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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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Erstmals haben wir für Sie in dieser Schwerpunktausgabe 13 Rechner auf einmal getestet.  
Egal ob für Video-Editing, Compositing, Rendering, mobiles Arbeiten oder gnadenloses Number-
Crunching – für jeden Einsatzbereich und jedes Budget ist etwas dabei. von Björn Eichelbaum

Wir erheben bei unserem Worksta-
tion-Test keinerlei Anspruch auf 
eine vollständige Marktübersicht. 

Wir möchten Ihnen eher eine Orientierung 
bieten, was im Moment für die eingangs ge-
nannten Einsatzbereiche in welcher Preis- 
und Leistungskategorie am Markt vorhanden 
ist. Bei der Auswahl der Geräte für unseren 
limitierten Test-Pool haben wir uns dabei 
eher auf Hersteller konzentriert, die uns bis-
her durch Qualität, Zuverlässigkeit und sinn-
volle Konzepte überzeugt haben, als Sie mit 
zehn Enttäuschungen zu langweilen.

Alle Modelle der verschie-
denen Hersteller im gleichen 
Zeitrahmen zu testen, er-
möglicht es Ihnen, die An-
gebote im sich dynamisch 
entwickelnden Computer-
markt besser vergleichen zu 
können. So sind direkte Ver-
gleiche zwischen ähnlichen 
Hardware-Konfigurationen 
verschiedener Hersteller, de-
ren Leistung und der Preise 
möglich. Es war äußerst inte-
ressant zu sehen, wie die ein-
zelnen Hersteller die Parame-
ter Leistung, Zuverlässigkeit, 
Wärme- und Geräuschent-
wicklung bei der Auswahl der 
Komponenten gewichten und 
technisch umsetzen. 

Weil aber der Versand 
nicht immer so funktioniert 
wie man sich das vorstellt 
– die Fallstricke der Logistik 
– werden wir Dell, HP, eine 
mobile Workstation von MSI 
und Fujitsu erst in der näch-
sten Ausgabe abdrucken. 

Die Kategorien

Einer für alles und alles auf 
einem – das ist und bleibt 
ein frommer Wunsch. Selbst 
innerhalb der Kategorien sind 
die Workstations zum Teil 
auf bestimmte Aufgaben-
bereiche oder Applikationen 
spezialisiert, sodass ein reiner 

Vergleich der Messergebnisse nur die halbe 
Wahrheit widerspiegelt.

Eine Workstation, die etwa in einem 
Audio/Video-Studio direkt am Arbeitsplatz 
steht, sollte unbedingt so leise sein, dass 
sie nicht bei der Arbeit stört. Ein Number-
Cruncher-Monster, wie etwa die Xi-Machines 
CX4, soll so viele Flops wie möglich raushau-
en – ob der Praktikant im Maschinenraum 
dabei taub wird, das ist zweitrangig. 

So bieten die großen Hersteller meist 
hochwertige, eigens gefertigte, modular 
aufgebaute Gehäuse für ihre Workstations 

an, bei denen der Austausch einzelner Lüf-
ter, Festplatten und sogar des Netzteils 
durch einfaches Umlegen eines Hebels er-
folgt. Diese Gehäuse lassen sich auch in 
gestapelter Aufstellung im Maschinenraum 
noch öffnen und erleichtern den Technikern 
das Leben. Diese Lösungen sind für Groß-
kunden interessant, die größere Stückzahlen 
erwerben und mehr Wert auf eine einfache 
Wartung ihres Geräteparks legen, als auf das 
Preis-Leistungsverhältnis. 

Die kleineren Workstation-Manufakturen 
hingegen bieten dem Kunden maßgeschnei-

derte, individuell konfigu-
rierte Lösungen, die in Hand-
arbeit kurzfristig gefertigt 
werden können. Anders als 
die großen Hersteller, die in-
nerhalb eines Produktzyklus 
auf die vorbestellten Kom-
ponenten der Zulieferer zu-
rückgreifen müssen, können 
die Manufakturen mit aktuell 
verfügbaren und speziell auf 
den jeweiligen Einsatzzweck 
optimal abgestimmten Kom-
ponenten arbeiten und so 
dem Kunden genau die 
Workstation zusammenbau-
en, die für ihn die richtige ist. 

