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E
in leistungsfähiger Audio-PC stellt das Herz der 

meisten Studios dar. Ob im Home-Studio oder 

in einem professionellen Tonstudio – die An-

forderungen an einen Audiorechner sind enorm, 

da dieser eine Vielzahl von Aufgaben übernimmt. 

Zum einen sollte der Desktop-PC oder Laptop Ihrer 

Wahl auch unter einer hohen CPU-Last zuverlässig 

und ausfallsicher sein und eine möglichst geringe 

Betriebslautstärke aufweisen. Zum anderen sollte 

das System auch anspruchsvollen Projekten mit vie-

len Audiospuren, virtuellen Instrumenten und Ef-

fekt-Plug-ins gewachsen sein. Virtuelle Instrumen-

te sollten sich dabei mit einer möglichst geringen 

Latenz spielen lassen. 

Eine gut abgestimmte Hardware ist zweifelsoh-

ne die halbe Miete für einen performanten und zu-

verlässigen Audiorechner. Einen ebenso wichtigen 

Stellenwert nimmt das Betriebssystem ein. Auf den 

folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ih-

rem Windows- oder OS-X-System herausholen. Pro-

fis geben darüber hinaus hilfreiche Tipps zur Ein-

richtung des Betriebssystems sowie zum Tuning von 

Computerleistung und Latenz. Die Heft-DVD ver-

sorgt sie mit einem hochwertigen Softwarepaket für 

die PC-Optimierung. Mit dabei sind neben vielen 

Benchmark-, Reinigungs- und Analyse-Tools auch 

Vollversionen von Ashampoos „Speed Suite 2017“.

32 oder 64 Bit?
Für Audioanwendungen empfiehlt es sich, die 

64-Bit-Version Ihres Betriebssystems und Ihrer 

DAW zu verwenden. Der größte Vorteil eines 64-Bit-

OS ist, dass mehr als 4 GB Arbeitsspeicher verwen-

det werden können – und dies ist enorm wichtig, 

wenn man mit großen Sample-Bibliotheken arbei-

tet. Inzwischen sind 64-Bit-Betriebssysteme und 

-DAWs Standard und auch die meisten Plug-ins 

sind ebenfalls als 64-Bit-Varianten verfügbar. Für 

die Einbindung von 32-Bit-Plug-ins integrieren ei-

nige DAWs entsprechenden „Bit-Bridges“, andere 

Hostprogramme wie zum Beispiel Steinberg Cu-

base 9 unterstützen jedoch ausschließlich 64-Bit-

Plug-ins. Falls Sie dennoch 32-Bit-Plug-ins wie äl-

tere Klangerzeuger und Effekte oder Freeware-Tools 

nutzen möchten, ist das Programm jBridge [1] zu 

empfehlen. Mit dieser Applikation können Sie mit 

wenigen Handgriffen eines oder mehrere 32-Bit-

Plug-ins in 64-Bit-Varianten konvertieren.

Strategische Trennung
Es ist sinnvoll, Betriebssystem und Software auf ei-

ner Festplatte und Audio- und Sample-Daten auf ei-

ner anderen Festplatte zu platzieren. Der Vorteil ist 

eine schnellere Lesegeschwindigkeit – und diese ist 

bei der Audiowiedergabe und der Arbeit mit großen 

Sample-Bibliotheken essenziell. Installieren Sie Be-

triebssystem und Software nach Möglichkeit auf ei-

ner Solid State Disk (SSD) – dies verkürzt die Lade-

zeiten und steigert die Performance enorm. Auch 

bei modernen Sample-Instrumenten empfiehlt sich 

der Einsatz einer SSD, die deutlich kürzere Zugriffs-

zeiten auf den Content ermöglicht. 

Multi-Core-CPUs
Besitzt Ihr Audiorechner einen Mehrkernprozes-

sor? Dann sollten Sie sicherstellen, dass der Mul-

ti-Prozessor-Modus in Ihrer DAW (falls vorhanden) 

aktiviert ist. So kann das DAW-Programm Rechen-

aufgaben wie zum Beispiel verschiedene virtuelle 

Instrumente und Effekte auf mehrere CPU-Kerne 

verteilen. Dadurch sind auch geringere Latenzwer-

te möglich. Auch manche Plug-ins bieten eine ent-

sprechende Option. Indem die Stimmen von Syn-

thesizern wie u-he DIVA auf mehrere CPU-Kerne 

verteilt werden, können mehr Stimmen gleich-

zeitig gespielt werden, ohne dass der Prozessor 

überlastet. 

Effektive Entlastung
Eine bewährte Möglichkeit zur Entlastung Ihres 

Betriebssystems sind DSP-Systeme. Die UAD-Platt-

form von Universal Audio ist dabei am verbrei-

tetesten. Das umfangreiche Plug-in-Angebot für 

diese Plattform umfasst unter anderem exzellen-

te Plug-in-Emulationen von Vintage-Effektgerä-

ten von Herstellern wie Universal Audio, API, SSL 

und Lexicon. Software-Lösungen wie CopperLAN 

helfen hingegen, die Ressourcenlast auf mehrere 

Computer zu verteilen, wie Sie in unserem Work-

shop erfahren.

Auf der Jagd nach dem letzten Prozent Performance gehört das Schrauben, Konfigurieren und Übertakten von 
Windows- und OS X-Rechnern schon zum guten Ton. Dass dabei manche „gute Idee“ in einer zeitraubenden Neuins-
tallation mündet, muss nicht sein. Beat erklärt, wie man sicher unter Volllast produziert und bei der Optimierung 
seines Audio-PCs alles richtig macht. Gratis mit auf DVD: eine Phalanx an hochwertigen Tuning- und Analyse-Tools.  
 von Marco Scherer, Mario Schumacher, Nik Rawlinson, Sven T. Möller, Alex Bota-Weber
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Beat / Was ist bei der Einrichtung von Windows 
10 bzw. OS X für Audioanwendungen zu beachten?
Stefan & Diego / Das Installieren der Mainboard-/

Chipsatztreiber sollte man nicht vergessen, weil die 

Standardtreiber, die in Windows inkludiert sind, oft 

schlechter performen als die dedizierten Treiber, 

die spezifisch für diese Hardware erstellt wurden. 

Statt eines OS-Upgrades sollte man das Betriebssys-

tem lieber frisch und neu installieren und vor ei-

nem OS-Update oder -Wechsel sollte man immer 

die Kompatibilität aller genutzten Produkte über-

prüfen (DAWs, Hardware, Plug-ins, etc.). In Bezug 

auf Betriebssysteme ist der alte Leitsatz „never ch-

ange a running system“ immer noch valide.

