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Vorwort

Der vorliegende Ratgeber soll  für jedermann verständlich widerspiegeln,  auf
was man beim Kauf von kostenintensiven Gaming Notebooks und Desktop-PCs
achten muss. Aus langjähriger Praxis kann ich sagen, dass den meisten Kunden
das   nötige  Know-How  fehlt,  um  das  für  Sie  passende  Gaming  System
auszusuchen. Oft treten Defekte des fehl gekauften Systems erst nach Ablauf
der Garantie auf oder es lassen sich nach ca. 3 Jahren die neuesten Spiele nicht
mehr ruckelfrei spielen. Ich betreibe seit 2012 ein Gewerbe, welches sich unter
Anderem mit  dem Bau von  kundenspezifischen  High-End Gaming  Systemen
beschäftigt.  Dadurch  basiert  der  Inhalt  dieses  Ratgebers  ausschließlich  auf
persönlichen Erfahrungen, die man zum Großteil  so nicht im Internet finden
kann. Ich lege großen Wert auf Qualitätsware, die eine lange Lebensdauer mit
sich  bringt.  Nutzen  Sie  diesen  Ratgeber  und  machen  Sie  nicht  die  selben
Fehler! 

Hinweis:  Meine  Erläuterungen  basieren  auf  persönlichen  Erfahrungen  und
wurden nicht von finanzieller Unterstützung beeinflusst. Alle genannten Marken
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

5 wertvolle Tipps, um das ideale System zu finden

Tipp 1: Die richtige Speichertechnologie

Die fortschreitenden Entwicklungen am Speichermarkt lassen schnell eine
gewisse Unsicherheit entstehen, welche Speichertechnologie man wählen
soll.  Aktuell  hat  man  die  Auswahl  zwischen  klassischen  Festplatten,
hybrid Festplatten und SSDs. Da die heutigen Spiele sehr speicherintensiv
sind und auch beim Nachladen von Grafiken in einem „Level“ ständig
Daten vom Speicher benötigen, empfehle ich gleich von Anfang an eine
SSD zu verwenden. SSDs bestehen ausschließlich aus Speicherchips und
haben nicht wie Festplatten mechanische Bestandteile. Derzeit  bezahlt
man für SSDs jedoch mehr als das Doppelte, als man für eine Festplatte
mit der gleichen Kapazität ausgeben müsste.

Das Betriebssystem und die Spiele sollte man auf die SSD installieren, um
eine  minimale  Zugriffszeit  zu  ermöglichen.  Hierfür  sind  circa  500GB
ausreichend. Möchte man mehr als 5 Games gleichzeitig installiert haben,
sollte  man eine  dementsprechend  größere  SSD wählen.  Benötigt  man
darüber hinaus viel Speicherplatz für Filme, Musik oder Bilder, empfiehlt
es sich noch eine zusätzliche separate Festplatte mit ca. 1TB (bei Bedarf
an vielen Filmen >1TB wählen) an Bord zu haben. Für diese Medien ist die
Geschwindigkeit  von  Festplatten  mehr  als  ausreichend.  Alle  Gaming
Desktop  PCs  und  viele  Gaming  Notebooks  bieten  einen  Slot  für  eine
zusätzliche SATA Festplatte an.
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Bei den SSDs verwende ich ausschließlich Geräte der Marke Samsung.
Von dieser Marke hatte ich noch keine Ausfälle und es kam somit noch
nie zum Datenverlust. Von „billig“ SSDs sollte man ausdrücklich Abstand
nehmen, denn wenn die minderwertigen Speicherchips nach kurzer Zeit 
- oder schlimmer - nach Ablauf der Garantie plötzlich den Geist aufgeben,
dann kommt es unweigerlich zum Datenverlust. Dieser muss sich nicht
vorher ankündigen! Nach einer ausgiebigen Recherche ließt man gerade
im  „Billigsegment“  von  immensen  Qualitätsproblemen.  Man  tut  sich
selbst  einen  Gefallen,  wenn man für  Samsung  oder  Intel  SSDs  etwas
mehr Geld ausgibt. Bei Festplatten kann ich auch nur Positives von der
Marke  Samsung  berichten.  Leider  wurde  die  Festplattensparte  von
Samsung an Seagate verkauft. Somit kann ich hier Festplatten der Marke
Seagate und auch von Western Digital (WD) empfehlen.