Wir haben uns daher für 
die Einteilung in die drei 
Works tat ion-Kategor ien 
„High Performance“, „Mittel-
klasse“ und „Mobile Work-
stations“ entschieden, die 
durch Empfehlungen für den 
Einsatzbereich im Einzeltest 
ergänzt wurden. Darüber hi-
naus haben wir den Test-Pool 
um vier interessante Exoten 
erweitert, die außerhalb der 
Kategorien einzeln bewertet 
werden. 

Anforderung

Wir haben für den Test bei 
den Herstellern fertig kon-
figurierte, direkt einsatz-
bereite Workstations an-
gefordert und im Einzeltest 

Der Workstation-Test 2016 

So fließt die Luft ungehindert durch und die Kühlung arbeitet optimal:
Beispielhafte Verkabelung bei CADnetwork.

Leider ist dies nicht bei allen Herstellern selbstverständlich – auch im selben 
oder höheren Preis-Segment. Der Luftzug saugt durch das Kabelgewirr und 

verlangsamt sich – und im schlimmsten Fall schluckt die Grafik-Karte den 
Stecker und spuckt den kochenden Prozessor aus dem Gehäuse.
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vermerkt, wenn dem nicht so war. Wenn 
Ihnen als Kunde ein Gerät geliefert wird, an 
dem Sie selber als Laie noch eine Grafikkarte 
einbauen müssen, und Stunden mit der Kon-
figuration des Betriebssystems verbringen, 
übernehmen Sie die eigentliche Leistung des 
Herstellers zu Ihrem jeweiligen Stundensatz. 

Wurde die Workstation etwa für den so-
fortigen Einsatz in der Premium Editing Suite 
bestellt, kann Sie das unter Umständen rich-
tig Geld kosten. Darüber hinaus ist es ärger-
lich, wenn man bei der Arbeit ständig von 
Performance-Verbesserungs- oder Update-
Werkzeugen des Herstellers unterbrochen 
wird, die sich nur mit erheblichem Aufwand 
abschalten oder vom System entfernen las-
sen. Es hat schon was von Satire, wenn man 
beim Arbeiten mehrfach von der Meldung 
„Lets optimize your workflow!“ unterbro-
chen wird.

Allen Herstellern wurde vorab mitgeteilt, 
mit welchen Benchmark-Programmen wir 
arbeiten und welche Attribute sonst noch 
in die Wertung miteinfließen. Das Etikett 
„Workstation“ bedeutet Dauereinsatz: 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 
Tage im Jahr und erfordert Komponenten, 
die das verkraften. Alles andere ist Desk-
top oder ein netter Versuch. Es reicht nicht, 
eine schnelle CPU mit einer dicken Nvidia 
Quadro, etwas RAM, ein paar Lüftern und 
SSDs in ein Gehäuse zu werfen und auf das 
Beste zu hoffen. Zwar kochen aufgrund der 
Marktposition von Intel, Samsung und Nvidia 
alle nur mit Wasser, möchte man meinen – 
die Unterschiede bei der Leistungsausbeute 
gleicher Komponenten waren im Test jedoch 
eindeutig zu erkennen.

So haben wir getestet

Die CPU- und GPU-Leistung der Worksta-
tions haben wir mit Cinebench 15 von Maxon 
ermittelt. Dabei wurde der erweiterte CPU- 
und GPU-Test drei mal durchlaufen und 
das jeweils beste Ergebnis notiert. Da beim 
Cinebenchs-Open-GL-Test nur jeweils eine 
Grafikarte angesprochen wird, wurden die 
Workstations mit mehreren Grafikkarten zu-
sätzlich mit dem Octane Render Test v 2.17 
getestet, um vergleichbare, aussagekräftige 
Werte zu erhalten.

Um der dynamischen Entwicklung bei 
den Solid State Massenspeichern gerecht zu 
werden, haben wir unser Testverfahren an-
gepasst. Die Lese- und Schreibe-Raten der 
Massenspeicher werden nun primär mit AJA 
System Check ermittelt, HDTune und Atto 
liefern im Zweifelsfall ergänzende Daten zu 
Dauertransferraten und Zugriffszeiten. 