Beat / Ist es sinnvoll, separate Festplatten für 
System, Audiodaten und Sample-Content zu 
verwenden?
Stefan & Diego / Generell ist dies sicher positiv für 

die Performance – dies liegt ja auf der Hand, da 

Werte wie Zugriffszeit, Transferraten etc. immer ein 

Limit haben. Vereinfacht gesagt können mit zwei 

identischen Platten im Vergleich zu einer einzelnen 

Platte doppelt so viele Daten gelesen und geschrie-

ben werden. Man kann das Ganze ja noch weiter 

treiben und für das System und den Audio-Cont-

ent zwei RAID-0-Systeme verwenden. Ob dies im 

Einzelfall tatsächlich nötig oder auch sinnvoll ist, 

hängt vor allem vom Anwendungsfall ab – ein DJ, 

der nur mit Traktor spielt, wird praktisch kaum ei-

nen Unterschied wahrnehmen, weil in diesem Fall 

nicht wirklich viele Daten gelesen werden müssen, 

sodass auch eine einzelne (gute) Festplatte nicht 

überlastet ist. Ein Produzent, der in aufwendigen 

Projekten viele Kontakt-Sample-Bibliotheken par-

allel verwendet, wird sicher einen signifikanten Un-

terschied bemerken.

Beat / Welche Empfehlungen habt ihr für die Kon-
figuration des Audio-Interface?
Stefan & Diego / Die meisten Interfaces bieten ja 

kaum mehr Einstellungen als Sample-Rate & Pro-

cessing Buffer. Generell würden wir immer emp-

fehlen, mit den Voreinstellungen des Herstellers zu 

[1] https://support.native-instruments.com/hc/de/articles/209571729; https://support.native-instruments.com/hc/de/articles/210296445 

Profi-Tuning-Tipps von  
Native Instruments
Die Optimierungstipps von Native Instru-
ments sind eine große Hilfe, um Mac OS X 
oder Microsoft Windows für Audioanwen-
dungen fit zu machen. Im Gespräch mit 
Beat geben OS-X-Experte Diego H., einer 
der Redakteure der NI-Knowledge-Base 
sowie Stefan S., Team Leader beim 
Traktor-Support und Windows-Spezialist, 
hilfreiche Tipps zum PC-Tuning.

beginnen (z.B. 48 kHz und ein Buffer-Wert von 256 

Samples), und die Performance/CPU-Last mit die-

sen Einstellungen und dem üblichen Setup zu tes-

ten. Dann kann man je nach Anwendungsfall und 

Leistung des Systems auf entweder kürzere Laten-

zen, höhere Audioqualität oder für eher CPU-hung-

rige Setups optimieren. Es ist somit denkbar, in 

verschiedenen Situationen mit verschiedenen Ein-

stellungen zu arbeiten.

Beat / Wie lassen sich Computerleistung und La-
tenzen optimieren?
Stefan & Diego / Wir haben sehr oft den Eindruck, 

dass Optimierung heute mehr als Synonym für 

Kompensation von Problemen steht, die ein be-

stimmtes Computermodell mit sich bringt, als für 

die eigentliche Optimierung von (technisch prob-

lemfreien) Rechnern. Wer beim Kauf schon alles 

richtig macht, hat später weniger zu tun – oder an-

ders gesagt: Eigentlich fängt die Optimierung eines 

Systems schon vor dem Kauf an. Man sollte sich 

vor dem Kauf bereits ausgiebig informieren, wel-

che Hardware für die von einem benötigten An-

wendungen empfohlen wird. Dabei ist vor allem 

auf das Mainboard zu achten. Außerdem existie-

ren ja mittlerweile spezialisierte Fachhändler, die 

Computer für Audioanwendungen anbieten. Das 

alleine erleichtert den richtigen Einstieg enorm, 

da man leider auch nicht alle Probleme „wegopti-

mieren“ kann, die viele Laptops „von der Stange“ 

vom Media-Discounter um die Ecke mit sich brin-

gen können. Generell sind alle Energiesparoptio-

nen kritisch zu beurteilen. Soweit vorhanden, sollte 

man diese in der Regel abschalten. Windows-Rech-

ner sollte man zudem immer mit dem Tool Laten-

cyMon überprüfen, um störende Treiber zu identi-

fizieren und eventuell zu entfernen.

Beat / Was ist zu beachten, wenn man viele 
USB-Geräte wie externe Festplatten, Synthesizer 
und Controller am PC betreiben möchte?
Stefan & Diego / In dem Fall ist es sicherlich emp-

fehlenswert, möglichst viele native USB-Ports am 

Rechner zu haben. Dann braucht man keinen Hub 

und hat ggf. für jedes Gerät einen eigenen Port. 

Gerade bei MacBooks sind ja oft nicht viele nati-

ve USB-Ports vorhanden, sodass man hier schnell 

auf einen Hub angewiesen ist. Dieser sollte dann 

in jedem Fall ein aktiver Hub (mit eigenem Netz-

teil) sein. Wenn ein Hub eingesetzt wird, sollte das 

Audio Interface möglichst direkt am nativen Port 

hängen, und alles andere (in der Regel mit weniger 

Bandbreitenbedarf als Multi-Audio) am Hub.

Beat / Wie lassen sich problematische Treiber 
aufspüren?
Stefan & Diego / Auf Windows nur ein Wort: Laten-

cyMon (lacht). Dieses Tool ist auf Windows essenzi-

ell und sollte auf keinem Audiorechner fehlen. Mit 

LatencyMon findet man u. a. relativ leicht heraus 

ob – und wenn ja welche – Treiber hohe Latenzen 

erzeugen. Für OS X ist uns leider kein vergleichba-

res Tool bekannt.

Beat / Für welche Zwecke empfiehlt sich die An-
schaffung einer Solid State Disk?
Stefan & Diego / Unserer Meinung nach für alle! Nach 

Möglichkeit sollten zumindest das Betriebssystem so-

wie Programme und Plug-ins auf einer SSD liegen.

Beat / Habt ihr weitere Tipps, wie man ein das Be-
triebssystem (Windows 10 bzw. OS X) effektiv ent-
lasten kann?
Stefan & Diego / Ja, mehrere:

1. Richte ein Multiboot-System ein, sodass du 

ein System hast, das ausschließlich für Audioan-

wendungen genutzt wird und nicht mit allerlei 

Nicht-Audio-Software „zugemüllt“ ist.

2. Deaktiviere nicht verwendete Hardware in die-

sem System (Windows).

3. Schalte Energiesparoptionen und CPU-Throttling 

möglichst ab.

4. Überprüfe, welche Applikationen automatisch 

mit dem OS gestartet werden, und deaktiviere den 

automatischen Start, falls diese nicht immer benö-

tigt werden.

www.nativeinstruments.com 
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1Prozessorzeitplanung
In Windows 10 können Sie definieren, ob Pro-

gramme oder Hintergrunddienste wie auch der 

Audio-Interface-Treiber priorisiert werden. Um 

Aussetzer bei der Audiowiedergabe zu vermeiden, 

empfiehlt es sich, Hintergrunddiensten eine höhe-

re Priorität zuzuweisen. Klicken Sie dazu mit der 

rechten Maustaste auf das Computer-Symbol auf 

dem Desktop und wechseln Sie zu Eigenschaften. 

Blenden Sie die Erweiterten Systemeinstellungen 

ein. Wechseln Sie dann zu dem Reiter Erweitert der 

Systemeigenschaften und klicken Sie hier auf Ein-

stellungen und anschließend wieder auf Erweitert. 

Wählen Sie auf der Seite Leistungsoptionen un-

ter Prozessorzeitplanung die Option Hintergrund-

dienste aus.

