorgänger.

Bis heute sind die Visheras durchaus noch konkurrenzfähig. Ihre besonderen Stärken sind:
 Gute Anwendungs-Leistung, vor allem bei Multi-Threading-Anwendungen.
 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
 Sockel-Kompatibilität zu Mainboards (Typ AM3+), die schon seit etlichen Jahren am 

Markt sind --> guter Aufrüst-Prozessor.

Die Spiele-Leistung liegt zwar nach wie vor deutlich hinter Intel, ist jedoch erheblich 
schneller als beim direkten AMD-Vorgänger Zambezi und auch schneller als beim 
Vorvorgänger Phenom II.

Schwächen aller bisherigen Modul-basierten Prozessoren sind:
 Bescheidene IPC (= Instructions per Cycle) --> geringe Single-Thread Rechenleistung.
 Unterdurchschnittliche bis schwache Energieeffizienz.
 Bescheidene Spiele-Leistung.

Die Schwachpunkte bestehen zwar bei allen seit Herbst 2011 erschienenen Prozessoren, sie 
sind jedoch von AMD bis heute (Herbst 2014) verringert worden. Wirklich schwer ausgewirkt
haben sie sich nur in der 1. Generation der FX-Prozessoren (Zambezi). Seit der 2., bis heute 
aktuellen Generation (Vishera) halten sich die Nachteile einigermaßen in Grenzen.

Die 3. und 4. Generation von Prozessoren mit Modul-Architektur und 28nm Strukturgröße 
bringt AMD ausschließlich bei den APUs der A-Serie zum Einsatz. Bei den FX-CPUs werden
diese übersprungen.

Für 2016 sind neue CPUs auf Basis einer komplett neuen, NICHT mehr Modul-basierten 
Architektur (Codename: Zen) angekündigt, welche wahrscheinlich bereits in 14nm gefertigt 
werden.
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2. Konkrete Ausgangssituation bei den FX-Prozessoren heute
Gleich vorweg: Die 220-Watt-Monster, mit dem Codenamen "Centurion", FX-9370 und 9590
klammere ich hier zunächst einmal aus. Diese haben eine 2,5 Mal höhere, maximale 
Verlustleistung als Intels aktuelle (NICHT-Enthusiasten-)Prozessoren und fallen damit vom 
Stromverbrauch in eine völlig andere Kategorie.

Aus den in der Vorgeschichte genannten Stärken und Schwächen ergibt sich dann auch das 
Anwendungs-Profil für die FX-CPUs:

1. Sie sind gute Allround-Prozessoren, welche vor allem bei Anwendungen (Video-
Bearbeitung, Komprimierung, Verschlüsselung, Rendering, ...) gute Rechenleistung 
bieten.

2. Durch ihre sehr moderaten Preise sind sie damit 1. Wahl für anwendungsorientierte 
Nutzer oder für Allrounder (welche neben Anwendungen auch Spiele auf ihrem PC 
laufen lassen), denen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wichtig ist.

Verglichen mit den 2012er Ivy-Bridge-Prozessoren von Intel liegt die durchschnittliche 
Anwendungs-Leistung von AMDs damaligem Topmodell FX-8350:

1. Rund 7% über dem schnellsten Core-i5 (3570K) und
2. rund 10% unter dem langsamsten Core-i7 (3770, ohne K).

Verglichen mit Intels 2013 eingeführten Haswell-Prozessoren so hat der AMD FX-8350:
1. Nur mehr knapp die Nase gegenüber dem Core-i5 4670K vorne (ca. 1% schneller).
2. Und gegenüber der 100MHz schnelleren 2014er Version Core-i5 4690K hatte AMD 

bereits knapp das Nachsehen (ca. 1-2% langsamer). Der im September 2014 nach 
geschobene FX-8370 kann hier wohl mit Intels schnellstem Haswell Core-i5 gerade 
einmal gleich ziehen.

Und 2015 bringt Intel mit Broadwell bereits seine nächste Prozessor-Generation. Wenn die 
Rechenleistung wieder um 6-8% höher ausfällt als beim Vorgänger, so wie das bei Ivy-Bridge
und Haswell der Fall war, dann werden die kommenden Core-i5-Modelle AMDs Vishera 
CPUs nun auch bei der Anwendungs-Leistung überholen – und AMD nun auch seinen letzten,
technischen Pluspunkt gegenüber Intel verlieren.

1 Klasse niedriger wird wohl dasselbe Szenario eintreten:
 Der große Pluspunkt von AMDs FX-6300 gegenüber den Intel Core-i3 Modellen ist 

die höhere Anwendungs-Rechenleistung.
 Die Haswell Core-i3 haben den Rückstand auf AMDs 3-Moduler bei Anwendungen 

jedoch schon deutlich verringert.
 Die Broadwell Core-i3 werden zwar den FX-6300 punkto Anwendungs-Leistung wohl

nicht ganz einholen, aber schon so nahe an ihn heran kommen, dass durch andere 
Intel-Vorteile (Spiele-Leistung, Energieeffizienz) auch für anwendungsorientierte und 
Allround-Nutzer Intel in dieser Klasse die bessere Wahl wäre.

