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Noch vor 30 Jahren war das arabische Emi-
rat Dubai vor allem für seine Erdölvorräte
bekannt. Allerdings haben die regieren-
den Scheichs von Dubai ihre Petro-Dollars
in neue Projekte investiert. Heutzutage
ist Dubai das Finanzzentrum der arabi-
schen Welt und bestens als Destination
des Luxus-Tourismus bekannt. Das Erdöl
leistet hingegen mittlerweile nur noch ei-
nen Beitrag von 5 % zum Bruttosozialpro-
dukt von Dubai. 
Aber für (über)morgen hat Dubai sogar
hochambitioniertere Pläne im Halbleiter-
und IT-Bereich. „Unsere Vision besteht da-
rin, Dubai Silicon Oasis zu einem der welt-
weit führenden Zentren für fortschrittliche
Elektronik zu machen – und zwar in den Be-
reichen Innovation, Design und Entwick-
lung“, verkündete H. H.
Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, der
nicht nur Herrscher von
Dubai, sondern auch Vize-
präsident und Premiermi-
nister der Vereinig-
ten Arabischen
Emirate ist (das
„H. H.“ im Namen
steht für „His High -
ness“ und damit für 
„Seine Hoheit“, „Sheikh“
heißt „Scheich“).  

Dubai Silicon Oasis
Die Regierung hat bereits mit dem Bau
der DSO (Dubai Silicon Oasis) genannten
Technologie-City begonnen. In der Wüste
Dubais soll hier eine Großstadt entstehen,
in der 125 000 Menschen arbeiten und le-
ben können. Sämtliche Versorgungslei-
tungen von Strom und (Ab)Wasser bis zu
Telefon- und schneller Internet-Anbindung

sind bereits im Wüstensand vergraben.
Schon heute sind über 65 km
Straßen innerhalb des 7,2 km2

großen DSO-Geländes fertig-
gestellt. Als erstes Bürogebäu-

de steht das Administrati-
onsgebäude der DSO auf
dem Campus. 
„Das goldene Ziel von 

DSO besteht darin, eine
vollkommen integrierte
Stadt mit maximaler
 Synergie zwischen ih-
ren Kernsektoren zu er-

richten – und zu diesen Sektoren zählen
auch Bildung, Industriezweige im Bereich
Technologie-F&E, Fertigung und Lifestyle“,
beschrieb Dr. Mohammed Al Zarouni, Vice
Chairman & CEO der Dubai Silicon Oasis
Authority (DSOA) die Pläne seines Emirats
auf dem International Electronics Forum,
das jedes Jahr vom Marktforschungs-Un-
ternehmen Future Horizons organisiert
wird und in diesem Jahr in Dubai statt-
fand. Dr. Al Zarouni weiter: „In Kombina-
tion mit unserem Engagement im Be-
reich der Ausbildung wird DSO definitiv
eine Region sein, die der Technologie-In-
dustrie ausgebildete Fachkräfte zur Ver-
fügung stellt. Dann wird Dubai Silicon
Oasis in vollem Umfang in der Lage sein,
auf Grund seiner Wettbewerbsvorteile
auf globaler Ebene am Wettbewerb teil-
zunehmen.“ 
Nach Angaben von Dr. Jihad Kiwan, Chief
Technology Officer von DSOA, werden in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre über 

Dubai setzt jetzt auf Mikroelektronik

Das Übermorgenland
Im Bereich des Tourismus setzt das Emirat Dubai ständig neue Maßstäbe, und jetzt soll in der Wüste des kleinen
 Emirats ein gigantisches Zentrum für Mikroelektronik, IT und Software entstehen. elektronik industrie hat sich vor 
Ort für Sie erkundigt.
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100 Universitäten in der „Academic City“
eine Dependance eröffnen. Zur Academic
City gehört unter anderem auch ein eige-
nes Krankenhaus, das von einem deut-
schen Unternehmen betrieben wird. 