Tipp 2: Welche Grafikkarte, Nvidia oder ATI?

Im  Gaming  Segment  ist  es  wichtig,  eine  dedizierte,  also  separate,
Grafikkarte im System zu haben. Im Chipsatz oder Prozessor integrierte
Grafikeinheiten reichen fürs Gaming nicht aus. Man achte darauf, dass
eine Grafikkarte mit Grafikchip von der Firma Nvidia oder ATI verbaut ist.
Die  beiden  Grafikchiphersteller  kämpfen  beide  um  die  Spitze  und
unterscheiden  sich  im  High-End  Segment  von  der  Leistung  nur
unmerklich. Besonders bei Gaming Notebooks muss man darauf achten,
dass die Grafikeinheit einen eigenen Arbeitsspeicher (RAM, VRAM) besitzt.
Das heißt, die Grafikeinheit verwendet nicht zusätzlich den langsameren
Hauptarbeitsspeicher des Computers. Eine Nutzung des Hauptspeichers
als  Grafikspeicher  wird  oft  als  HyperMemory  (ATI)  oder   TurboCache
(Nvidia)  bezeichnet.  Was  enorme  Leistungseinbußen  mit  sich  bringen
würde. Denn die Speichergeschwindigkeit vom Hauptspeicher ist derzeit
bei  der  Technologie  DDR3/DDR4  und  der  Grafikspeicher  bei  der
Technologie DDR5. Zusätzlich müsste die Kommunikation des Speichers
über den SPIe-Bus ablaufen.

Preislich kann ich sagen, dass man von ATI für das gleiche Geld einen
leistungsfähigeren  Grafikchip  bekommt  als  von  Nvidia.  In  puncto
Lebensdauer  empfehle  ich  aus  Erfahrung  auch  die  ATI  Grafikeinheit.
Natürlich hängt es sehr von der Kühlung und Nutzung des Systems ab,
jedoch stützt sich meine Meinung auf die unten dargestellte Abbildung 1.
Man erkennt dass die Anzahl von Nvidia Grafikchips, die von mir wegen
eines Defekts ausgetauscht werden mussten, überwiegt. Trotz allem soll
dieser  Tipp  nur  in  die  richtige  Richtung  lenken,  wenn  man  die  Wahl
zwischen  zwei  gleichwertigen  Systemen  mit  unterschiedlicher
Grafikeinheit  hat.  Überwiegt  ein System mit Nvidia Grafikeinheit,  dann
darf man auch hier zuschlagen. Im Notebook Segment ist Nvidia stärker
vertreten als ATI, deswegen würde ich dort meinen Ratschlag außer Acht
lassen!  Die  Größe  des  VRAMs  würde  ich  von  aktuellen  Spielen
(Maximalanforderungen)  multipliziert  mit  dem  Faktor  1,5  abhängig
machen. 
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Um die aktuellen Leistungsdaten der Grafikchips herauszufinden, genügt
es in einer Suchmaschine die Begriffe „nvidia ati vergleich“ einzugeben.
Man  erhält  eine  menge  Vergleiche  und  man  kann  sich  anhand  von
Spieletests an den FPS (Bilder pro Sekunde) orientieren. 

Geheimtipp: Auch lohnt es sich bei Gaming Desktop PCs meiner Meinung
nach nicht,  ein System mit mehreren Grafikkarten zu kaufen, welches
weniger  als  2.500€  kostet.  Preislich  macht  es  mehr  Sinn,  sich  nach
mehreren  Jahren  lieber  eine  neue  aktuelle  Grafikkarte  zu  kaufen,  um
damit  sein  System  aufzurüsten.  Bei  Notebooks  ist  ein  Aufrüsten  von
aktuellen  Grafikkarten  nach  Ablauf  der  Herstellungszeit  nicht  mehr
möglich. Hier kann sich für den High-End Kunden der Kauf eines doppel
Grafikkartensystems (SLI/CrossFire) lohnen.
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Abbildung 1: Ausgetauschte Grafikchips



Tipp 3: Der richtige Prozessor

Bei  Desktop  Gaming  Systemen  die  sich  preislich  bis  ca.  1.400€
bewegen, würde ich einen AMD Prozessor mit 8-Kernen empfehlen.
Das Preis- Leistungsverhältnis ist hier bei AMD meist  etwas besser
als bei Intel. Vergleicht man die Preise und Features der Prozessoren
in  Kombination mit  dem  geeigneten  Mainboard an  sich,  stellt
man dies fest. Man bekommt insgesamt mehr  fürs Geld. Legt man
großen Wert auf Energieeffizienz, dann empfiehlt sich eher der Intel
Prozessor.