In diesen Erkenntnissen steckt implizit eine weiteres Faktum drinnen:
 Intel bringt ca. alle 18 Monate eine neue CPU-Generation auf den Markt.
 AMD führt bei APUs (Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit) sogar ca. alle 12 

Monate eine neue Generation ein.
Wenn AMDs komplett neue Zen-CPUs im 2. Quartal 2016 kommen, dann sind die Visheras 3
½ Jahre bzw. 42 Monate technisch unverändert am Markt.
Das entspricht dem 2,33-fachen des typischen Intel- und dem 3,5-fachen eines typischen 
AMD-Produktzyklus.
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Dass es aus Marketing-Perspektive völlig wahnwitzig ist, ein Produkt derart lange 
unverändert am Markt zu belassen, darauf bin ich ja schon in meiner großen AMD-
Abhandlung (AMD-Marketing-Studie-2014.pdf) ausführlich eingegangen.

Dasselbe trifft auch aus technischer Sicht zu:
Wenn Intel selbst mit seinen Core-i5 Modelle die 125-Watt Topmodelle von AMD nun auch 
bei der Anwendungs-Leistung überholt, dann wäre das ein Super-GAU für AMD!
Als AMD-Fan wie als PC-Experte warne ich davor nachdrücklichst und zeige auf, wie AMD 
das verhindern und seine FX-CPUs auch 2015 zumindest gegen Intels dann aktuelle Core-i5 
Modelle konkurrenzfähig halten kann.

3. Meine Vorstellungen zu AMDs FX-Prozessoren-Entwicklung
Ich bin fix davon ausgegangen, dass AMD Anfang 2014 seinen FX-CPUs der Vishera-
Generation das ausgefeilte Power-Management spendiert, das auch die Richland APUs 
erhalten haben und sie dadurch zu Vishera-2.0 macht. 

Dass die im Jänner 2014 in den Kaveri-APUs vorgestellte 28nm SteamrollerB-Architektur bei
den FX-CPUs übersprungen worden ist, das findet meine volle Zustimmung.
Denn obwohl die Steamroller-Kerne gegenüber ihren Piledriver-Vorgängern rund 12% höhere
IPC haben, so wäre ein Großteil dieses Leistungszuwachses durch niedrigere Taktfrequenzen 
wieder "aufgefressen" worden. Die Gesamtleistung des Prozessors hätte nahezu stagniert.
Denn im Gegensatz zum vom AMD verwendeten 32nm-Fertigungsprozess ist der 28nm-
Prozess für etwas niedrigere Taktraten ausgelegt.

Im 2. Quartal 2015 habe ich dann allerdings mit einer neuen FX-Generation mit Excavator-
Kernen gerechnet, konkret:

 Entweder in 20nm Fertigung und mit bis zu 6 Modulen
 oder alternativ dazu in 28nm und mit bis zu 5 Modulen.

Eine 6-Modul Excavator FX-CPU (mit 12 Integer-Kernen) hätte punkto Anwendungsleistung 
wohl das Niveau eines Intel Core-i7 3930K bzw. des kommenden, "normalen" Broadwell-
Core-i7 Topmodells (eventuell 5790K) erreicht.
Und auch die Spiele- bzw. allgemein die Single-Thread-Leistung hätte einen klaren Sprung 
nach vorne gemacht.
Eine tolle Vorstellung – aber leider nur Phantasie!

Denn seit 2014 steht fest, dass es nicht nur die Steamroller-, sondern auch die Excavator-
Generation bei den FX-CPUs übersprungen wird.
Diese Entscheidung, auch 2015 keine komplett neue CPU-Generation einzuführen, hat 
besonders AMD Fans (wozu auch ich mich zähle), aber auch viele neutrale PC-Fans, die 
gerne eine Alternative zu den Intel-Produkten hätten, enttäuscht.

Aber:
Es besteht immer noch die Möglichkeit und für mich auch definitiv die Notwendigkeit, bis 
zum Erscheinen eines – hoffentlich revolutionären – komplett neuen CPU-Typus (Zen) im 
Jahr 2016, die bestehenden Vishera-FX-Prozessoren mit Piledriver-Kernen, für 2015 
substantiell zu verbessern.
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4. Vishera-2.0 Prozessoren
Die Richland-Verbesserungen (= Piledriver 1.5 / 2.0) sind für 2015er Prozessor zu wenig. Die
Überarbeitung der Piledriver-Kerne für einen die Vishera-Prozessoren ist aber der richtige 
Weg.