2Virtueller Arbeitsspeicher
Wenn man viel mit großen Sample-Librarys ar-

beitet, sind die Grenzen des verfügbaren Arbeits-

speichers schnell erreicht. Bei Speicherproblemen 

empfiehlt es sich in erster Linie, RAM nachzurüs-

ten. Falls dies für Sie kein Thema sein sollte – sei es 

aus finanziellen Gründen oder weil die RAM-Bän-

ke Ihres Rechners bereits voll bestückt sind – hilft 

Windows 10 bei eventuellen Engpässen. So bietet 

das Betriebssystem die Option, virtuellen Arbeits-

speicher anzulegen, sodass Daten, für die der physi-

sche Arbeitsspeicher nicht ausreicht, in Form einer 

Auslagerungsdatei auf der Festplatte zwischenge-

speichert werden. Wenn Sie eine SSD als Systemda-

tenträger nutzen, ist dies durchaus empfehlenswert, 

bei einer magnetischen Festplatte kann der virtuel-

le Arbeitsspeicher aufgrund der geringeren Über-

tragungsraten im Vergleich zu physischem RAM ein 

System allerdings ausbremsen. Hier gilt es also ab-

zuwägen, ob die Vorteile dieser Lösung für Sie über-

Windows 10 für Audioanwendungen optimieren 
Windows 10 ist ein leistungsfähiges und stabiles Betriebssystem, das sich bestens für Audioanwendungen eignet. 
Performance und Latenzen lassen sich in vielen Fällen allerdings noch deutlich verbessern. Wir zeigen Ihnen, an 
welchen Stellschrauben Sie bei der Konfiguration des Betriebssystems drehen müssen. 

[1] www.oo-software.com/de/shutup10  [2] jstuff.wordpress.com/jbridge  [3] centrance.com/downloads/ltu  [4] www.asio4all.com 

wiegen. Die Größe des virtuellen Arbeitsspeichers 

lässt sich in den Leistungsoptionen definieren (sie-

he letzter Schritt). Auf der Seite Virtueller Arbeits-

speicher können Sie die Größe der Auslagerungsda-

tei definieren. Ein guter Anfangswert ist die Größe 

des eingebauten physischen RAM. 

3Energiesparoptionen
Ob Laptop oder Desktop-PC: Um die größtmög-

liche Leistungsfähigkeit Ihres Rechners zu gewähr-

leisten, sollten Sie die Energiesparmaßnahmen des 

Betriebssystems deaktivieren. Dadurch wird sicher-

gestellt, dass Komponenten wie Festplatten oder 

USB-Geräte nach einer gewissen Zeit nicht ausge-

schaltet werden. Vor allem für Audioaufnahmen ist 

dies besonders wichtig. 

4Telemetrie 
deaktivieren

Standardmäßig sendet Windows 10 

Telemetriedaten an den Hersteller, 

um Diagnoseinformationen zu sam-

meln. Die Übermittlung dieser Da-

ten lässt sich bei Windows 10 Home 

nicht komplett deaktivieren. Abhil-

fe schafft das empfehlenswerte, kos-

tenlos erhältliche Programm O&O 

ShutUp10 [2], in dem Sie en détail 

einstellen können, welche Daten 

übermittelt oder nicht übermittelt 

werden sollen.

5Wie entsteht Latenz?
Wenn Sie einen Software-Syn-

thesizer per MIDI anspielen, benötigt das MI-

DI-Signal eine gewisse Zeit, bis es beim Rechner 

ankommt. Dieser wiederum berechnet ein Audio-

signal und schickt es zu Ihrem Audio-Interface. Bis 

das Signal also aus Ihren Boxen tönt, entsteht eine 

Verzögerung, die als Latenz bezeichnet wird. Dies 

gilt auch für Effekt-Plug-ins, die Sie bei der Auf-

nahme von Gesang oder Instrumenten einschlei-

fen. Die Latenz ist abhängig von der Leistung Ihres 

Rechners, den Treibern Ihres Audio-Interfaces und 

natürlich der verwendeten Sample-Rate. Für mög-

lichst geringe Latenzen und einen störungsfreien 

DAW-Betrieb empfiehlt es sich, einen ASIO-Trei-

ber zu nutzen. 

6 Latenz messen
In der Praxis sind Latenzen unter 10 Millise-

kunden kaum wahrnehmbar, bei höheren Verzöge-

rungswerten wird es zunehmend schwerer, Instru-

mente mit korrektem Timing einzuspielen. Mithilfe 

von Software wie der Centrance Latency Test Utili-

ty [3] lässt sich die Latenz Ihres Computer-Setups 

messen. 

7 Die richtige ASIO-Buffer-Size
Bei den gängigen Audio-Interfaces können Sie 

die Größe des Zwischenspeichers für das Audio-

signal anpassen. Je geringer die Puffergröße, des-

to geringer die Latenz, aber desto höher die CPU-

Last. Um die beste Puffergröße für Ihr jeweiliges 

DAW-Projekt zu ermitteln, hat es sich bewährt, mit 

einem Wert von 512 Samples zu starten. Lässt sich 

Ihr Song ohne Knackser oder Aussetzer abspielen, 

können Sie die Puffergröße verringern. Ermitteln 

Sie dann den geringsten Wert, mit dem Ihr Projekt 

störungsfrei abgespielt werden kann. Wenn Sie bei 

Ihrem Projekt später mehr Spuren oder virtuelle In-

strumente nutzen sollten, muss die Puffergröße ggf. 

angepasst werden.

8 ASIO für alle 
Sollte es für Ihr Audio-Interface keinen 

ASIO-Treiber geben, können Sie den ASIO4All-Trei-

ber [4] verwenden. So lassen sich auch mit On-

board-Soundkarten geringe Latenzen erzielen. Da 

diese allerdings nicht die Klangqualität und Per-

formance einer spezialisierten Lösung bieten, 

lohnt sich die Anschaffung eines professionellen 

Audio-Interfaces. 
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Was bremst meinen Mac eigentlich aus?
Dinge bei der Anmeldung starten zu lassen ist nur dann praktisch, wenn sie 
andere dabei nicht behindern. 

R
eduzieren Sie die Zahl der Apps und Dienste, 

die bei der Anmeldung starten. Öffnen Sie dazu 

„Benutzer & Gruppen“ in den Systemeinstel-

lungen, wählen Sie Ihren Account und klicken Sie 

auf „Anmeldeobjekte“. Entfernen Sie hier alles, was 

Sie nicht benötigen. Sie können Apps beim Start 

auch nur ausblenden, indem Sie den Haken in der 

entsprechenden Spalte setzen. 

Achten Sie darauf, keine wichtigen Tools wie 

Online-Backup-Dienste zu beenden, die für eine 

Verbindung mit einem entfernten Server nötig sind; 

oder Apps wie Dropbox, die ein Menüleisten-Sym-

bol und die Integration im Finder benötigen, um 

Daten aus der Cloud zu synchronisieren. 