Mikroelektronik-Aktivitäten
Auf dem Mikroelektronik-Sektor wirbt DSO
um Aktivitäten in den Bereichen IC-Design,
EDA-Tools, Halbleiter-Fertigung,  Montage
und Test von Halbleitern sowie Fotovol-
taik. Allerdings will DSOA auch Unterneh-
men ansiedeln, die in den  Bereichen IT bzw.
IT-Sicherheit, Telekommunikations-Aus-
rüstung, (Computer-) Hardware, Nano-
technologie, Software-Entwicklung und
Software-Lösungen, Beratungsdienst -
leistungen und Business-Entwicklung, Lo-
gistik sowie Talentförderung und Vermitt-
lung von Fachkräften tätig sind. 

Synopsys gehört zu den Pionieren
Malcolm Penn, Chairman und CEO von Fu-
ture Horizons, bescheinigt Dubai denn
auch, die „New Frontier“ zu sein, wobei
die „Frontier“ im Wilden Westen der USA
zu Pionierzeiten im vorletzten Jahrhun-
dert die Besiedelungsgrenze der Weißen
markierte, an der stets ganz besondere

Herausforderungen lauerten. Synopsys
sieht sich jetzt als ein derartiger Pionier an
der New Frontier und etabliert derzeit das
Dubai Circuit Design (DCD) Center, das
erste Chip-Designzentrum zur physikali-
schen Implementierung von ICs in der gan-
zen Region. DCD wird sich mit seiner welt-
weit vertretenen Verkaufsmannschaft auf
Dienstleistungen im Bereich des physika-

lischen Designs für Kunden in
den Regionen
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KOMMEMTAR: WAS KÜMMERT UNS DAS IN EUROPA?

Dubai hat sich vom Gold- und Perlen-
handelszentrum zunächst zum Erdölex-
porteur entwickelt und wurde mit über
fünfzig 5-Sterne-Hotels auch zur Luxus-
Tourismus-Destination. Hier wird nicht
gekleckert, aber auch nicht geklotzt, son-
dern „mega-geklotzt“, denn nicht nur die
bereits realisierten oder begonnenen Pro-
jekte sprengten schon fast die menschli-
che Vorstellungskraft.
Typisch für Dubai – mittlerweile sogar
eine Art Markenzeichen – sind die künst-
lich aufgeschütteten Inseln in Form von
riesigen Palmen oder gar der Welt sowie
das höchste Gebäude der Welt, der Burj
Dubai. Mit diesen Inseln, übrigens die
größten künstlichen Atolle der Welt, ver-
dreifacht Dubai die Länge seiner Küsten-
linie von bisher 67 km um zusätzliche
157 km. Eine der palmenförmigen Inseln,
Palm Deira, wird etwa so groß sein wie San

Francisco und soll 1 Million Menschen
Platz bieten. 
Diese Tourismus-Projekte zeigen, dass die
Herrscher des Emirats Dubai, die Familie
Maktoum, ihre Pläne mit großer Konse-
quenz und auch mit den erforderlichen fi-
nanziellen Mitteln umsetzen. 
Aber die Halbleiterindustrie ist nicht die
Tourismus-Industrie und nicht jeder In-
genieur mag das Leben in der Hitze bzw.
im permanent gekühlten Raum. Fach-
männischen Rat holte sich die DSOA be-
reits vor drei Jahren, als Dr. Jürgen Knorr,
der langjährige Chef des Halbleiterbe-
reichs von Siemens und direkte Amts-
vorgänger von Infineon-CEO Dr. Ulrich
Schumacher, in Dubai also CEO unter Ver-
trag genommen wurde. Mit der Zeit wur-
de es recht still um das Projekt, aber die
Infrastruktur wurde angelegt und bei ei-
nem Gespräch mit mir im November 2007