2 realistische Ziel-Parametern für die gesamte Vishera-2.0 Modellpalette gibt es:
1. Mindestens 2/3 des Rechenleistungs-Zuwachses wie von Zambezi zu Vishera-1.0
2. Der selbe Effizienzzuwachs (Performance pro Watt) wie von Zambezi zu Vishera-1.0

Beim Vishera-2.0 Topmodell (mit 125 Watt TDP) muss es weiters das Ziel sein:
1. Eine höhere, durchschnittliche Anwendungs-Rechenleistung als das kommende 

Broadwell Core-i5 Topmodell von Intel (Core-i5 5690K ?) zu erreichen.
2. Mindestens die Rechenleistung eines AMD FX-9370 (noch besser eines FX-9590) mit

dem Energieverbrauch eines FX-8350 zu realisieren.

Die Piledriver-Kern-Architektur gehört grundlegend überarbeitet und erheblich verbessert.
Trotz bereits deutlich veralteter 32nm-Fertigungs-Technik so hat diese Architektur meiner 
Überzeugung nach immer noch ein beachtliches Potential:

 Ist die Strukturgröße der Fertigung für heutige Verhältnisse zwar groß, die Variante 
des Fertigungs-Verfahrens ermöglicht aber sehr hohe Taktfrequenzen.

 Gibt es sowohl in der Architektur, als auch im Fertigungsverfahren selbst noch 
Potential für weitere Taktsteigerungen.

 Kann die Architektur auf eine deutlich höhere Energieeffizienz ebenso getrimmt 
werden, wie auf zumindest kleine Verbesserungen der IPC.

4.1. Konkrete Maßnahmen der Kern-Überarbeitung

Welche konkreten Maßnahmen würde ich bei einer Überarbeitung der Piledriver-Kerne 
setzen?

1. Starke Effizienzsteigerung:
Das bedeutet gesteigerte, durchschnittlichen Taktfrequenzen verbunden mit einem 
deutlich gesenkten Energieverbrauch.

a. Ein ausgefeiltes Power-Management mit 3-Turbo-Stufen, dem Einfließen von 
Temperatur-Echtdaten in die Leistungsregelung und das Rauf- & Runter-
regeln  möglichst vieler Teil-Komponenten der CPU sind dafür zentrale Mittel.

b. Der Einsatz von Resonant-Clock-Mesh sollte beim Vishera-2.0 ebenfalls 
erfolgen und wäre ein zweites, ganz wichtiges Element, um die Effizienz zu 
steigern.

Auch wenn der Effizienz-Sprung bei den APUs von Trinity auf Richland gut war, so 
wäre er aus meiner Sicht für eine 2015er CPU, welche mit den Intel Broadwells 
konkurrieren muss, zu gering und müsste definitiv größer ausfallen.
Punkto Effizienz-Steigerung sind da die Einsteiger-APUs Kabini und Beema das 
richtige Vorbild. Obwohl beide im Prinzip die selbe Kern-Architektur verwenden, so 
ist bei den Puma-Kernen des Beema die Rechenleistung um bis zu 63% verbessert 
worden – bei gleicher oder sogar niedriger TDP.
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2. Verringern oder eliminieren von Schwachpunkten:
a. Die Cache-Latenzen aller AMD-Kerne seit Bulldozer sind wirklich sehr hoch, 

besonders die Latenzen des Level-3-Cache. Wenn es irgendwie möglich ist, 
dann sollte AMD diese verringern.

b. Extremetech ist der Überzeugung, dass es einen Flaschenhals bzgl. der Single-
Thread-Leistung gibt, welcher unabhängig von der eigentlichen Architektur ist.
Auch das ist ein zentraler "Hebel", den AMD angehen sollte.

3. Sinnvolle Detailverbesserungen der Architektur:
a. Wichtige Teile der Prozessorkerne wie der Befehlsinterpreter oder die 

Sprungvorhersage sind besonders bei den AMD Prozessoren mit Bulldozer-
Kernen, aber auch seinen Evolutionsstufen verbesserungswürdig.
Detailverbesserungen bei diesen Komponenten wären daher sinnvoll. 
Eventuell können für die Optimierung der Piledriver-Kerne ja auch verbesserte
Komponenten von SteamrollerB, Excavator oder auch Jaguar/Puma adaptiert 
oder zumindest als Vorbild genommen werden.
Damit in Zusammenhang wäre auch – analog zu Steamroller – eine 
Vergrößerung des L1-Code-Puffers auf zumindest 80kB erstrebenswert.

b. Ganz optimal wäre es, wenn man auch noch kleine Optimierungen bei den 
unterstützten Befehlssätzen macht, besonders AVX2 (wie sie auch die Carizzo-
APUs erhalten) wäre eine sinnvolle und moderne Erweiterung.

c. In Hinblick auf die Integration verschiedener Prozessor-Typen in 1 Computer, 
was ganz besonders im Server-Markt sehr interessant ist, sollte AMD auch 
trachten, die Hardware-seitigen Virtualisierungs-Funktionen (AMD-V & Co.) 
zu verbessern (siehe auch AMD-Marketing-Studie-2014.pdf, Kapitel 3.1.2.).

Der Punkt 1 meiner Verbesserungsvorschläge ist dabei ein absolutes MUSS.
Punkt 2 ist zumindest ein SOLL.
Und Punkt 3 ist mindestens ein KANN.

