
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zur  4.  Ausgabe  unseres  Boxhorn-EDV-Newsletters.  Neben
unseren attraktiven Angeboten mit  besten Preisleistungsverhältnissen (im  Anhang als
pdf),  erläutern wir  diesen Monat welcher Prozessor für  welche Bedürfnisse der jeweils
Richtige ist.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Welcher Prozessor ist der Richtige für Sie?

Seit letztem Monat bieten wir zu unserem Standardrechner gegen einen geringen Aufpreis
sowohl den QuadCore X4 3,6 GHz als auch den Hexa Core X6 3,0 GHz Prozessor an. Doch
welchen Prozessor  sollten Sie  für  Ihr  neues System wählen?  Nachfolgend eine  kleine
Prozessorkunde.

Früher  hatten Prozessoren einen Kern.  Um deren Leistungsfähigkeit  und auch die  der
Systeme zu verbessern, wurde regelmäßig die Taktfrequenz erhöht. Mit der Zeit wurden
jedoch immer wieder physikalische Grenzen erreicht und auch wieder eingerissen, indem
durch eine stetige Verkleinerung der Strukturen immer wieder höhere Taktzahlen erreicht
werden konnten,  aber auch durch Designfortschritte wurden enorme Beschleunigungen
erreicht.  Nach  und  nach  entstanden so  Paradoxien,  indem  eine  neue  CPU  (Central
Processing Unit oder ein Prozessor) mit weniger Takt schneller war, als ein alter Prozessor
mit mehr GHz. Um diesem Dilemma im Marketing zu entgehen, führten die Hersteller
GHz  unabhängige  Bezeichnungen  ein,  die  ein  Indiz  liefern  sollten,  welche
Leistungsfähigkeit die CPU tatsächlich hat. Einen großen Nachteil hatte diese Single-Core
Technik jedoch unabhängig von der tatsächlichen Leitungsfähigkeit immer, denn sobald
ein  Prozess,  z.B.  der  Virenscanner  diesen  einen  Core  voll  ausgelastet  hat,  war  der
Rechner  sehr  langsam  und  kaum  noch  zu  nutzen,  da  die  übrigen  Prozesse  sich  die
restlichen Ressourcen teilen mussten.

Um  diesen  Nachteil  zu  umgehen,  erfand  Intel  als  Zwischenschritt  nun  das
HyperThreading.  Beim HyperThreading wird ein Prozessor  Core als zwei  Prozessoren
dargestellt.  Das  Betriebssystem  reagiert  dann  auch  so,  als  wenn  tatsächlich  zwei
Prozessoren vorhanden wären. Wird ein Kern  nun durch einen Prozess voll ausgelastet,
steht der zweite Kern für andere Prozesse zur Verfügung. Das hatte den Vorteil, dass das
System insgesamt besser reagierte, allerdings die  Software (z.B. Videoschnitt) die die
Leistung wirklich voll  beanspruchen würde,  nur Zugriff auf einen Teil  der  Leistung der
Prozessoren  hatte.  Nun  reagierten  die  Softwarehersteller  und  programmierten  die
Software  so um,  dass diese  entweder  mehrere Prozesse  oder  der  eine Prozess beide
Kerne verwendete.

Nachdem sich die Technik weiter verkleinerte, wurden CPUs mit zwei echten Kernen und
bald auch mit vier, und sechs veröffentlicht. In absehbarer Zeit werden es auch CPUs mit
acht echten Kernen sein.

Der  Vorteil  an einem Mehrkernsystem ist,  dass eigentlich stets genug Ressourcen für
weitere Prozesse zur Verfügung stehen. Der Nachteil hingegen ist, dass gerade bei etwas
älterer Software oft nur ein Teil der Ressourcen, z.B. nur ein Core von vier möglichen,
genutzt wird.  Oft hilft ein Update auf neuere Software,  da diese bereits an die neuen
Mehrkernsysteme angepasst ist. Leider ist jedoch nicht immer neue Software verfügbar,
oder es ist nicht wirtschaftlich die alte Software auf den neuesten Stand zu bringen.

Praxisbezogen können wir derzeit folgende Empfehlungen aussprechen:

Solange Sie nicht leistungsfressende Programme mit expliziter  Multicore Unterstützung



einsetzen, bei der sich das Programm selbstständig auf die verschiedenen Prozessorkerne
verteilt,  verwenden Sie den Quadcore mit möglichst hoher Gigahertz-Zahl. Der Quadcore
bietet Ihnen alle Vorteile eines Multicores, sodass für mehrere Prozesse jeweils immer ein
eigener Kern zur Verfügung steht. Andererseits ist jeder Kern so leistungsfähig, dass Sie
auch bei Programmen, die alle  Kerne auslasten,  dennoch eine hohe Leistungsfähigkeit
erreichen. Diese Empfehlung betrifft in der Regel die meisten Bürorechner.

Haben  Sie  andererseits  explizite  Multicore  Programme,  wie  Compiler,
Videoschnittsoftware,  Adobe  CS ab Version 5 oder  andere  aktuelle  leistungsfressende
Software, lohnt ich durchaus die Anschaffung einer Hexa Core CPU.

Unsere abschließende Gesamtempfehlung für ein schnelles System:

Die Prozessoren sind inzwischen so leistungsfähig, dass diese meist nur selten vollständig
ausgelastet  werden.  Die  größere  Geschwindigkeitsbremse  ist  meistens die  Festplatte.
Daher bietet es sich eventuell an, eher etwas weniger Geld in einen neuen Prozessor zu
stecken und stattdessen eine SSD (Solid State Drive) einzubauen. Falls die Kapazität einer
SSD nicht ausreichend sein sollte, bietet sich auch die Kombination einer SSD und einer
mechanischen Festplatte  an.  Hier  verweisen wir  auf  unseren Boxhorn-EDV-Newsletter
vom Februar 2009 „neue Festplattentechnologie: SSD“

 

Gerne unterstützen wir Sie beratend bei der Entscheidung, welcher Prozessor speziell für
Ihre Bedürfnisse der Richtige ist.  Sprechen Sie uns an.

Wir  würden uns freuen,  wenn Sie  auch bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas
Interessantes finden. Und wie immer stehen wir Ihnen für alle weiteren Anliegen gerne
zur Verfügung. Ebenso nehmen wir Ihre Anregungen oder auch kritischen Anmerkungen
zu unserem Newsletter entgegen. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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