Erst bei preisintensiveren Systemen in Richtung 1.600€ und mehr,
lohnt sich der Intel Prozessor deutlich. Da die AMD Prozessoren im
teureren High-End Segment nicht mehr mit den Intel Prozessoren
mithalten können. Auch bieten die hochpreisigen Intel Prozessoren
eine Unterstützung für DDR4 Arbeitsspeicher.

Bei  Gaming  Notebooks  sollte  man  ausschließlich  auf  Intel
Prozessoren setzen,  da im Mobile  Segment  die  Intel  Prozessoren
merklich schneller sind.

Tipp 4: Wie viel Arbeitsspeicher?

Erfahrungswerte belegen, dass man sich auch hier an den aktuellen
Maximalanforderungen der Spiele,  multipliziert mit  dem Faktor 2,
orientieren  kann.  Doch  die  Größe  des  Arbeitsspeichers  ist  nicht
allein ausschlaggebend, wie lange man Freude mit dem System hat.
Es  kommt genauso auf  die  Geschwindigkeit  des  Arbeitsspeichers
an,  was  man  an  den  Timings  (Zugriffszeiten)  ablesen  kann.  Ein
niedrigerer Wert deutet hier auf eine höhere Geschwindigkeit hin.
Oft  werden  bei  günstigen  Systemen  diese  Werte  bewusst  nicht
angegeben. Denn schneller  Speicher kann bis  zu doppelt  so viel
kosten als langsamer Speicher.

Geheimtipp: Die aktuellen Prozessoren unterstützen seit längerem
mindestens  den  Dual-Channel  Modus.  Hat  man 2  einzelne  RAM-
Riegel im System (Baugleich), wird durch den Speichercontroller im
Prozessor die Datenrate annähernd verdoppelt.
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Tipp 5: Auf ausreichende Kühlung kommt's an

Bei Gaming Desktop PCs sollte man Wert auf gute Belüftung legen.
Denn  die  Grafikkarte  und  die  Komponenten  auf  dem Mainboard
halten mit guter Belüftung um Jahre länger. Hierfür reichen ca. 3
Lüfter im Gehäuse. Eine Wasserkühlung ist meist nur für Kunden
sinnvoll,  die ihre Komponenten übertakten möchten. Jedoch kann
dies die Lebensdauer der Elektronik verringern.

Bei Gaming Notebooks hat man selbst nur wenig Einfluss auf das
Gehäusedesign. Ultrabooks eignen sich fürs Gaming nicht, da dort
nur wenig Platz für die Kühlung ist und somit auch oft die Chips
heruntergetaktet  werden,  um  weniger  Wärme  zu  produzieren.
Sollten  die  Lüfter  des  Notebooks  auch  bei  geringer  Arbeitslast
störend Laut sein, hilft eine extra Notebook-Kühlunterlage. Diese ist
mit Lüftern bestückt und hilft somit die Komponenten im Notebook
intensiver zu kühlen. 
Je  nach  Nutzung  sollte  man  einmal  im  Jahr  die  Kühlrippen  im
Notebook  säubern.  Dort  setzt  sich  beständig  Staub  an,  bis  die
Kühlrippen  komplett  verstopft  sind.  Übermäßige  Hitzebelastung
führt  hier  auch  meist  zum  Sterben  des  Grafikchips.  Durch  das
Öffnen des Gehäuses verliert man in der Regel die Garantie auf das
Gerät. Daher würde ich diese Arbeit erst nach Ablauf der Garantie
bzw. Gewährleistung vornehmen.

Um es  Ihnen  leichter  zu  machen,  klicken  Sie  hier  für  eine  von  mir
ausgesuchte Auswahl an TOP Gaming Systemen:

- Gaming Notebooks:
http://gaming-systems.128x.de/gaming-notebooks/

- Gaming Desktops:
http://gaming-systems.128x.de/gaming-desktops/

Die Systeme wurden mit größter Sorgfalt ausgesucht und werden Ihnen
garantiert lange Freude bereiten!
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