Für Prozessoren, welche gegenüber Intels 2015er CPUs konkurrenzfähig sind, sind die 
Verbesserungen in Punkt 1 aber wohl zu wenig. Ich finde daher, dass AMD hier Nägel mit 
Köpfen machen und zusätzlich zu beiden Maßnahmen aus Punkte 1 mindestens 3, besser alle 
5 Maßnahmen in den Punkten 2 & 3 umsetzen sollte.

Sollten nur die Maßnahmen aus Punkt 1 umgesetzt werden,
dann wäre es sinnvoll, die bestehende Nomenklatur der Kerne
weiter zu führen und sie Piledriver 2.0 bzw. Piledriver 3.0 zu
nennen (je nachdem ob man die Richland-Kerne als Piledriver
1.5 oder 2.0 bezeichnet).

Wenn viele, alle oder noch mehr als die von mir überlegten
Änderungen vorgenommen werden, dann sollten die Kernen
den Namen eines neuen Baufahrzeuges erhalten – die Kerne
der aktuellen Modul-basierten AMD-Prozessoren sind ja alle
nach Braufahrzeugen benannt. Nachdem es gewisse
Ähnlichkeiten der Funktionen von Pfahlramme (Piledriver)
und einem Bohrgerät gibt, so wäre ein passender Name
"Drillingrig" (Drilling-Rig = Bohrgerät [englisch]).
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Entgegen der ursprünglichen Roadmap von AMD wären die Drillingrig-Kerne eine 
Verzweigung der Piledriver-Weiterentwicklung.
Vom Rechenleistungs-Potential wären diese Rechen-Kerne, unter Berücksichtigung der 
höheren Taktfrequenz, welche sie verwenden, mindestens genauso stark wie die Steamroller-
Kerne einzuschätzen, wahrscheinlich würden sie sogar zwischen Steamroller und den 2015 
kommenden Excavator-Kernen liegen.

Darüber hinaus sollte AMD auch endlich eine feinkörnigere und differenziertere Einordnung 
der einzelnen Prozessoren in verschiedene Leistungsklassen vornehmen:

1. Durch die Angabe der TDP in 15er Stufen (80, 95, 110, 125 Watt)
2. diesen Leistungs-Stufen je 1 Prozessor mit einer bestimmten Modul-Anzahl (z.B. 1 

Vier-Moduler mit 95W, 1 Vier-Moduler mit 110W, ...) zuordnen.

4.2. Mein konkreter Vorschlag für das Vishera-2.0 CPU-Lineup

Ich persönlich würde:
 Die durchschnittliche TDP (maximale Verlustleistung) der Produktpalette senken
 bis auf 2 Ausnahmen CPUs mit maximal 110 Watt TDP anbieten
 die Produktpalette gegenüber heute etwas straffen.

Aus diesen Eckpunkten resultiert dann das von mir überlegte, konkrete Lineup.

4-Moduler:
FX-8490: 4,4 / 4,6 / 4,8 / 4,9 GHz – 155W TDP
FX-8470: 4,2 / 4,4 / 4,6 / 4,7 GHz – 125W TDP
FX-8450: 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 GHz – 110W TDP
FX-8420: 3,6 / 3,8 / 4,1 / 4,3 GHz – 95W TDP
FX-8420E: 3,3 / 3,6 / 4,0 / 4,3 GHz – 80W TDP

3-Moduler:
FX-6450: 3,8 / 4,0 / 4,3 / 4,5 GHz – 95W TDP
FX-6420E: 3,6 / 3,8 / 4,1 / 4,3 GHz – 80W TDP
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2-Moduler:
FX-4450: 4,1 / 4,3 / 4,4 / 4,5 GHz – 95W TDP
FX-4420E: 3,9 / 4,1 / 4,3 / 4,4 GHz – 80W TDP

Diese Modellpalette basiert auf der Annahme, dass bei den Vishera-2.0 RCM (= Resonant 
Clock Mesh) eingesetzt wird.
Natürlich sind bei der genauen Model-Palette viele Varianten möglich. Ein 155-Watt-
Topmodell verbraucht für meinen Geschmack z.B. zu viel Strom. Aber es ist aus PR-Gründen
wichtig, dass das Vishera-2.0 Topmodell der schnellste AMD-Desktop-Prozessor aller Zeiten 
ist, um bei der Fachpresse und vor allem bei PC-Enthusiasten zu punkten.
Weiters gäbe es noch – zumindest bei den 2- und 3-Modulern – Optionen für schnellere CPUs
mit 110-Watt TDP und auch für extra sparsame CPUs mit 65-Watt TDP.

Skeptiker werden zu diesen Plänen jetzt sicher folgende Frage stellen:
Ist eine solche Modell-Palette ohne definitive, interne Daten von AMD realistisch?
Aus meiner Sicht ja, weil:

1. Es schon bei den, mit den Visheras sehr eng verwandten Trinity-APUs, eine 
erhebliche Steigerung der Rechenleistung bei Beibehaltung der Verlust-Leistung 
gegeben hat, welche dann als Richland-APUs vorgestellt worden ist.

