
Weihnachtsaktion 2019 

Hardware-Projekt 1: Neues RAID für mehr und schnelleren Speicherplatz 

 

Ausgangslage 

Es gibt zwei Sicherheiten im Leben des Menschen: Er wird sterben. Und er braucht kontinuierlich mehr 

Speicherplatz – egal ob im Smartphone oder im Bücherregal oder im Bauchraum. All dies (bis auf die 

Fettpölsterchen, natürlich) gilt umso mehr für eine Computerspiele-Redaktion, die sich stark im 

Video-Bereich austobt. Schon seit Monaten sind sowohl unser 2011er RAID-Laufwerk (9 TB netto aus 12 

TB, da RAID5-Konfiguration) als auch unser 2014er RAID (netto 20 TB) meistens dicht an der 

Kapazitätsgrenze– was bei RAIDs übrigens stark auf die Performance drückt . Wieso verbraten wir so viel 

Platz? Weil Roh-Material (insbesondere 4K und die langen SdK-Mitschnitte) viel Platz kostet, und zwar 

dutzende oder hunderte GByte pro Video. Weil die Renderdateien beim Schneiden viel Platz brauchen. 

Alle aktuellen Projekte gleich wieder zu löschen, ist zwar möglich, macht aber die tägliche Arbeit 

schwieriger – auch bei Videos wird gerne „copy-pasted“, werden Effekte wiederbenutzt et cetera. 

Außerdem muss es möglich sein, Fehler in Videos, die erst nach ein paar Tagen bemerkt werden, schnell 

zu korrigieren. Haarig wird es, wenn über lange Zeit an Großprojekten wie den Japan-Dokus oder aktuell 

der GDC-Doku gearbeitet wird: Die Japan-Dokus belegten in ihrer größten Ausbreitung (also mit Render- 

und sonstigen Dateien) über 13 TB, die GDC-Doku fast 11 TB. Als im Sommer der Platz auf unserem 

großen RAID knapp wurde, kam der für die GDC-Doku Verantwortliche auf die geniale Idee, sämtliche 

Hilfsdateien zu löschen. Danach waren 7 TB frei und das aktuelle Testvideo passte. Aber die vernünftige 

Doku-Weiterarbeit war erst möglich, nachdem die Hilfsdateien eine Woche lang neu generiert wurden. 

Kurzum: Wir brauchen mehr Speicherplatz. Und zwar performanteren Speicherplatz als jetzt, denn die 

Anforderungen sind stark gestiegen seit dem letzten RAID-Kauf: Damals 720p, heute 1080p und 4K. 

 

Optionen 

1.) Es gibt mehrstufige Datenverwaltungslösungen, die einen kleinen hochperformanten lokalen Speicher 

mit anderen Massenspeicher-Medien kombinieren, etwa eine NAS-Lösung für mittelaktuelle Dateien und 

langsame Backup-Speicher für selten gebrauchte Archiv-Inhalte. Wir sind jedoch ein 3-Mann-Team ohne 

IT-Abteilung, wir benötigen eine Lösung, die wir kapieren und die ohne Aufwand in der Praxis klappt. 

2.) SSD-basierte RAIDs sind noch besser als HDD-basierte RAID-Lösungen, aber auch deutlich teurer. Eine 

einzelne SSD wäre hingegen etwas langsamer als unser bestehendes Pegasus r6, bei viel weniger Platz. 

3.) Wir könnten die vorhandenen Laufwerke vergrößern, indem wir ihre Festplatten tauschen. Im alten 

Promise Pegasus sind wir mit vier 3-TB-Platten (=12 TB brutto, 9 TB netto bei RAID5) schon beim 

Maximum der offiziellen Specs. Vermutlich könnten wir aber noch auf 4TB pro Platte, also auf 12 TB 

netto, erhöhen. Im neueren Promise R2 6-Bay stecken sechs 4-TB-Platten (netto 20 TB), die sich auf 6 

oder 8 TB pro Platte erweitern ließen. Das Gute an dieser Option: Nur deren Anschaffungspreis würde 

fällig, da wir ja dann sofort sechs bestehende 4-TB-Platten frei hätten und vier ins kleinere RAID stecken 

können. Allerdings: Vom Alter der bestehenden Platten abgesehen, das über kurz oder lang zu Ausfällen 

führen kann, wollen wir das kleine RAID bald verleihen. Siehe Projekt 2, „mehr 4K-Videos“. 