Die Konfiguration des Betriebssystems 
lässt sich nur schwer durch einen Messwert 
abbilden. Allerdings liefert der Latenztest 
mit Latency Monitor eindeutige Hinweise, ob 

das System vom Hersteller auf die verbauten 
Komponenten optimal angepasst, überflüs-
sige Dienste abgeschaltet wurden und die 
Treiber reibungslos funktionieren. Darüber 
hinaus prüft Latency Monitor, ob ein System 
für Echtzeit Audio- und Videoanwendungen 
geeignet ist oder ob es zu Drop Outs kom-
men könnte. Dazu ließen wir den Latency 
Monitor je dreimal für fünf Minuten unge-
stört laufen und verwendeten das beste Er-
gebnis der drei Durchgänge.

Ein schlechtes Ergebnis beim Latenz-Test 
bedeutet noch lange nicht, dass die Work-
station potentiell unbrauchbar ist. Oft han-
delt es sich um ein Software-Problem, das 
sich durch das Abschalten einiger Dienste 
oder neue Treiber beheben lässt. Manchmal 
kann allerdings auch ein Hardware-Problem 
dahinter stecken – die Komponente XY „ver-
trägt“ sich nicht mit den übrigen im Gehäuse 
und unterbricht das System bei der Arbeit. 

Ob es ein Soft- oder Hardwareproblem ist, 
können Sie vorher nicht wissen. Diese Dinge 
herauszufinden und das System optimal zu 
konfigurieren, ist Herstelleraufgabe. In der 
Tabelle haben wir daher die Punkte Latenz 
und OS-Konfiguration in einer Spalte zusam-
mengefasst. Die Latenz ist als Zahlenwert in 
Mikrosekunden angegeben, wobei niedrige 
Werte gut und höhere Werte schlecht sind. 

Ab einem bestimmten Latenzwert ist die 
einwandfreie Wiedergabe von Video- und 
Audiofiles ohne Drop Outs nicht mehr ge-
währleistet und der Latency Monitor schlägt 
Alarm, dass das entsprechende Gerät nicht 
für den Echtzeiteinsatz geeignet ist. Dies ha-
ben wir in der Tabelle mit einem Ausrufezei-
chen bei Latenz vermerkt. 

Lieferzeit & Versand

Neben den messbaren, technischen Para-
metern sind auch Versand, Pünktlichkeit bei 
der Auslieferung und Service-Aspekte mit 
in die Bewertung eingeflossen. Bei Preisen 
von 10.000 bis 25.000 Euro in der „High 
Performance“-Kategorie ist die Verpackung 
und der Versand ein nicht zu unterschät-
zender Faktor. Denn zum einen möchten Sie 
genau wissen, wann der Schuldenberg nun 
endlich eintrifft, zum anderen sollen nach 
dem Transport auch noch alle CPU-Lüfter 
und Grafikkarten an ihrem Platz sein. 

Deshalb haben wir Wert auf die Trans-
portsicherung kritischer Komponenten und 
eine robuste Verpackung gelegt.

In den Preisregionen des Workstation-
Marktes sollte es selbstverständlich sein, dass 
mindestens ein Netzkabel sowie die wich-
tigsten im Gehäuse vorkommenden Schrau-
ben und evtl. noch ein paar Sata-Kabel so-
wie eine aussagekräftige Dokumentation mit 
Service Nummern und Seriennummer des 
installierten Betriebssystems enthalten sind. 

Timelapseaufnah-
men in Premiere 
optimieren
Der Zeitraffer ist eines der 
ausdrucksstärksten Mittel des 
Filmemachers – DP-Autor 
Nils Calles zeigt, wie Sie das 
auch hinbekommen, und Ihren 
Filmen den visuellen „Kick“ 
geben. Das Ergebnis lesen  
Sie ab Seite 80 oder zum  
kostenlosen Download unter  
www.digitalproduction.com
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Nicht schlimm, aber ärgerlich, wenn all das in 
einem Plastiksack zusammengepackt ist und 
einem beim Öffnen lauter kleine Schrauben 
und Pinökelchen auf die Füße fallen.

Geräuschentwicklung  
„Wer misst ...“

Ursprünglich war geplant, die Werte der Ge-
räuschmessung der Workstations im Betrieb 
mit der Gewichtung SPL dBa vorzunehmen. 
Allerdings stellte sich während der Mes-
sungen heraus, dass die vom Mikrofon er-
mittelten Messwerte nur selten mit der emp-
fundenen Lautstärke korrelierten. So kam es 
vor, dass ein Rechner mit einem niedrigen 
dBa-Wert als deutlich lauter und vor allem 
das Geräusch als nerviger empfunden wur-
de, als bei einem Rechner mit einem deutlich 
höheren dBa-Wert. 