2. Es eine noch größere und ausgefeiltere Leistungs- und Effizienzsteigerung bei der 
Weiterentwicklung der Kabini- zu den Beema-APUs, welche beide mit der selben 
Basis-Prozessor-Architektur arbeiten, gegeben hat.

3. AMD mit dem FX-8170 schon einen Modul-Prozessor gebaut hat, welcher einen 
Spitzentakt von 4,5-GHz bei einer nominellen TDP von 125 Watt erreicht – auch 
wenn dieser nie in den Verkauf gegangen ist.

4. AMD schon bei Phenom-II-Prozessoren aus Basis der Vorgänger-Architektur durch 
neue Steppings deutliche TDP-Reduktionen realisiert hat, z.B.:

o Beim Phenom-II X4-965 von 140 auf 125 Watt
o Bei Phenom-II X4-945 & X4-955 von 125 auf 95 Watt

4.3. Positive Effekte der Vishera-2.0 für AMD

Ich möchte mich bei diesem Punkt so wenig wie möglich wiederholen, gleichzeitig aber auch 
die Zusammenhänge gut darstellen.
Stärken der bzw. Gründe für die Vishera-2.0 sind bereits in meiner umfangreichen Marketing-
Abhandlung "AMD-Marketing-Studie-2014.pdf" beschrieben, vor allem im Kapitel 3.2.1.

Die wichtigsten Eckpunkte führe ich aber auch hier an:
 Stark verbesserte Rechenleistung-pro-Watt durch höhere Rechenleistung und deutliche

höhere Energie-Effizienz.
 Behaupten der technischen Konkurrenzfähigkeit und der Marktposition gegenüber 

Intel bei den wichtigen Mittelklasse-Desktop-Prozessoren.
 Wichtiges Kommunikations-Signal und Vertrauensbildungs-Maßnahme gegenüber 

Kunden & Fans, sowie gegenüber den Märkten insgesamt.
 Gerade durch die Vorstellungen der Desktop-Topmodelle, die die FX-Prozessoren 

darstellen, zusätzliche PR durch Fachmedien und darüber hinaus.
 Bei deutlichen Verbesserungen Chance auf positiven Image-Effekt für AMD. Dabei 

sind spürbare Verbesserungen gegenüber früheren AMD-Modellen ähnlich wichtig, 
wie die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Intel-Prozessoren.

AMD würde damit wichtige, von mir in der Marketing-Studie definierte, strategische und 
operative Maßnahmen umsetzen.
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Strategischer Hauptvorteil ist, dass AMD mit diesen Prozessoren seine Position vor allem im 
Endkunden-Markt, wo man von Design-Wins bei Geräte-Herstellern unabhängig ist, stärken 
kann.

4.4. Passende Anschluss-Produkte innerhalb der AMD-Produktpalette

Auch wenn treue Marken-Fans wohl die Minderheit der gesamten Computer-Käufer 
darstellen, so hat AMD besonders AMD viele Fans, welche sich neue, interessante Produkte 
verdienen. Und bei den Prozessoren der oberen Mittelklasse sind diese vom Unternehmen 
zuletzt stark vernachlässigt worden.
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Leider scheint AMD das im Gegensatz zu Intel noch nicht erkannt zu haben.
Intel-Desktop-Chefin Lisa Graff hat nämlich erklärt, dass Intel seine loyalsten Kunden 
frustriert hat. Als positive und richtige Reaktion darauf hat Intel 2014 die "Devils Canyon" 
Modelle innerhalb der Haswell-Baureihe aufgelegt, um das Segment der PC-Enthusiasten zu 
bedienen.
AMD muss hier endlich denselben Weg einschlagen. Treue Fans hat das Unternehmen. Fans, 
die es sich verdient haben, endlich neue, attraktive Prozessoren für den Desktop zu 
bekommen.

Vor allem Besitzern älterer AMD-Prozessoren, primär der Phenom-II- und Zambezi-FX-
Baureihen, würden mit den Vishera-2.0 neue Produkte zur Verfügung stehen, welche einen 
ausreichend großen Vorteil zu ihren bisherigen Prozessoren zu bieten, um diese auch zum 
Kauf neuer Produkte zu bringen.

So würde ein FX-6450 mindestens die durchschnittliche Anwendungs-Leistung eines 
Phenom-II X6-1090 erbringen. Die Spiele-Leistung, die unterstützten Befehlssätze und die 
Energieeffizienz wären den Phenom-II sogar deutlich überlegen.
Gegenüber einem FX-8150 der Zambezi-Generation und sogar einem FX-8320 der Vishera-
1.0-Generation, beide mit 125-Watt TDP, würde selbst der FX-8420E mit 80-Watt TDP etwas
schneller rechnen – und das sowohl bei Anwendungen als auch bei Spielen.

Es ließen sich hier noch viele weitere Beispiele finden, bis hin zu Vorteilen der Vishera-2.0 
gegenüber ihren unmittelbaren Vorgängern Vishera-1.0 oder Centurions.
Und natürlich würde sich auch gegenüber aktuellen Intel-Prozessoren ähnliche Vorteile 
ergeben.