Eine gute Faustregel ist, dass, je mehr Symbole 

sich auf der rechten Seite der Menüleiste befinden 

(neben System-bedingten wie WLAN, Bluetooth 

und so weiter), desto wahrscheinlicher werden vie-

le Prozesse bei der Anmeldung gestartet, von denen 

jeder für sich einen kleinen Teil der Ressourcen be-

macOS entschlacken
Wir lieben das Erscheinungsbild von macOS – 
und obwohl einige Animationen das Gefühl für 
die Position im System unterstützen, finden 
Sie sie vielleicht unnötig störend. An mehreren 
Stellen können Sie Einstellungen vornehmen, 
um Dinge wie das Öffnen des Speichern-Dialogs 
zu beschleunigen. Für viele solcher Einstellun-
gen müssen Sie das Terminal bemühen. Etwas 
einfacher funktioniert es mit dem kostenfreien 
Tinker Tool (bresink.com).

Zudem bietet macOS Sierra eine neue Option in 
den Bedienungshilfen: „Bewegungen reduzie-
ren“ ersetzt die Animationen zum Beispiel beim 
Aufrufen von Mission Control durch eine einfa-
che Überblendung. Auf alten Macs – besonders 
jenen mit integriertem Grafikprozessor – kann 
die Option „Transparenz reduzieren“ zusätzlich 
die Auslastung geringfügig reduzieren.

TinkerTool bietet viele Möglichkeiten, um versteckte 
visuelle Effekte in macOS zu optimieren.

nötigt. Einige jedoch, so wie Adobes Creative Cloud 

oder Googles Hangout, stehen nicht in der Liste der 

Anmeldeobjekte, sodass Sie diese nicht hier deakti-

vieren können. Klicken Sie entweder mit gedrück-

ter [ctrl]-Taste auf das Dock-Icon und deaktivieren 

Sie unter „Optionen“ „Bei der Anmeldung öffnen“ 

oder suchen Sie die Option in den Einstellungen der 

jeweiligen App.

Reduziert aufs Wesentliche
Wechseln Sie zu schlanken Apps. Mit zunehmen-

dem Alter reichen die Ressourcen Ihres Mac meist 

nicht für die jeweils aktuelle Version der Apps aus. 

Und auch vergleichsweise einfache Programme wie 

Microsoft Word starten langsamer, wenn nur die 

minimale Systemvoraussetzung erfüllt wird. 

Ziehen Sie daher den Umstieg auf schlanke 

Tools wie ablenkungsfreie Schreibprogramme oder 

Online-Office-Pakete wie Google Docs in Erwä-

gung. Sind Sie beruflich auf bestimmte Program-

me angewiesen, kopieren Sie einfach die endgülti-

ge Version in diese Software (genau so wurde dieser 

Artikel verfasst).

Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie Updates 

vollständig ignorieren sollten. Software-Updates 

sorgen nicht nur dafür, dass Ihr System sicher vor 

Datenverlust durch Angriffe Dritter bleibt. Sie er-

möglichen der Software auch Zugriff auf neue Sys-

temfunktionen und verringern so häufig die Ar-

beit, die Sie selbst erledigen müssen, da macOS 

die entsprechenden Schritte fortan übernimmt. 

Solche Updates können die Programme nicht nur 

merklich beschleunigen, sondern sorgen auch da-

für, dass sie weiterhin gut mit anderer Software 

zusammenarbeiten.

Festplatte überprüfen  
und reparieren
Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm, um 

die Festplatte Ihres Mac zu überprüfen. Das wur-

de mit OS X 10.11 sehr vereinfacht und die Option 

zum Reparieren der Zugriffsrechte sogar entfernt. 

Stattdessen gibt es nur noch eine Schaltfläche „Ers-

te Hilfe“, mit der Sie die gewählte Festplatte (oder 

Partition, die im Finder als einzelner Datenträger 

erscheint) auf Ihre Struktur überprüfen können. Kli-

cken Sie auf „Erste Hilfe“ und dann auf „Ausführen“, 

um den Prozess zu starten. Werden Fehler gefun-

den, wird versucht, diese zu beheben. Die Zugriffs-

rechte werden seit El Capitan automatisch bei Sys-

tem-Updates überprüft. 

Nutzen Sie eine ältere Version als OS X El Ca-

pitan, wählen Sie das zu untersuchende Laufwerk 

aus und klicken Sie auf „Zugriffsrechte reparieren“, 

um zu überprüfen, ob die Zugriffsrechte der Daten 

auf Ihrem Mac korrekt sind, damit Benutzer oder 

Prozesse auf diese zugreifen können. Sollte dies Ihr 

Problem nicht behoben haben, reparieren Sie die 

Zugriffsrechte noch einmal im Einzelbenutzermo-

dus. Starten Sie dazu Ihren Mac neu, während Sie 

die Tasten [cmd]+[s] gedrückt halten; sobald eine 

Eingabeaufforderung erscheint, tippen Sie „fsck -fy“ 

ein und drücken Sie [enter]. Wurden keine Fehler 

gefunden, starten Sie Ihren Mac neu, indem Sie „re-

boot“ oder „restart“ eintippen.

Achten Sie auf defekten Speicher
Wählen Sie im Festplattendienstprogramm auch je-

weils die internen Festplatten (nicht nur die Partiti-

onen) in der Seitenleiste und stellen Sie sicher, dass 

der SMART-Status in der Zusammenfassung unten 

im Fenster auf „Überprüft“ steht. Alles andere deutet 

auf ein Problem hin und ist ein Zeichen dafür, dass 

Ihre Festplatte den Geist aufgibt. Sichern Sie umge-

hend Ihre Daten und bringen Sie Ihren Mac für eine 

Diagnose und einen eventuellen Austausch zu ei-

nem autorisierten Händler. Eine fehlerhafte Festplat-

te kann erheblichen Einfluss auf die Leistung haben, 

da der Mac mehrere Versuche benötigt, um das be-

schädigte Medium zu lesen – sofern es überhaupt 

möglich ist. Es können auch Systemdateien betroffen 

sein. Beheben Sie solche Probleme also umgehend! 
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1 Backup
Machen Sie ein Backup und trennen Sie alle 

externen Festplatten, die Sie nicht für das 

Fusion Drive verwenden wollen. Schließen Sie 

die SSD an und öffnen Sie Terminal; wird dies Ihr 

Startvolume, starten Sie mit [cmd]+[r] im Wieder-

herstellung-Modus. 1

4 Volume erstellen
Die kombinierte Festplatte erscheint in ma-

cOS wie eine normale leere. Daher müssen 

Sie ein Volume erstellen. Tippen Sie ein: diskutil 

cs createVolume xxx jhfs+ „Macintosh HD“ 100% 

(ersetzen Sie xxx mit dem kopierten Namen). 1

2 Festplatten listen
Tippen Sie diskutil·list ein, um die Festplat-

ten aufzulisten. Egal wie diese im Finder 

heißen, wichtig ist die Bezeichnung, die in der 

Spalte IDENTIFIER steht – in unserem Fall  

/dev/disk0s2 für das Startvolume und /dev/dis-

k2s2 für die SSD. 1

3 Namen vergeben
Zur Erstellung eines zusammengeführten 

Speichers geben Sie ein: diskutil cs create 

BootDrive /dev/disk1 /dev/disk2. Das Festplat-

tendienstprogramm gibt der Gruppe einen neuen 

logischen Namen – kopieren Sie diesen. 1

5 Platte mounten
Der vorherige Befehl belegt den gesamten 

Speicherplatz, überschreibt ihn mit einem 

„OS X Extended (Journaled)“-Speichersystem 

und benennt es Macintosh HD. Die kombinierte 

Festplatte erscheint nun auch im Finder. 1

6 System installieren
Sie können nun ein neues System installieren 

(oder ein Time-Machine-Backup wieder-

herstellen). macOS verwaltet die Daten automa-

tisch, behält viel genutze Daten auf der SSD und 

verschiebt alles andere auf die Festplatte. r

Tiger im Tank mit Fusion Drive?
Die Kapazität einer Festplatte und der Geschwindigkeit einer SSD in einem. 

