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Fokus: Workstations 
Profi-Maschinen im Test – welche 
wird Ihr nächster Arbeitsrechner? 

Kino satt!
Colonia Dignidad, Jungle 
Book, Independence Day 2

Frische Tools!  
Cinema 4D R18, Clarisse 3, 
Flame 2017, Fusion & mehr
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Beim Kundentermin vor Ort will man sich als Firma so modern und schick wie möglich präsen-
tieren. Da eignet sich eine Notebook/Tablet-Kombination wie das Microsoft Surface gut, um die 
produzierten Inhalte in edlem Rahmen vorzustellen. von Björn Eichelbaum

Gut in einer weißen Kartonverpackung 
gesichert, erreichte uns das Microsoft 
Surface Book und das optional erhält-

liche Surface Dock, das in einer eigenen Kar-
tonverpackung, ebenfalls pünktlich, eintraf. 
Auf den ersten Eindruck wirkt das Surface 
sehr filigran und präzise, sobald man es aber  
in der Hand hält, merkt man schnell, dass 
es trotzdem solide gebaut und das Metall-
gehäuse stabil ist. Damit kann man tatsäch-
lich Eindruck schinden, denn wenn man das 
Surface mit eigenen Augen gesehen hat, will 
man es auch ausprobieren.

Das Surface Book besteht zum einen aus 
der Tastatureinheit, an der sich auch die An-
schlüsse für USB, Display-Port, Card Reader 
und Ladekabel befinden, zum anderen aus 
der ablösbaren Displayeinheit, die im eigen-
ständigen Betrieb ohne Tastatur als Tablet 
genutzt werden kann. Der Ablösevorgang 
der Tablet-Einheit ist allerdings kein banaler, 
rein mechanischer Prozess. Durch Drücken 
der entsprechenden Taste wird ein Magnet-
Relais geschaltet, welcher dann die Verrie-
gelung frei gibt. Ein cooler Vorgang, egal, ob 
man nun 10 oder 40 Jahre alt ist. 

Das 13,5 Zoll große, glänzende Display ist von 
hervorragender Qualität und bietet die et-
was ungewöhnliche maximale Auflösung von 
3.000 x 2.000 Pixeln. Über einen im Liefer-
umfang enthaltenen Griffel kann auf dem 
Display präzise gearbeitet werden – selbst 
bei voller Auflösung lassen sich auch kleine 
Pull-Down-Menüs zielsicher aufrufen. Über 
die optional erhältliche Docking-Station, die 
leider ihr eigenes, zusätzliches Netzteil be-
nötigt, ist es darüber hinaus möglich, zwei 
Monitore an die Display-Ports der Docking-
Station anzuschließen und vier schnelle 
USB-3.0-Anschlüsse sowie Audio Out zu 
nutzen. Aber man kann die Display-Einheit 
auch verkehrt herum an der Tastatureinheit 
aufstecken, etwa, wenn im Tablet-Mode 
mit voller Unterstützung des nicht näher 
spezifizierten GeForce-Grafikchips von Nvi-
dia gearbeitet werden soll. Als Prozessor 
hat Microsoft den i7-6600U verbaut, ein 
schnelles SSD-Modul mit 512 GByte Kapa-
zität als Massenspeicher. Da sollte doch et-
was an Leistung aus dem schicken Büchlein 
herauszuholen sein – zumal Microsoft als 
Hersteller der Hardware und des Betriebs-
systems genau wissen sollte, an welchen 
Stellschrauben gedreht werden muss.

Leistung

Der Cinebench-15-CPU-Test bescheinigt 
der i7-6600U CPU eine Leistung von 243 
Punkten. Für eine mobile Workstation im 
3D-/Video-/Audiobereich wäre das wenig 
Leistung. Für das Präsentieren vorberei-
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teter Projekte aus der Applikation heraus 
oder über einen Videoplayer – und in die-
ser Kategorie läuft das Surface Book ja auch 
im Test – sollte die Performance allerdings 
ausreichen. Mit 16 GByte ist jedenfalls ge-
nügend RAM-Speicher installiert. Die nicht 
näher spezifizierte Nvidia-GeForce-Grafik-
karte leistet im Cinebench-Open-GL-Test 
59 Bilder pro Sekunde – auch hier mehr als 
ausreichend für Präsentationen und Notfall-
Edits, die man unterwegs abhalten muss. 
HD-Video-Encoding könnte allerdings zäh 
werden. Dafür schreibt das SSD-Modul beim 
AJA-Test mit 529 MByte und liest mit 1358 
MByte pro Sekunde – was wiederum schon 
Workstation-Niveau ist. Im Leerlauf und bei 
geringer Last hört man vom Surface Book 
nichts. Bei Vollauslastung springt allerdings 
nach kurzer Zeit ein irgendwo in der Display-
Einheit gut versteckter Lüfter an und pustet 
warme Luft an den Seiten heraus. Trotz der 
fleißig arbeitenden, aber nicht besonders 
lauten Lüftung, wurde das Surface Book 
beim 30-Minuten-Vollauslastungstest ziem-
lich warm. Ob die Kühlung nach ein, zwei 
Jahren Betrieb, wenn die Kühllamellen und 