erwähnte Dr. Knorr, dass er mittlerweile
nicht mehr für DSOA tätig ist. Dubais
 potenzielle Investition in Frankfurt / Oder
in der Halbleiter-Fab von Communicant
kam ja nach längeren Diskussionen Ende
2003 völlig zum Erliegen.
Finanzkräftige Investoren gibt es überall
auf der Welt, aber in Dubai kommt noch
ein weiterer Faktor hinzu: Eine unglaub-
liche Entschlossenheit, die dafür sorgte,
dass die Projekt-Beteiligten bisher ihre
Zweifel an der konsequenten Durchfüh-
rung des Projekts beiseite räumten. Wenn
das Projekt DSO erst einmal steht, dann
werden sich beachtliche Synergieeffekte
auf dem riesigen Campus ergeben, die
spürbare Auswirkungen auf Asien, Europa
und die USA haben werden. Ein bekann-
ter Fußball-Kaiser würde jetzt zum wei-
teren Projektverlauf wohl einfach „Schau’n
wir mal“ sagen. Alfred Vollmer

DSOA-CTO 
Dr. Jihad Kiwan:
„Die Technologie-
Unternehmen, 
die bereit sind, 
hier zu investie-
ren, werden in ein
 Paradies kommen,
denn sie werden
wie Könige be-
handelt werden“ 

Auf 7,2 km2 soll 
eine „Halbleiter-Stadt“ 

für 125 000 Menschen entstehen.
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DUBAI AUS NICHT-ELEKTRONISCHEM BLICKWINKEL

Am persischen Golf herrscht Aufbruch-
stimmung, denn hier scheint noch alles
möglich. Die Globalisierung hat Einzug ge-
halten. Es entsteht der Eindruck, dass es hier
keinen Kampf der Kulturen gibt, denn alle
streben dem gleichen Konsum-Ideal nach.
In den folgenden Zeilen finden Sie einige
scheinbar wahllos herausgegriffene Fakten,
die zusammengenommen dennoch ein
erstes Gefühl für die Wirtschaftsmacht
Dubais und die immense Aufbruchstim-
mung an dieser „New Frontier“ vermit-
teln:
˘ Innerhalb von 5 Jahren hat sich die Zahl

der Einwohner Dubais verfünffacht. Der-
zeit leben über 1,4 Millionen Menschen
in dem Emirat, aber weniger als 20 %
davon haben die Staatsbürgerschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate, zu de-
nen Dubai gehört, denn über 80 % der
Menschen sind Gastarbeiter, die zum
Teil schon seit über 50 Jahren hier leben.

˘ Die (Bau)Arbeiter kommen in der großen
Mehrheit aus dem etwa 3 Flugstunden
entfernten Indien oder Pakistan und er-
halten angeblich oft nur 5 US-$ am Tag,
aber das ist in der Regel immer noch
ein Vielfaches dessen, was sie in ihrer Hei-
mat bekämen, wenn sie dort überhaupt
einen Job fänden. 

˘ Für Fachkräfte mit Studienabschluss
sind die Gehälter in Dubai meist etwas
höher als in Europa, aber es wird kei-
nerlei Einkommensteuer abgezogen. 

˘ Angeblich arbeiten 43 % der großen Krä-
ne auf der Welt in Dubai, aber selbst
wenn diese Zahl nicht stimmt, sind sich
die Experten offensichtlich darüber ei-
nig, dass hier mehr Kräne in Betrieb sind
als in der Boomtown Shanghai (siehe
elektronik industrie 5 / 2007 S. 74 ff)

˘ Hauptbeschäftigung nach Feierabend
scheinen Ausgehen, Bars und Shopping
sowie Kinobesuche zu sein. Kulturelle
Veranstaltungen westlicher Art sind
eher selten.

˘ In der Dubai Media City gibt es die größ-
te Ansammlung von Print- und Fernseh-
redaktionen der ganzen arabischen Welt

˘ Der Flughafen DXB (Dubai) ist der
 Heimatflughafen der Fluggesellschaft

Emirates, die 58 Airbus A380 sowie 
121 andere Airbus-Flugzeuge und
57 Langstreckenflugzeuge von Boeing
fest bestellt hat. Der Emirates-CEO ist
auch CEO der DSOA.