A
ls Fusion Drive bezeichnet Apple ein Gebilde 

aus Flash-Speicher und Festplatte, das sich so 

verhält, als sei es nur ein Laufwerk. Das System 

entscheidet, was wo abgelegt wird. 

Dateien, auf die regelmäßig zugegriffen werden 

muss und die den größten Einfluss auf die Leistung 

Ihres Mac haben – Systemdateien und alles was 

zum Starten gebraucht wird – wird auf der SSD ge-

speichert. Auch Daten, die Sie häufig nutzen, wer-

den hier abgelegt. Wird der Speicherplatz knapp, 

werden selten genutzte Daten auf die langsamere 

Festplatte verschoben. 

Eine SSD in einen geeigneten Mac zu bauen, 

ist oftmals mit viel Arbeit verbunden. Der einfachs-

te Weg, ein Fusion Drive einzurichten ist daher, die 

SSD als externes Laufwerk über Thunderbolt oder 

USB 3.0 anzuschließen – die Geschwindigkeit die-

ser beiden Schnittstellen wird benötigt, um von der 

Leistung einer SSD zu profitieren (letztgenannte Va-

riante ist oft erschwinglicher). Andernfalls benöti-

gen einige portable und Desktop-Macs umfängli-

che Anpassungen, wie den OWC Data Doubler, um 

eine SSD zu verbauen.
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1 Start
Um den Assistenten zur Speicher optimierung 

zu starten, klicken Sie im Apfel-Menü auf 

„Über diesen Mac“ und wechseln Sie zum Regis-

ter „Festplatten“. Die Speicher-Belegung wird 

seit Sierra farbig dargestellt. Klicken Sie nun auf 

„Verwalten …“. 1

2 Optimieren
Gehen Sie nach und nach die Empfehlun-

gen durch. Klicken Sie beispielsweise bei 

„Speicher optimieren“ auf „Optimieren …“, wird 

vorgeschlagen, angesehene Filme und Serien 

automatisch zu entfernen oder nur neueste 

Anhänge in Mail zu laden. 1

3 Erweitern
Wenn Sie nachträglich eine getroffene Wahl 

revidieren wollen, müssen Sie dies in den 

Einstellungen der entsprechenden App tun. In 

iTunes finden Sie zum Beispiel die Option zum au-

tomatischen Löschen in den Einstellungen unter 

„Erweitert“. r

Hilft ein Update auf Sierra? – Und weiter?
Das neue macOS wurde optimiert und sorgt dafür, dass alles wie gewohnt läuft.

Mac-Speicher optimieren

M
acOS Sierra hat eine neue spannende Funk-

tion namens „Optimierter Speicherplatz“, die 

Ihnen dabei hilft, Dinge, die unnötig Platz be-

legen, aufzuspüren und sich damit zu befassen. Es 

ist zwar keine der Hauptfunktionen wie Siri auf dem 

Mac, spart aber Zeit. 

Der Assistent zur Speicheroptimierung ana-

lysiert verschiedene relevante Einstellungen Ihres 

Mac und mach Vorschläge, wie Sie Speicherplatz 

sparen können. Eine der effektivsten Optionen 

legt Ihren Dokumente- und Schreibtisch-Ord-

ner in iCloud Drive ab, sodass Sie auch von iPho-

ne, iPad und anderen Macs aus auf die Daten zu-

greifen können. Bedenken Sie aber, dass, wenn 

Sie viele und vor allem große Daten hier ablege-

ben, Sie monatlich mehr Geld für einen größeren 

iCloud-Speicherplan ausgeben müssen. Zusätz-

lich hat Apple mit der Einführung von Sierra eine 

weitere Stufe für den Online-Speicherplan einge-

führt: Vielnutzer haben seither die Möglichkeit, für 

19,99 Euro monatlich 2 Terabyte Speicherplatz zu 

abonnieren. 

Viele der Vorschläge zur Speicheroptimierung 

sind eigentlich nur Abkürzungen zu Einstellun-

gen in den jeweiligen Apps. Eine aktiviert zum Bei-

spiel die Option in der Fotos-App, Original-Fotos in 

iCloud zu speichern und auf dem Mac optimierte 

Kopien anzuzeigen. 

Eine andere aktiviert in iTunes eine neue Option, 

die besagt, dass Filme und Serien nach dem Anse-

hen automatisch gelöscht werden. Schließlich kön-

nen Sie diese einfach noch einmal herunterladen. 

Es gibt auch eine Option, die Ihnen das Entleeren 

des Papierkorbs abnimmt. So werden alle Elemen-

te nach 30 Tagen automatisch gelöscht, wenn Sie es 

aktiviert haben. 

In Mail können Sie hingegen wählen, ob nur 

die neuesten Anhänge geladen werden sollen, oder 

ob der automatische Download gänzlich verhin-

dert werden soll. So wird Ihre Festplatte nicht mit 

Dingen verstopft, auf die Sie vielleicht nie wieder 

zugreifen.

Weitere empfohlene Updates
Arbeitsspeicher ist mit der einfachste, wirkungs-

vollste und erschwinglichste Weg für ein Upgrade. 

Der Hersteller Crucial (www.crucial.de) vereinfacht 

den Kaufprozess mit einem kostenlosen Tool, das 

Ihren Mac untersucht und genau aufzeigt, was ver-

baut ist und was hinzugefügt werden kann. 16 GB 

für einen Mac mini kosten beispielsweise 140 Euro, 

für 8 GB werden gar nur 82 Euro fällig.

Der Preis für SSDs sinkt noch immer sehr 

schnell und heute können Sie eine SSD mit 120 GB 

für gerade einmal 50 Euro kaufen, was ausreicht, 

um ein Fusion Drive einzurichten. SSDs sind dafür 

optimiert, sich selbst aufzuräumen, wenn sie gera-

de nicht aktiv genutzt werden. Dadurch sollte die 

Leistung nicht so schnell abnehmen wie bei tradi-

tionellen Festplatten.

120 GB sind mehr als genug, wenn Sie ledig-

lich ein Fusion Drive einrichten wollen. Wenn Sie 

hingegen die primäre Festplatte gänzlich ersetzen 

wollen, wird es sehr schnell eng. Planen Sie daher 

eher mit mindestens 500 GB Kapazität für den täg-

lichen Gebrauch.

Der Mac versinkt im Chaos?
Nutzen Sie Ihren Mac schon ein paar Jahre, ist die 

Festplatte sicher nicht so aufgeräumt, wie sie sein 

könnte. Verwaiste Daten von Apps, die Sie nicht 

mehr nutzen oder Duplikate von Dokumenten und 

Fotos belegen viel Speicherplatz und sind nicht im-

mer leicht aufzuspüren. 