4.5. Kurzfazit Vishera-2.0 Prozessoren

Wie aus meinen Ausführungen hervor geht, so ist es für AMD technisch möglich, Vishera-2.0
CPUs zu realisieren. Und es ist auch mehr als sinnvoll, es ist äußerst wichtig, dieses Produkt 
auch zu realisieren:
Aus wirtschaftlichen, aus psychologischen und aus Image-Gründen.

Gemeinsam mit möglichen, neuen Opterons, die dieselben Drillingrig-Prozessor-Kerne 
verwenden würden, stellen die Vishera-2.0 für mich im Jahr 2015 nicht weniger als ein 
strategisches Schlüsselprodukt für AMD dar.

Denn primär mit diesen Prozessoren wird der so wichtige Schritt in der Gesamt-Strategie 
umgesetzt, weniger Schwerpunkt auf neue und mehr Schwerpunkt auf traditionelle 
Geschäftsbereiche zu legen.

Aus meiner Sicht muss AMD daher dieses Produkt unbedingt realisieren!
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5. Neue, "große" Opteron-Prozessoren?
Sollte AMD 2015 die Drillingrig-Kerne neben den Vishera-2.0 auch für seine Opteron-
Server-Prozessoren nutzen? Ich meine JA.

5.1. Grundüberlegungen für Drillingrig-basierte Opteron-Prozessoren

Welche konkreten Gründe sprechen für Opteron-Prozessoren mit Drillingrig-Kernen?

1. Würden dann auch die Opterons von den selben, evolutionären Kern-Verbesserungen 
profitieren, wie die Vishera-2.0 im Desktop-Bereich.
D.h. v.a. höhere Rechenleistung bei niedrigerem Energieverbrauch.
Alleine daraus ergibt sich schon ein größeres Verkaufspotential für die "großen" 
Opterons als heute.

2. Darüber hinaus könnte AMD nicht nur aber besonders mit den Drillingrig-Opterons 
neue Produkte aus den verschiedenen, verfügbaren Komponenten-Typen (CPUs, 
APUs, Grafikkarten) kreieren.

Konkrete Ideen zu diesen möglichen, neuen in Punkt 2. erwähnten Produkten:
 Soll-Ziel Nr. 1 = besseres Preis-Leistungsverhältnis der Produkte am Markt besonders 

durch nutzbringende Verwertung von alten gemeinsam mit neuen Prozessoren in 
denselben Rechnern.

 Soll-Ziel Nr. 2 = Schaffung von Servern, die mit mindestens 2 verschiedenen 
Prozessor-Typen arbeiten, zur Optimierung der Gesamtrechenleistung bzw. der 
Performance-pro-Watt.

 Im 1. Schritt würden sich diese Ziele wohl nur mit x86-Prozessoren verwirklichen 
lassen. Später aber sollte das auch zwischen x86- und ARM-Prozessoren möglich sein.

 Zur Verwirklichung nur von Soll-Ziel Nr. 1:
o Server mit Prozessoren unterschiedlicher Generationen "großer" x86-Opterons,

konkret Drillingrig- + Piledriver- oder sogar noch Bulldozer-basierten CPUs.
o Die Gesamtrechenleistung dieser Rechner sollte dabei durch optimierte 

Lastverteilung deutlich näher an Rechnern liegen, welche NUR 
leistungsstärkere Drillingrig-basierte Prozessoren verwenden.

o Der Gesamtpreis dagegen deutlich näher an Systemen welche NUR ältere und 
billigere Piledriver. bzw. Bulldozer-basierte Prozessoren verwenden.

 Zur Verwirklichung der Soll-Ziele Nr. 1 & Nr. 2:
o Z.B. durch den Einsatz von "großen" x86-Opterons ohne GPU & MIT L3-

Cache + x86-Opterons OHNE L3-Cache & mit GPU im selben Server.
Momentan bietet sich hier zuallererst die Kombination aus Kyoto- bzw. Berlin-
APUs mit Piledriver- bzw. Drilling-Rig-basierten x86-Opterons an.

o Auch hierfür ist natürlich auch eine Kombination alter und neuer CPUs 
möglich.

o Je nach Rechenoperation können in solchen Anlagen dann bestimmte 
Rechenoperation durch die für die jeweilige Operation am besten geeigneten 
Prozessor-Typen abgearbeitet werden.
Damit kann man die Rechenleistung und die Energie-Effizienz maximieren.

Ich sage gleich vorweg ausdrücklich dazu, dass die Schaffung von Rechnern mit heterogenen 
Prozessoren derzeit nur Spekulation ist – allerdings meiner Überzeugung nach eine sehr 
realistische, was ich im nächsten Unterkapitel näher ausführen.
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5.2. Exkurs: Technische Hintergründe für Rechner mit heterogenen Prozessoren

Die AMD-Prozessoren der letzten paar Jahre bringen mehrere Funktionen mit, mit denen sich 
Rechner mit heterogenen Prozessoren und einer darüber hinaus gehenden Integration 
verschiedener Hardware-Komponenten realisieren lassen sollten.
Eine solche ist vor allem im Server-Bereich möglich und sinnvoll. Denn in Server und Profi-
Workstations werden seit jeher Rechner mit mehreren Prozessoren ausgestattet.