˘ Momentan entsteht im Wüstensand mit
dem Dubai World Central International
Airport (JXB) der größte Flughafen der
Welt. Er wird von Anfang an über sechs
parallele Start- und Landebahnen ver-
fügen, ist aber auf insgesamt elf Runways
erweiterbar. Dabei wird er etwa die drei-
fache Luftfracht-Kapazität aufweisen
wie der derzeit größte Fracht-Flughafen
(Memphis / TN, USA) und gleichzeitig
über eine um 30 % höhere Passagierka-
pazität verfügen als Atlanta / GA (USA),
wo aktuell das weltweit höchste Passa-
gieraufkommen herrscht. Emirates wird
dann den derzeit genutzten Flughafen
DXB ganz alleine nutzen.  

˘ Innerhalb der nächsten Jahre sollen den
Plänen zufolge über 1 500 Milliarden
US-$ in den Golfstaaten investiert wer-
den – ein beträchtlicher Teil davon in
Dubai. 

˘ Dubai hat sich zu einer Investitions-
plattform für die gesamte Region ent-
wickelt und die Regierung Dubais in-
vestiert in der ganzen Region – so z. B.
in Saudi-Arabien (10 Mrd. $), Syrien und
Libanon (500 Mio. $), Jordanien (1 Mrd. $),
Sudan (200 Mio. $), Algerien (7 Mrd. $),
Marokko (7 Mrd. $), Ägypten (2 Mrd. $)
und der Türkei (10 Mrd. $, davon 500 Mio.
$ Investitionen für den Bau der Dubai
Towers in Istanbul).

˘ In der Dubai Holding laufen die Fäden
von etwa 20 Tochterunternehmen aus
unterschiedlichen Branchen zusammen:
von Immobilien über Tourismus und Bil-
dung bis zu Telekommunikation, Ener-
gie und DSOA. Teile der Gewinne von
Dubai Holding werden dann vom In-
vestmentfonds Dubai International Ca-
pital weltweit angelegt. 

˘ So hält Dubai International Capital bei-
spielsweise nicht nur über 3 % der EADS-
Aktien, sondern es ist auch mit 1 Mrd.
Dollar an der Daimler AG beteiligt und
damit dessen drittgrößter Anteilseig-

ner. Auch die Betreiberrechte für sechs
amerikanische Häfen (inklusive New
York) befinden sich in den Händen des
Staatsfonds, wobei das Management
dieser Häfen allerdings aus politischen
Gründen amerikanischen Staatsbürgern
obliegt. Dubai Ports World ist der dritt-
größte Hafenbetreiber der Welt. Der Je-
bel Ali Port ist der weltweit größte künst-
lich angelegte Hafen der Welt.

˘ Gleich nebenan liegt Abu Dhabi, dem
10 % der weltweiten Erdölvorkommen
gehören. Abu Dhabi hält 8,1 % der Ak-
tien von AMD und 4,9 % der Anteile von
Citigroup.

˘ Bereits seit 2003 gibt es in Dubai das
Knowledge Village mit einem ganz ei-
genen Konzept. In schlüsselfertigen Ein-
heiten, die auch Hörsäle enthalten, kön-
nen Universitäten innerhalb weniger
Wochen eine Außenstelle in Dubai
 errichten. Bereits Ende 2006 waren
15 Hochschulen aus 9 Ländern hier ver-
treten. Sie unterrichten knapp 7 000
Studenten, die hier einen internationa-
len Abschluss machen. Ein nicht uner-
heblicher Teil der Studierenden sind
weibliche Muslime, die in anderen ara-
bischen Ländern bei weitem nicht so
zahlreich einem Studium nachgehen
(könnten). 

˘ Ein Drittel der Bevölkerung des Mittle-
ren Ostens ist unter 15 Jahre alt. 

˘ Anfang Mai gelten 36 °C im Schatten
um 8.30 Uhr morgens als eher kühl. Die
Klimaanlage läuft somit 24 Stunden am
Tag.