Gemini 2 (19,95 Euro, macpaw.com) identifiziert 

und – mit Ihrer Erlaubnis – löscht doppelte Dateien 

auf Ihrem Mac. Laut Entwickler kann die App zwi-

schen Original und Kopie unterscheiden und lernt mit 

der Zeit von Ihren Entscheidungen, wie Sie mit gefun-

denen Dublikaten umgehen. Gemini funktioniert mit 

Apps und Textdateien genauso gut wie mit Songs in 

Ihrer iTunes-Mediathek und Fotos in Ihren Ordnern. 

Beim Löschen werden die Daten zunächst im Papier-

korb abgelegt, sodass Sie diese wiederherstellen kön-

nen, sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein. 

Im Großen und Ganzen kann sich macOS gut 

selbst bereinigen, hin und wieder bleiben aber 

Arbeits dateien in den Cache-Ordnern zurück. Äl-

tere Daten können Sie beruhigt löschen, lassen Sie 

solche mit aktuellem Datum jedoch unberührt. Hal-

ten Sie die [alt]-Taste gedrückt, wählen Sie im Fin-

der „Gehe zu“ > „Library“ und navigieren Sie in den 

Cache-Ordner. Drücken Sie [cmd]+[2] für eine Lis-

tenansicht und sortieren Sie diese nach dem Än-

derungsdatum. Gehen Sie ebenso beim Down-

load-Ordner vor. Dies ist der Standard-Abageort 

für alles, was Ihr Browser aus dem Internet herun-

terlädt. Es passiert leicht, ihn für Monate zu igno-

rieren. Auch den Schreibtisch sollten Sie von Zeit 

zu Zeit entmüllen.
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1 Worum geht‘s?
Vereinfacht gesagt ist CopperLan eine 

MIDI-Zentrale, die MIDI-Ports und -Kanäle be-

liebig vieler Rechner zusammenführt. So können 

Sie beispielsweise Plug-ins auf Rechner A von 

Rechner B aus anspielen und dazu MIDI-Con-

troller von Rechner C einbinden. Die einzige 

Voraussetzung ist, dass sich alle Rechner im 

gleichen Netzwerk befinden und per WLAN oder 

LAN-Kabel miteinander verbunden sind. 1

4 MIDI-In und -Out
In der DAW des OS X-Laptops MEISTER 

EDER wählen wir eben jenen VMidi 1-Port 

als Ausgang für eine MIDI-Spur aus. Je nach DAW 

müssen Sie die VMidi-Ports ggf. als neue Instru-

mente oder Controller einrichten, bevor sie als 

Ein- oder Ausgänge fungieren können. Auf dem 

Windows-Laptop Pumuckl wiederum wählen wir 

den VMidi 1-Port als MIDI-Eingang in FL Studio 

und öffnen eine Instanz des Sawer. 1

2 Installieren
Zum Loslegen installieren Sie Copper-

Lan mit den Installern von DVD auf allen 

Rechner, die eingebunden werden sollen. Damit 

erhält jeder Computer vier virtuelle Ports (VMidi 

1 – 4), die sich beliebig verbinden lassen. Die 

Ports sind jederzeit verfügbar, es bedarf keiner 

weiteren Software oder Aktion. Lediglich für eine 

einmalige Konfiguration müssen wir den Copper 

Lan Manager öffnen. 1

3 Verbinden
So wollen wir unseren OS X-Laptop MEISTER 

EDER mit dem Windows-Laptop Pumuckl 

über WLAN verbinden. In der CopperLan Über-

sicht tauchen beide automatisch auf. Dazu klicken 

wir im Abschnitt Connect auf den MIDI-Reiter 

von MEISTER EDER, dann VMidi 1, dort das MIDI 

virtual cable und Add a MIDI cable. Als Ziel wäh-

len wir MIDI on Pumuckl und dort ebenfalls den 

VMidi 1-Port. Fertig ist die Verbindung. 1

5 Controller
Dieser kann nun bequem von der OS X-DAW 

aus angespielt werden. Ebenso können Sie 

den umgekehrten Weg gehen, sollten dazu aber 

einen anderen Port in CopperLan verwenden, da-

mit keine MIDI-Feedbackschleife entsteht. Gehen 

wir einen Schritt weiter: Am Windows-Laptop ha-

ben wir einen MIDI-Controller installiert, mit dem 

wir Synthesizer auf dem OS X-Laptop anspielen 

wollen. Dazu öffnen wir den Manager. 1

6 Fernsteuerung
Es ist übrigens egal, auf welchem Rechner 

Sie den Manager verwenden, die Einstel-

lungen sind jederzeit über alle Rechner hinweg 

synchron. In der Sektion Edit wählen wir MIDI 

on Pumuckl, dann MIDI to CP interface, dort 

unser Arturia MINILAB und die Option On. In der 

Sektion Connect wählen wir dann das Arturia MI-

NILAB, wieder MIDI virtual cable > Add a MIDI 

cable und MIDI on MEISTER EDER. Fertig. r

MIDI übers Netzwerk: CopperLan

PC, Mac & Co als Cluster
Die Gründe zum Einsatz von CopperLan sind beinah erdrückend: Besuch 
ist da und hat einen Laptop dabei, darauf die neusten Ideen für einen Track. 
Dazu die passende Software, aber nur eine Lizenz für den eigenen Rechner. 
Macht nix, binden wir in der DAW ein! Oder mal eben die Power mehrerer 
Rechner zusammenführen? Kein Problem, selbst Windows und OS X arbei-
ten hier Hand in Hand. Auch verwaiste Rechner mit den alten Lieblings-
Plug-ins können wieder in den laufenden Betrieb integriert werden. Und das 
Beste: Die Installation geht fix und es kostet keinen Cent.

Projektinfos:
Material: CopperLan (von DVD), DAW, MIDI-Controller 
Zeitaufwand: etwa 1 Stunde 
Inhalt: Plug-ins und Controller von allen Rechnern im 
Netzwerk steuern und benutzen, globale MIDI-Clock 
verwenden. 
Schwierigkeit: Fortgeschrittene
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Den Rechner entlasten: Drei DSP Audio-Systeme

Universal Audio
Hierzulande dürfte UAD mit seinen schier end-

losen Emulationen von analogen Klassikern der 

bekannteste Vertreter für externe DSP-Hardware 

sein. Anfänglich noch in Form von PCI-Steck-

karten, unterstützt Universal Audio auch die 

Schnittstellen USB, FireWire und Thunderbolt. 