Dies liegt zum einen an der Energievertei-
lung im Frequenzspektrum, zum anderen am 
menschlichen Gehör, das tiefe Frequenzen 
schlechter wahrnimmt als mittlere oder gar 
hohe. Die Gewichtung A bei dB SPL sollte 
diesen Effekt eigentlich ausgleichen. Die  
A-bewerteten Ergebnisse korrelierten, wie 
bereits erwähnt, kaum mit der empfundenen 
Lautstärke. Zudem handelt es sich bei der 
Einheit Dezibel (dB) um ein logarithmisches 
Verhältnismaß, dessen Skalierung für Laien 
nur schwer einzuschätzen ist.

Wir haben uns daher in den Einzeltests 
für eine subjektivere Bewertung mit kurzer 
Beschreibung des Geräusches entschieden, 
welche der menschlichen Wahrnehmung 
entspricht. In der tabellarischen Übersicht 
wird die Geräuschentwicklung nach Schul-
noten bewertet. Diese Bewertung hat jedoch 
nur dann Relevanz, wenn die Workstation 
direkt oder in der Nähe des Arbeitsplatzes 
aufgestellt wird. Bei Rechnern, die von vorn-
herein für die Aufstellung im Maschinenraum 
konzipiert wurden, haben wir deshalb die 
Bewertung in Klammern gesetzt.

Wärmeentwicklung

Die Geräusch- und Wärmeentwicklung sind 
untrennbar miteinander verbunden. Denn 
die von CPU und anderen Komponenten 
abgestrahlte Wärme muss schnell aus dem 
Gehäuse raus und dazu werden Lüfter ein-
gesetzt, die über Luftstrom, Vibrationen, La-
ger- und Motorengeräusch wiederum Schall 
abgeben. Diese Geräusche können durch 
eine ungünstige Eigenresonanz des Gehäu-
ses oder schlecht entkoppelte Lüfter noch 
verstärkt werden. Wie oben erwähnt, neh-
men Menschen Geräusche mit überwiegend 
tiefen Frequenzen schlechter wahr. Es ist da-
her eine gute Idee, die potentielle Lärmener-
gie der Lüfter in einen möglichst tiefen Fre-
quenzbereich zu verschieben, wo sie keinen 

stört. Das erreicht man allerdings nicht mit 
Standard-Komponenten, sondern mit gro-
ßen Kühlkörpern, großen Lüftern und Lagern 
sowie niedrigen Drehzahlen. Und das kostet 
natürlich. Eine andere Möglichkeit ist es, die 
Komponenten einfach heiß laufen zu lassen 
und die Lüfter via BIOS herunter zu regeln. 
Das funktioniert vielleicht für ein paar Stun-
den oder Tage – auf Dauer wird ein solches 
System allerdings nicht zuverlässig laufen. 
Um zu überprüfen, wie laut die Lüfter unter 
voller Last sind und wie warm der Rechner 
bei Vollauslastung von CPU, GPU und Mas-
senspeichern wird, haben wir das System 
eine halbe Stunde lang zu 100% ausgelastet. 
Lagen die Workstations bei der Geräusch-
entwicklung im Leerlauf alle noch dicht bei-
einander, so waren die Unterschiede unter 
Vollauslastung teils dramatisch. 

Komponenten & Konfiguration

Wie Sie selbst einfach an den Werten der 
CPU-Benchmarks in der Tabelle erkennen 
können, liefert die gleiche CPU in unter-
schiedlichen Rechnern unterschiedliche Lei-
stungsdaten. So liegen die Ergebnisse bei 
den mit i7-6700 bestückten Mittelklasse-
Workstations zwischen 928 und 857 Punk-
ten. Gleiches gilt für die GPUs. Warum das so 
ist, wäre eine ungeheuer interessante Frage, 
über die sich trefflich streiten lässt. 

Tatsache für den Endkunden ist, dass ein 
Hersteller aus in etwa derselben Hardware 
mehr Power herausholt als ein anderer. Dies 
lässt in gewissem Maße Rückschlüsse auf die 
Sorgfalt bei der Auswahl der Komponenten 
zu. Denn die optimale Hard- und auch Soft-
ware/OS-Konfiguration zu ermitteln, sodass 
bei CPU, GPU und Massenspeichern keine 
Flaschenhälse entstehen, ist keine triviale 
Angelegenheit und besonders im Worksta-
tion-Bereich ein wichtiger Teil der Leistung, 
die der Hersteller für den Kunden erbringt. 