Virtualisierung ist bisher primär dafür verwendet worden, um mehrere virtuelle Instanzen auf 
ein und derselben Hardware laufen zu lassen. Z.B. mehrere virtuelle Server auf 1 physischen 
Server, wie das bei Web-Hostern üblich ist.
Was aus meiner Sicht aber heute noch sehr wenig geschieht, ist die Nutzung von 
Virtualisierungs-Funktionen zur Lastverteilung von Rechenoperationen auf unterschiedliche 
Hardware, mit dem Ziel, bestimmte Parameter zu optimieren.
Einzig das von LucidLogix entwickelte und in der Zwischenzeit von Intel aufgekaufte Virtu-
System virtualisiert mehrere Grafikprozessoren, um die Gesamtleistung zu erhöhen.

In homogenen Systemen, bei denen im Rechner lauter gleiche Prozessoren eingesetzt werden,
ist die Lastverteilung einfach, da alle Prozessoren über die selbe Rechenleistung verfügen.
In heterogenen Systemen, mit unterschiedlichen Prozessoren im Rechner, ist das dagegen eine
Herausforderung:

 Manche Prozessoren haben eine höhere, andere eine niedrigere Roh-Rechenleistung.
 Manche Prozessoren unterstützen bestimmte Befehlssätze, andere nicht.
 Manche Prozessoren verfügen über bestimmte Hardware-Einheiten (z.B. GPU oder 

L3-Cache), andere nicht.

Um die Rechenlast nun unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten möglichst
effektiv auf die einzelnen Komponenten zu verteilen, muss man sich etwas überlegen. Die für 
mich beste Überlegung stellte die Nutzung von Virtualisierung für diesen Zweck dar.

Und besonders die AMD-Server-Prozessoren verfügen über zahlreiche Virtualisierungs-
Funktionen, die für dieses Zweck genutzt werden können: Zusätzlich zur Prozessor-
Virtualisierung AMD-V gibt es mit NUMA oder Hyper-Transport Funktionen, mit denen die 
Prozessoren Daten über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung direkt untereinander 
austauschen und einen gemeinsamen Adressraum im Arbeitsspeicher nutzen können.

Kombiniert man nun diese Virtualisierungs-Funktionen mit dem HSA-Ansatz bzw. mit Dual-
Graphics / CrossFireX (der Kombination mehrerer Grafik-Prozessoren zur Erhöhung der 
Gesamt-Rechenleistung), dann sollte man die Leistung des Gesamt-Systems erheblich 
verbessern können.
Wie schon im letzten Unterkapitel angeschnitten, so könnten damit 3 konkrete Parameter 
optimiert werden:

1. Die Gesamt-Rechenleistung
2. die Rechenleistung-pro-Watt
3. die Rechenleistung-pro-Euro.

Bei der konkreten Anwendung dieses Prinzips sind der Phantasie nur wenig Grenzen gesetzt. 
Ich habe dazu konkrete Ideen.
Am interessantesten dafür finde ich die Nutzung von APUs als "Schaltzentrale" in Servern 
mit heterogenen Hardware-Konfigurationen, die mittels Nutzung von Virtualisierungs-
Funktionen sowohl Daten zwischen verschiedenen Haupt-Prozessoren, als auch zwischen 
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verschiedenen Grafikkarten & Prozessor-internen Grafikeinheiten (mittels CrossFire) 
austauschen bzw. die gesamten Rechenoperationen koordinieren können.
Eine genauere Behandlung dieser Ideen würden allerdings einer eigenen, umfassenden 
Behandlung bedürfen. Und noch weiter über das eigentliche Thema "Vishera-2.0" möchte ich 
an dieser Stelle nicht mehr hinaus gehen.

Klar ist aber, dass die Mehrzahl dieser Anwendungen neue Mainboards mit neuen bzw. 
mehreren Chipsätzen bedürfen. Diese Infrastruktur müsste dann ebenfalls noch von AMD 
geschaffen werden.  Wenn sich – wovon ich überzeugt bin – dieser Ansatz als sinnvoll 
erweist, dann sollte die Schaffung dieser neuen Infrastruktur aber kein großes Thema sein.
Und teilweise sollte man heterogene Systeme auch mit der bestehenden Hardware realisieren 
können.

Die Thematisierung von Rechnern mit heterogenen Komponenten hat direkt natürlich nichts 
damit zu tun, ob AMD verbesserte, "große" Opterons entwickeln soll, sondern dient – wie 
schon am Anfang des Unterkapitels erwähnt – nur dem besseren Verständnis meiner 
Überlegungen.
Wenn AMD aber solche Rechner-Typen entwickelt, dann wäre es wichtig, neue Prozessoren 
auch in Hinblick auf die Integration in heterogene Hardware-Konfigurationen zu optimieren.