feinen Lüftungsschlitze verstaubt sind, noch 
einwandfrei funktioniert, hängt vom Verhal-
ten des Nutzers ab – Sorgfalt und Pflege sind 
daher zu empfehlen.

Konfiguration

Das Surface Book bootet das hauseigene 
Windows 8.1 flott unter einer Minute, und 
auch nach dem Bootvorgang kann man so-
fort ungestört weiterarbeiten. Aufgrund des 
schnellen SSD-Moduls bemerkt man den 
etwas schwachen Prozessor im Normalbe-
trieb nicht – alle Applikationen starten un-
mittelbar. Eine Überraschung gab es beim 
Test mit Latency Monitor, bei dem wieder-
holt maximale Latenzwerte von über 1.900 
Mikrosekunden gemessen wurden, verur-
sacht von einem Microsoft-Treiber. Bei sol-
ch hohen Werten bescheinigt der Latency 
Monitor dem System Schwierigkeiten bei 
Audio- oder Video-Echtzeitprozessen – es 
kann zu Unterbrechung und Hängern bei der  
Video- und zu unschönen Knacksern bei 
der Audiowiedergabe kommen. Wenn das 
bei der Kundenpräsentation passiert, sind 

höhnische Kommentare garantiert. Micro-
soft sollte als Hersteller und Entwickler von 
Betriebssystem und Hardware eigentlich ge-
nau wissen, wie man das OS optimal auf die 
vorhandene Hardware abstimmt.

Fazit

Das Surface Book ist aufgrund des schicken 
Designs und des interessanten Nutzungs-
konzepts der ideale Chef- und Präsentati-
onsrechner. Weder Display, CPU, Grafikkarte 
noch das schnelle SSD-Modul stehen auf-
wendigen Multimedia-Präsentationen – mit 
Docking Station auch über zwei zusätzliche 
Monitore – im Weg. Nur leider verhindert die 
Software-Konfiguration unter Umständen 
eine sorgenfreie Wiedergabe. Mit etwas De-
tektivarbeit lässt sich das Problem höchst-
wahrscheinlich beheben – trotzdem ärgerlich 
und unnötig. Denn sonst hat uns das Sur-
face wegen des schicken Designs, der hohen  
Verarbeitungsqualität, des tollen, präzise 
über den Griffel ansteuerbaren Displays, und 
den Möglichkeiten der Docking-Station gut 
gefallen.  › ei

Geeignet für: Präsentation beim Kunden, 
Chefrechner, Messestand

 i Preis   Surface 2.919 € 
  Docking Station 229 €

 i Hersteller Microsoft
 i Homepage www.microsoft.com 

Besonderheit

Das Display kann von der Tastatur gelöst und 
als Tablet verwendet werden. Über das optional 
erhältliche Surface Dock können zwei weitere 
Displays via Display Port angeschlossen werden.

Technische Daten

 i Windows
 i USB 2  O
 i USB 3   2 x (optional 4 x mit Dock  

  2 x Display Port)
 i PCie  O
 i RAM  16 GByte
 i CPU  Intel i7-66OOU
 i Grafikkarte	 Nvidia	GeForce	 
	 	 (nicht	näher	spezifiziert)

 i SSD/HDD Samsung MZ SSD 512 GByte
 i Gewicht 1578 Gramm / 

  ohne Tastatur 726 Gramm
 i Display 13,5 Zoll - 3OOO x 2OOO 

Microsoft Surface Book

41

AUSGABE O5:2O16 EXOT | CHEFRECHNER

DP1605_040-041_01_MicrosoftSurface.indd   41 07.07.2016   08:50:56