Neben reinen DSP-Einheiten sind Kombinati-

onen mit Audiointerfaces erhältlich. Die über 

100 Plug-ins zählende Auswahl für die Mac- und 

Windows-Formate VST, AU und RTAS enthält aus-

schließlich Effekte wie etwa Equalizer, Kompres-

soren, Tape-Delays oder Channel-Strips. 

www.uaudio.com | Preis: ab 689 Euro

Waves SoundGrid
Wie Universal Audio bietet auch Waves eine 

äußerst reichhaltige Auswahl an Plug-ins für 

seine DSP-Lösung SoundGrid an. Rund 98% der 

Waves Plug-ins laufen auf der SoundGrid Server 

Hardware oder den DigiGrid Produkten IOS und 

DLS. Lediglich Instrumente und sogenannte Off-

line-Plug-ins wie Tune LT oder Debreath müssen 

passen. Um die benötigte Prozessorleistung vom 

Rechner auf die Hardware auszulagern, wird eine 

Software namens StudioRack verwendet. Dabei 

handelt es sich um eine Art Container für die 

Waves Plug-ins. 

waves.com | digigrid.net | Preis: ab 959 Euro

Sonic Core Scope
Im Vergleich zu den beiden anderen vorgestell-

ten Systemen fristet Scope eher ein Nischenda-

sein. Dies mag durchaus mit dem recht hohen 

Anschaffungspreis zusammen hängen. Dafür 

enthält die Plattform von Sonic Core in seiner 

Auswahl an Plug-ins nicht nur Effekte, sondern 

auch jede Menge Instrumente, allem voran das 

Flaggschiff Modular IV. Darüber hinaus kann 

jeder Anwender dank Development Kit seine 

eigenen Plug-ins programmieren und über die 

Webseite des Herstellers verkaufen. Eine ent-

sprechende Einarbeitung vorausgesetzt. 

www.sonic-core.net | Preis: ab 2.390 Euro
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Erfahren Sie Musik wie nie zuvor. 
Discovery Music Server DS-S101-G

Der Discovery Music 
Server lässt sich bequem 

über Ihr Tablet, 
Smartphone oder einen 

PC/MAC mit der 
Roon Essentials App 

ansteuern.

Bis zu acht Zonen im 
eigenen ELAC Netzwerk 
oder per AirPlay drahtlos 

Ihre Geräte oder Laut- 
sprecher ansteuern. 

So einfach wie nie zuvor. 
Mulitroom neu entdecken.

Benutzer- und Geräte- 
übergreifend können 

Sie zwischen geladenen 
Titeln, gerippten CDs und 
Streaming-Dienst wählen. 
Der ELAC Discovery und 

Roon Essentials fügen 
alles nahtlos zusammen.

Ein Baustein, unendlich viel Sound. 

ELAC Discovery Music Server
Multiroom mit Leidenschaft.
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W
ie jede andere PC-Konfiguration ist auch ein 

Audio-PC, neudeutsch DAW (Digital Au-

dio Workstation), ein komplexes System, bei 

dem viele Komponenten zusammenspielen müs-

sen, damit alles reibungslos funktioniert. Dass ein 

hoher CPU-Takt dabei nicht alles ist, erkennt man 

schnell, wenn man sich einmal die wichtigsten Au-

dio-relevanten Bestandteile ansieht. Denn neben 

der Prozessorleistung spielen bei der Audioverar-

beitung auch der Hauptspeicher, die Festplatten-

geschwindigkeit und die Treiberintegration für Pe-

ripheriegeräte wie Keyboard, Audiointerface oder 

Controller eine große Rolle. Aber auch vermeint-

lich zweitrangige Komponenten wie Grafikkarte, 

Netzteil oder das Kühlkonzept leisten ihren Beitrag 

zu einem stabilen System. Gründe genug, sich die 

Einzelteile einmal genauer anzusehen und einem 

individuellen Test zu unterziehen.

Prozessor
Die CPU ist das Herzstück der DAW. Wird sie zum 

Nadelöhr und kann die anfallenden Berechnun-

gen für zum Beispiel Effekt-Algorithmen, Klanger-

zeugung oder das Abspielen von Audiodaten nicht 

schnell genug erledigen, nutzt auch die schnells-

te Peripherie nichts. In der Praxis zeigt sich aber, 

dass man die CPU dabei nicht gesondert, sondern 

im Kontext mit Mainboard und RAM betrachten 

muss. Dass Kombinationen aus CPU, Board und 

RAM nicht zusammenarbeiten wollen, kommt mitt-

lerweile aber viel seltener vor als noch vor wenigen 

Jahren. Wer sich heute für ein vorkonfiguriertes 

PC-System aus einem seriösen Online-Shop oder 

vom Händler vor Ort entscheidet, dürfte auf der si-

cheren Seite sein.

PC-Optimierung: Benchmarks

Besser benchen
Die Gründe, warum ein Audio-PC nicht die gewünschte Leistung bringt, sind vielfältig. Wer nicht auf gut Glück am 
System schrauben möchte, vertraut auf Praxiswissen und aussagekräftige Analysewerkzeuge. Beat hat die besten 
zusammengestellt.

Unabhängig davon sind die Leis-

tungsunterschiede zwischen den 

Prozessoren aber deutlich höher als 

ihre Preisunterschiede. Ein hervor-

ragendes Werkzeug zur Beurteilung 

der Systemleistung ist der Benchmar-

ker Sandra Lite von SiSoftware (auf 

DVD). Dabei handelt es sich um ein 

weit verbreitetes System-, Diagno-

se- und Benchmark-Programm für 

Windows-Betriebssysteme und kom-

patible, das seit über einer Dekade 

auch von unzähligen Fachredaktio-

nen zum Benchmarking der zu tes-

tenden Systeme eingesetzt wird. 

Sandra kann unter anderem System- 

und Übertaktungsinformationen so-

wie Hardwareeigenschaften anzeigen 

und verfügt über ein Diagnosemenü, 

um Hardwareprobleme aufspüren 

und lösen zu können. In der Vollversion analysieren 

über 60 verschiedene Module das untersuchte Sys-

tem bis ins Detail und liefern ausführliche Daten. 

Das Programm stellt detaillierte Informationen zu 

Prozessor, Systembus, Chipsatz, Laufwerken, Spei-

cher, Taktgenerator, installierter Software und Trei-

bern sowie Grafik und Video zusammen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die de-

taillierte Darstellung des Leistungsindex, in der 

sich Schwachstellen und Verbesserungspotenzial 

auf einen Blick erkennen lassen: Das Beispielsys-

tem (siehe Bild) müsste in puncto Multimedia- und 

Shader-Gesamtleistung sowie bei der Speicherper-

formance noch aufholen. Besonders hilfreich ist 

natürlich der Vergleich mit anderen Aspekten und 

Systemen. Zu diesem Zweck kann Sandra Lite ei-

nerseits analysierte Ergebnisse wie Leistung und 

Geschwindigkeit, Leistung und Energieverbrauch, 

Leistung und Kosten oder Kapazität und Kosten ge-

genüberstellen. Zum anderen lässt das Programm 

aber auch Vergleiche mit Konkurrenzsystemen zu, 

sofern sie in der Datenbank gespeichert sind.

Einen recht guten Überblick über die Ge-

samtleistung liefern auch sogenannte Brows-

er-Benchmarks, die nicht einzelne Komponenten 

messen, sondern das ganze System in den Fokus 

stellen. Die bekanntesten Vertreter sind Peace-

keeper, Browsermark und SunSpider.

Volllast
Neben Sandra gibt es freilich eine ganze Menge wei-

terer „Benchmarker“, welche die reine CPU-Leis-

tung dokumentieren. Beliebt sind hier sogenann-

te Arithmetik-Tests wie Prime95, Luxmark, Linpack 

oder LinX (auf DVD). Allen gemein ist, dass sie die 

CPU bis zur Schmerzgrenze mit Berechnungen be-

lasten. Das ist zwar für die Beurteilung eines Au-

dio-Systems wenig aussagekräftig, kann aber in 

jedem Fall als Stabilitätstest herhalten. Und natür-

lich als Richtwert, auf welchem Niveau man sich 

mit seinem PC überhaupt bewegt. Zum Vergleich: 

Während ein betagter Celeron G1610 schlappe 18 

GFLOPS (Milliarden Gleitkommaoperationen pro 

Sekunde) schafft, bringt es ein moderner Core i5 

auf 40 GFLOPS und eine Spitzen-CPU wie der i7 

auf knapp 130 GFLOPS.