˘ Die Golfstaaten stellen 3 % der Weltbe-
völkerung, verbrauchen aber 6 % der
weltweiten Wasser-Ressourcen. In Du-
bai heißt das, dass immer mehr Meer-
wasser-Entsalzungsanlagen das Was-
ser per Kondensation mit hohem
Energieaufwand entsalzen müssen. Das
rasante Wachstum in Dubai geht somit
mit einem immensen Anstieg des Ener-
giebedarfs einher – und zwar nicht nur
für die Klimaanlagen, sondern auch für
die Entsalzungsanlagen, so dass derzeit
der Bau eines Atomkraftwerks in Dubai
geplant ist.
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USA, Europa und Asien konzentrieren. Zur
Implementation der Designs kommen die
Tools, Design-Flows und Methodologien
von Synopsys zum Einsatz. 

Erstes Tapeout
Derzeit ist das Design-Team im DCD mit
gerade einmal zehn Mitarbeitern (Stand:
Mai 2008) noch ziemlich klein, aber im-
merhin hieß es Ende April „Tapeout“. Die-
ser erste Testchip namens SMC wird der-
zeit bei TSMC in einem 65-nm-Prozess
gefertigt. 
Bei SMC handelt es sich um eine Ver-
schlüsselungs-/Entschlüsselungs-Einheit,
die aus 8 Millionen Gattern mit 70 Speicher-
Makros besteht. Der Schaltkreis arbeitet bei
33/100 MHz und ist mit diversen DFT-
Funktionalitäten (DFT: Design for Test) wie
Scan, ATPG, Memory-BIST und JTAG-Test-
Interface ausgestattet. Während die I/Os
für 3,3 V ausgelegt sind, betragen die Dual-
Core-Spannungen 1,2 V und 0,96 V. Der
3,5 x 3,5 mm2 große Chip ist mit einem
Wire-Bond-Design und 172 Pads imple-
mentiert. 

Warum Design in Dubai?
Aber warum sollten Firmen eine Nieder-
lassung in der Wüste Dubais errichten, an
einem Ort, der bisher definitiv überhaupt
nicht als Chip-Design-Standort bekannt
ist? „Die Technologie-Unternehmen, die
bereit sind, hier zu investieren, werden in
ein Paradies kommen, denn sie werden
wie Könige behandelt werden“, behauptet
der DSOA-CTO Dr. Jihad Kiwan. „Wir haben

0 % Mehrwertsteuer und für die nächsten
49 Jahre beträgt sowohl die Körperschafts -
steuer als auch die Einkommenssteuer
ebenfalls jeweils 0 %. Gleichzeitig bleiben
die Unternehmen zu 100 % Eigentümer,
wobei Kapital und Gewinn in vollem Um-
fang zurückgeführt werden können. Sum-
ma Summarum ergeben sich so geringe-
re Betriebskosten.“
Darüber hinaus betont Dr. Kiwan die stren-
gen Gesetze in Dubai zum Schutz des geis-
tigen Eigentums, aber er erwähnt auch,
dass subventionierte Wohnungen für F&E-
Ingenieure zur Verfügung stehen, was bei
den bereits heute hohen und immer wei-
ter steigenden Wohnungspreisen in Dubai
ein absolutes Muss darstellt. 

In den ersten Häusern und Wohnungen
auf dem DSO-Gelände laufen bereits die
 Klimaanlagen, der erste DSO-Swimming-
pool ist rege belagert und mit dem Bau des
DSO-Shopping-Centers wird gerade be-
gonnen. 
Laut Dr. Kiwan ist der bürokratische Auf-
wand zur Firmengründung gering, so dass
die gesamten Formalitäten innerhalb der
DSO-Zentrale und ganz ohne irgend einen
anderen Behördengang abgewickelt wer-
den können. 
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Das rote Rechteck markiert das DSO-Gelände, in dem auch das DSOA-Gebäude (Mitte) 
untergebracht ist. 

infoDIRECT 300ei0708
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˘ Link zu DSOA
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