4.) Die aus unserer Sicht sinnvollste Option ist wesentlich teurer, bringt uns aber nicht nur einen Ersatz 

fürs verliehene RAID, sondern auch mehr Platz und eine bessere Performance: ein modernes 8-Bay-RAID. 

 

Umsetzung 

Neben der Renderleistung (die vor allem CPU, GPU und genügend RAM fordert) ist beim Videoschnitt die 

Laufwerks-Performance sehr wichtig. Es müssen ständig Massen von Dateien eingelesen und 

geschrieben werden. Genau hier glänzen RAID-Laufwerke: Schreib- und Lesetempo multiplizieren sich 

bei RAID0 mit jeder verbauten Festplatte, da per Striping jede Datei auf die zur Verfügung stehenden 

Disks verteilt wird und parallel geschrieben sowie gelesen werden kann. Unser altes Pegasus 4Bay wäre 

als RAID0 fast so schnell wie eine SSD! 4 Bays = vierfaches HDD-Tempo, 6 Bays = sechsfaches, 8 Bays ... 

Zwei mögliche Bremsen gilt es zu beachten: Erstens die Anbindung an den Rechner. Ein USB-2.0-Kabel 

wäre mit maximal 480 Mbit/s viel zu langsam, USB 3.0 schafft 4 GBit/s, Thunderbolt-3 sogar 40 Gbit/s. 

Zweitens kann der RAID-Controller limitierend wirken, gerade bei den komplexeren RAID-Formen. Diese 

machen, vereinfacht gesagt, den Ausfall einzelner Platten verkraftbarer, gehen aber auf Kosten von 

Performance, Overhead (für die Paritätsberechnungen) und freiem Platz für die Paritätsdaten. 

Nach längerer Recherche sind wir auf eine Marke gestoßen, die einen sehr guten Ruf bei Server-Admins 

hat, wenngleich nicht das Endkunden-Markenimage (oder den hohen Preis...) von Herstellern we 

Promise oder LaCie: der südkoreanische Hersteller Areca. Dessen RAID-Maschinen gelten als nicht ganz 

leise, aber hochperformant, weil eine schnelle Controller-CPU und viel RAM eingebaut ist. Das sollte bei 

einer RAID6-Formatierung (um zwei ausfallende Festplatten gleichzeitig zu verkraften) zu weniger 

Performance-Verlust führen als beim bestehenden Pegasus R6 bei RAID5. Zu guter Letzt hat unser 

Wunschgerät eine Thunderbolt-3-Anbindung statt TB2 (40 statt 20 GBit/s). Das Ganze hat seinen Preis: 

Neben dem RAID brauchen wir acht 6-TB-starke HDDs. Und zwar NAS-taugliche, damit sie lange halten. 

 

Preisliste Projekt 1, mehr und schnellerer Speicherplatz 

1.500,- ARC-8050T3-8 RAID-Laufwerk mit acht HDD-Schächten, 2 Thunderbolt-3-Ports 

1.360,- 8 x 6-TB-HDD (z.B. Seagate Ironwolf NAS intern) 

-------- 

2.860,- 

 

Fazit 

Für den Preis eines Hochleistungs-Spiele-PC kaufen wir uns... eine Festplatte? Ja: Eine 36-TB-Festplatte, 

die schneller als die meisten SSDs ist, und bei der zwei Festplatten gleichzeitig ohne Datenverlust 

ausfallen können (bei RAID6; wir werden natürlich die reale Performance testen und ggf. RAID5 oder 

RAID10 wählen, was auch die Netto-TB noch verändern kann). Wir vergrößern unsere 2019 arg knapp 

gewordene Videoschnitt-Speicherkapazität von aktuell 29 TB auf 56 TB (via Gigabit-Netzwerk können wir 

darauf von allen Macs zugreifen). Nicht zuletzt erhöhen wir die Leistung von gleich zwei 

Schnitt-Rechnern merklich und sparen damit täglich Zeit. Bitte ermöglicht uns dieses Upgrade! 