Video-Benchmarks
Wer an seinem Multimedia-System viel mit Bewegt-

bild arbeitet, braucht zwar eine zeitgemäße Gra-

fikkarte, ausreichend RAM und eine schnelle CPU, 

muss aber deswegen nicht gleich zu einer GeForce 

GTX greifen. Diese Pixelboliden spielen ihre Stär-

ken nämlich nur bei der Berechnung von Spiels-

zenen aus. Das schnöde Anzeigen bereits fertiger 

Klassische CPU-Benchmarker wie LinX treiben den Prozessor mit Berechnungen 
an die Schmerzgrenze. Als Audio-Benchmark wenig aussagekräftig, als 
Stabilitätstest aber unverzichtbar.

SiSoftware packt mit Sandra Lite eine umfassende Benchmark-
Suite auf die DVD. Der Clou: Optimierungspotenzial lässt sich in 
der Leistungsindex-Grafik auf den ersten Blick erkennen.
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Pixel (nichts anderes ist Video) schafft auch ein Mo-

dell der Mittelklasse. Zwei DVI-Ausgänge und/oder 

HDMI können beim Anschluss der Bildschirme hel-

fen. In jedem Fall sollte die Grafikkarte über eine lüf-

terlose Kühlung verfügen. Wer die Leistungsfähig-

keit seines Grafiksystems prüfen möchte, dem sei die 

Benchmark-Suite Cinebench (auf DVD) empfohlen.

Festplatten
Neben CPU und RAM verdient die Festplatte bei ei-

nem Audio-PC die größte Aufmerksamkeit. Schließ-

lich müssen bei der Wiedergabe von Spuren zig Gi-

gabyte an Daten von der Platte „gestreamt“ werden. 

Arbeitet man viel mit Sample-Sounds, kommt die-

ses Datenvolumen noch dazu. Die Trennung von 

System- und Programm-Dateien und Audio-Files 

auf unterschiedliche Platten ist hierbei quasi Pflicht. 

Cinebench zählt unter Windows und OS X zu den Benchmark-Klassikern. Aufgrund seiner Popularität ist es als 
Vergleichsmerkmal bezüglich CPU-Performance gut geeignet.

Die Crew von Aavim Technology hat mit DAW-Bench einen 
standardisierten Audio-Benchmark erdacht, der das Komplett-
system betrachtet und vergleichbar macht, aber aufwendig 
durchzuführen ist.

Der Intel Core i7-6950X Extreme mit zehnmal 3 GHz ist derzeit 
so ziemlich das Leistungsfähigste, was man in einen Desktop-PC 
einbauen kann. Noch mehr Leistung bringen freilich Server-CPUs 
wie die Intel Xeon-Serie.

Damit keine störenden Schwingungen auf das Com-

putergehäuse übertragen werden, ist zudem eine 

frei schwingende Lagerung der Platte ratsam.

Netzteil
Beim Netzteil sollte nicht gespart werden. Eine zu-

verlässige Stromversorgung mit hoher Effizienz und 

geringer Geräusch-Emission ist Voraussetzung für 

einen amtlichen Audio-PC. Außerdem spielt das 

Netzteil eine wichtige Rolle im gesamten Kühlkon-

zept. Ideal ist ein großzügig dimensioniertes Netz-

teil, das dauerhaft an der Hörgrenze arbeitet.

Audio-Benchmarks
Aus der vorangegangenen Beschreibung dürf-

te deutlich werden, wie komplex ein aussage-

kräftiger DAW-Benchmark aufgebaut sein muss, 

möchte man damit nicht nur Einzelkomponen-

ten messen, die das Gesamtbild mitunter spür-

bar verzerren. Einen bemerkenswerten Weg geht 

daher Aavim Technology mit seinem erdachten 

DAW-Bench (auf DVD), den es mit „DSP Univer-

sal -2014“ und „VI Universal -2014“ in zwei Varian-

ten und für Windows und OS X gibt. Die Grundidee 

ist einfach: Der Benchmark besteht aus einem vor-

definierten Setup für verschiedene DAWS (Cubase, 

Reaper, Sonar, Studio One, Pro Tools), in das festge-

legte Plug-ins geladen werden. Dabei hat der Erfin-

der wert darauf gelegt, dass alle Plugs (zum Beispiel 

URS Channel Strip, mPressor, Summit TLA-100A, 

Kramer Master Tape u.v.a.) frei als 14-Tage-Demo-

versionen im Netz erhältlich sind, jeder den Test zu 

Hause also ohne zusätzliche Investitionen nachvoll-

ziehen kann. Zum Test aktiviert man in den 40 Ka-

nälen der laufenden Session nun nacheinander die 

Plug-ins und zählt deren Anzahl zusammen. Auf 

diese Weise erhält man ein aussa-

gekräftiges und vergleichbares Bild 

der Leistungsfähigkeit seiner DAW.

Und OS X?
Die Anzahl an brauchbaren OS-X-

Benchmarkern ist in der Tat über-

schaubar. Neben dem bereits er-

wähnten Browser-Benchmark 

Peacekeeper empfiehlt sich auch 

der Grafik-Bencher Cinebench. 

Das System basiert auf der Ren-

dering-Software Cinema 4D und 

kann hervorragend zum Stressen 

der verbauten CPU verwendet wer-

den. Die CPU-Tests sind in zwei 

Modi geteilt. Zum einen kann nur 

ein einziger Kern getestet werden, 

zum anderen können alle verfügba-

ren Kerne rechnen. Das Programm 

gibt neben den beiden Punktestän-

den ebenso den Faktor der Leis-

tungssteigerung an. Neben der CPU 

kann die Grafikkarte ihr Potenzi-

al aufblitzen lassen. Der OpenGL-Benchmark lässt 

den Mac eine Sequenz in OpenGL in Echtzeit ren-

dern und überprüft, wie flüssig das vonstattengeht. 

Aufgrund der Popularität von Cinebench ist es re-

lativ gut als Vergleichsmerkmal bezüglich CPU-Per-

formance geeignet.

Der Klassiker unter den OS-X-Benchmark-Pro-

grammen aber dürfte das Multitalent Xbench (auf 

DVD) sein. Durch die große Datenbank der von Be-

nutzern hochgeladenen Ergebnisse lässt sich der ei-

gene Mac gut vergleichen. Doch das ist fast über-

haupt nicht notwendig, denn das Programm zeigt 

Klarwerte für fortgeschrittene Anwender, aber auch 

eine Prozentzahl, wie schnell der Mac ist. Getestet 

werden viele unterschiedliche Komponenten des 

Rechners. Neben der Rechenleistung der CPU in 

verschiedenen Disziplinen werden auch Grafikkar-

te, Arbeitsspeicher und Massenspeicher auf Leis-

tungsfähigkeit hin überprüft. r
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