Doch auch hier sollten Sie die Leistungs-
daten im Zusammenhang mit dem angepeil-
ten Einsatzbereich und der dort geforderten 
Betriebssicherheit betrachten. Bei einem 
Gaming PC für 2.000 Euro kann es sich der 
Entwickler leisten, bedingungslos schnel-
le, aber unter Umständen unzuverlässigere 
Komponenten zu verbauen. Überhitzt der 
Rechner oder fällt das billige Netzteil aus, 
heult im schlimmsten Fall ein Teenager – bei 
einer 25.000 Euro-Maschine hingegen ist es 
ein echtes Drama. Deshalb setzen die Her-
steller in den oberen Leistungsklassen auf 
die zuverlässigeren, aber eben auch etwas 
langsameren und teureren Enterprise-Editi-
onen der jeweiligen Komponenten.

Eine ähnliche Situation ergibt sich bei den 
Grafikkarten. Die großen „professionellen“ 
Quadro Karten von Nvidia gibt es nur mit 
dem ab Werk verbauten Lüfter und Kühl-

Björn Eichelbaum, Ton-Ing. und  
BA Recording Arts, arbeitet seit 2OO2  
freiberuflich in den Bereichen Sprache, 
Musik, Surround. Dazu testet er seit  
2O1O alle Workstations und viel weitere 
Hardware für die Digital Production. 

konzept, an dem man als Hersteller nichts 
ändern darf, ohne den Garantieanspruch 
zu verlieren. Die „Gaming“-Varianten die-
ser Karten hingegen gibt es in vielfältigen 
Ausführungen und Kühlkonzepten, die auch 
bei Overclocking noch leise arbeiten. Eine 
Workstation, in der vier Quadros am Werk 
sind, mit legalen Mitteln zum Schweigen zu 
bringen, ist also nahezu unmöglich. 

Lassen Sie sich deshalb nicht von den 
nackten Zahlen in der Tabelle blenden, 
einige Hersteller haben in den Bereichen 
Massenspeicher und Grafikkarte bewusst 
auf ultraschnelle Komponenten verzichtet, 
da diese im angestammten Einsatzbereich 
unter dem Aspekt der Betriebssicherheit nur 
wenig Sinn ergeben würden. Die genaue Zu-
ordnung und Beurteilung der Leistungsdaten 
können Sie in den jeweiligen Einzeltests 
nachlesen. 

Montage & Erweiterung

In der Übersichtstabelle werden Sie bei den 
High-Performance und Mittelklasse-Work-
stations den Punkt „Montage und Erweite-
rung“, bei den mobilen Workstations und 
Exoten in der Spalte „Ausstattung“ finden. 
Da die mobilen Workstations und Exoten bis 
auf eine Ausnahme aus fest verschraubten 
Geräten bestehen, die kaum Spielraum bei 
der Montage und Verkabelung der Kompo-
nenten lassen, dokumentieren wir dort die 
Zusatzausstattung, wie Thunderbolt oder 
Display-Ports. Bei den Mittelklasse-Work-
stations haben wir angegeben, ob noch Platz 
für weitere PCIe-Karten vorhanden oder das 
Gerät bereits voll ausgebaut ist.

Die Bewertung unter dem Punkt „Verka-
belung“ zeigt auf, wie sorgfältig die Kompo-
nenten im Gehäuse verbaut wurden: Sind 
alle nicht verwendeten Strom-und Sata-
Kabel an einer unbedenkliche Stelle im Ge-
häuse arretiert oder hängen sie irgendwo 
frei herum? Blockieren sie den Kühlluftstrom 
und geraten unter Umständen in den Lüfter 
der teuren Grafikkarte? Sind die Sata-Kabel 
des RAID beschriftet oder farbig codiert oder 
müssen Sie im Falle eines Austauschs acht 
namenlosen schwarzen Kabeln bis in die 
Untiefen der Festplattenkäfige folgen, um 
herauszufinden, wer hier eigentlich wer ist?

Unser Bewertungssystem richtet sich 
nach den deutschen Schulnoten, wobei 3 
x  ein +-Zeichen „Sehr gut“ bedeutet, 2 x 
++ „Gut“ usw. Wir wünschen Ihnen nun viel 
Erkenntnis und Spaß beim Lesen der Ein-
zeltests und der Übersichten.  › ei
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