5.3. Fazit neue Opterons

Obwohl der Markt der traditionellen, "großen" x86-Server-CPUs ein stagnierendes Markt-
Segment ist, so ist es trotzdem groß und lukrativ. AMD soll 2013 mit x86-Server-Prozessoren
durchschnittlich 400,- $ / Stück erlöst haben, wohingegen der Stück-Erlös mit anderen 
Prozessor-Typen rund 50,- bis 100,- $ / betragen haben soll.
Egal wie exakt diese Zahlen nun sind, so sieht man, dass im Server-Bereich sehr viel Geld zu 
erwirtschaften ist. Und selbst wenn AMD nur 200,- $ pro Server-Prozessor erwirtschaften 
sollte, so wäre alleine aus wirtschaftlicher Sicht ein verstärkten Engagement in diesem Markt-
Segment höchst sinnvoll.

Auch wenn AMD selbst mit neuen Opterons (3400/4400/6400) Intel leistungstechnisch nicht 
einholen wird können, so wäre das Unternehmen mit der Einführung von Server-CPUs dieser 
Evolutionsstufe auch dann wesentlich konkurrenzfähiger, wenn AMD nur Prozessoren 
"traditioneller" Bauart realisieren sollte.

Und wenn es zusätzlich gelingt, auch noch Server mit heterogenen Prozessor-Konfigurationen
zu realisieren und auf den Markt zu bringen, dann hätte AMD noch deutlich mehr 
Möglichkeiten. In der Verwendung von Virtualisierung zur Gewährleistung einer optimalen 
Lastverteilung auf alle in einem Rechner verfügbaren Haupt- und Grafik-Prozessoren steckt 
meiner Überzeugung nach ein sehr großes Potential.

Diese neuen Opterons mit Drillingrig-Kernen wären gemeinsam mit den Vishera-2.0 aus 
meiner Sicht 2 zentrale Produkte, um AMD über das schwierige Jahr 2015 zu helfen, bis dann
2016 Prozessoren mit einer komplett neuen und hoffentlich sehr leistungsfähigen Architektur 
(Codename: Zen) kommen.
Und wenn man die verbesserten Prozessor-Kerne schon für die Desktop-CPUs entwickelt hat,
warum sollten sie dann nicht auf in den Server-Prozessoren eingesetzt werden?

Und falls es Menschen gibt, die keines dieser Argumente bisher überzeugt haben sollte:
Bei katastrophalen 1,7% Marktanteil seiner x86-Server-Prozessoren im 3. Quartal 2014 kann 
AMD mit verbesserten Produkten in jedem Fall nur mehr gewinnen!
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6. Gesamtfazit & Schlussworte
Macht es wirklich Sinn, gut 2 Jahre alte Prozessoren in technisch bereits überholter 
Strukturgröße grundlegend zu überarbeiten?
Im konkreten Fall aus meiner Sicht ganz klar JA.

Die Vishera (1.0 / 1.5) Prozessoren von AMD sind selbst 2014, rund 2 Jahre nach ihrer 
Vorstellung, zwar definitiv keine überragenden, aber immer noch recht solide Produkte.
Ihre großen Stärken haben sie in der Multi-Threading-Leistung, welche vor allem bei 
Anwendungen (im Gegensatz zu Spielen) wesentlich ist, und im Preis-Leistungs-Verhältnis.
Damit sind sie in bestimmten Szenarien auch heute noch die bessere Wahl als selbst Intels 
Haswell-basierte-CPUs.

2015 wird sich das allerdings durch Intels kommende Broadwell-CPUs so gut wie sicher 
ändern. AMDs Visheras und Piledriver-basierten Opterons werden dann – zumindest zu den 
heutigen Preisen – nicht mehr konkurrenzfähig sein und die Verkaufserlöse einbrechen.

Ich halte es jedoch für möglich, die FX-CPUs sowie die "großen" Opterons mit 
überschaubarem Aufwand konkurrenzfähig gegenüber Intels 2015er Prozessoren zu machen.
Die Pro-Kern-Rechenleistung der Vishera-2.0 sollte dabei gegenüber ihren unmittelbaren 
Vorgängern Vishera-1.0 ähnlich steigen, wie sie bei den APUs von der Kaveri- zur Carizzo-
Generation steigen wird – was ein gutes Leistungs-Plus darstellen würde.

Denn die technische Basis der Piledriver-Architektur ist – trotz gewisser Defizite – nach wie 
vor solide und kann meiner Überzeugung nach stark genug verbessert werden, um 1 weiteres 
Jahr gegenüber Intel zu bestehen, bis dann mit "Zen" 2016 eine komplett neue Architektur 
vorgestellt wird.

Und auch aus betriebswirtschaftlicher und aus Marketing-Sicht sind für mich deutlich 
verbesserte FX- bzw. Opteron-CPUs 2015 für AMD ein absolutes MUSS!
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