
Weihnachtsaktion 2019 

Hardware-Projekt 2: 4K-Aufrüstung für Benjamin 
 

Ausgangslage 

GamersGlobal gehört bereits zu den relativ wenigen Redaktionen, die regelmäßig 4K-
Testvideos sowie 4K-Technikvergleichsvideos bringen. Gleichzeitig steigen wir bei YouTube 
kontinuierlich und steuern auf immerhin 20.000 Abonnenten zu. Da wir glauben, dass 
„4K“ im unübersichtlichen Angebot der Spielevideos sowohl für Zuseher als auch den 
Suchalgorithmus ein begünstigender Faktor sind, und weil 4K an sich immer wichtiger wird, 
wollen wir die Zahl unserer 4K-Inhalte steigern und bis auf Switch-Videos, SdKs und 
Einzelfälle grundsätzlich unsere Videos in 4K veröffentlichen. Davon profitieren gleichzeitig 
unsere Premium-Kunden, da YouTube die 4K-Inhalte so sehr komprimiert, dass sie sich 
deutlich stärker von unseren Download-Varianten unterscheiden, als das bei 1080p-Inhalten 
der Fall ist. 
 

Optionen 

Um unser Ziel 2020 umzusetzen, rüsten wir unseren wichtigsten freien Autoren, Benjamin 
Braun, mit 4K-tauglicher Grabbing- und Schnitt-Hardware aus. Denn fast ein Drittel unserer 
Videotests stammen von ihm, dazu nicht wenige Preview-Videos. Die für 4K-Videos nötige 
Hardware ist jedoch in mehreren Bereichen (großer Arbeitsmonitor, ausreichend 
leistungsfähger PC, 4K-Capture-System) bei ihm nicht vorhanden. 
 

Umsetzung 

Unser 2011er iMac ist zwar in die Jahre gekommen, ist aber für unser Szenario gut 
geeignet: Er verfügt über einen großen, farbstarken 1440p-Monitor und kann 4K-Grabbings 
(nach Proxy-Datei-Umwandlung) gut verarbeiten. Aufwändigere Schnitttechniken und 
Effekte (wie Titel, Überblendungen, Bild in Bild) sind bei Benjamins Arbeit nicht nötig, da uns 
externe Autoren nur Szenen und ihre Moderation anliefern, der eigentliche Videoschnitt aber 
bei uns erfolgt. Also: Unser 2011er iMac geht mit dem nötigen Zubehör leihweise an 
unseren externen Mitstreiter. 
Das typische Platzproblem beim Arbeiten mit Videos – und insbesondere 4K-Videos – lösen 
wir, indem wir auch unser „kleines“ RAID (aus 2012) mitverleihen. Somit stehen Benjamin 9 
TB Speicherplatz zur Verfügung, die dank RAID-5-Formatierung den Ausfall einer der vier 3-
TB-Festplatten verkraften kann und zudem via Thunderbolt-1-Port mit bis zu 10 GBit/s 
angebunden ist. Eine andere denkbare Option, nämlich eine externe SSD per USB3 
anzuschließen, scheitert daran, dass der 2011er iMac  keine USB3-Anschlüsse hat. 
Somit wären die ersten Hardware-Hindernisse, fehlender Schnitt- Performance und 
fehlender ausreichender Speicherplatz, gelöst. Aber die Videos müssen ja auch erst mal in 
4K aufgenommen werden. Hierfür gibt es zwar günstige USB-Capture-Lösungen (etwa von 
Elgato), die aber qualitativ nicht die besten sind und einen ausreichend schnellen PC 
voraussetzen, der Benny fehlt. Die Aufnahme via ShadowPlay scheitert ebenfalls am nicht 
ausreichend schnellen PC und brächte bei Konsolenversionen (die Benjamin fast 
ausschließlich testet) sowieso nichts. 
Bleibt als beste Lösung die Neu-Anschaffung eines Atomos-Festplattenrekorders (von 
denen wir bereits drei besitzen, aber keinen der beiden 4K-tauglichen entbehren können). 
Wir planen ein weiteres Ninja V (etwa 700 Euro) anzuschaffen oder, sollte es zu einem 
ähnlichen Preis verfügbar sein, das größere Atomos Inferno. Mit beiden ist es möglich, 4K-



Material direkt über HDMI in hoher Qualität aufzunehmen und das Bild an einen 4k- oder 
1080p-Monitor durchzuschleifen. Als Speichermedium gibt es eine neue 1-TB-SSD für 
Benjamin für die Aufnahmen (und den Caddy für diese SSD, um sie via Firewire am Mac 
auszulesen, dieser ist schon vorhanden); das bietet Platz für etwa 2:30 Stunden 4K-
Aufnahmen in Pro-Res-Qualität, was für die meisten Tests ohne Umkopieren reichen sollte. 
 

Preisliste Projekt 2 
  700,- Atomos Ninja V oder Shogun Inferno 
  150,- 1-TB-SSD (vermutlich Samsung) als Aufnahmemedium 
    0,- Leihgabe iMac 2011 mit Peripherie 
    0,- Leihgabe Promise Pegasus 4-Bay Raid mit 9 TB effektivem Platz 
-------- 

  850,- 

 

Fazit 
Indem wir unseren wichtigsten freien Autoren mit 4K-tauglicher Aufnahme- und Schnitt-
Hardware ausstatten (und ihn für die aufwändigere Arbeit natürlich auch kompensieren), 
steigern wir 2020 den Anteil von 4K-Videos an unserem Output deutlich. Davon profitieren 
auch 1080p-Gucker, da beim Runterrechnen von 4K auch das 1080p-Bild schärfer wird, 
nach einem ähnlichen Prinzip wie beim Supersampling. 
Aber Moment, fehlt uns dann nicht in Zukunft ein Schnitt-Rechner in der Redaktion? Ja – 
dafür gibt es das Hardware-Projekt 3 (dessen Kosten natürlich dieses 4K-Projekt ebenso 
indirekt subventionieren wie die Anschaffung des neuen RAIDs in Projekt 1). 

Mehr 4K-Videos bringen uns Vorteile sowohl in unserer Außen-Wahrnehmung als auch für 
Premium-User, die dadurch noch öfter die bestmögliche Qualität von unseren Video-Servern 
streamen oder downloaden können. 
Bitte unterstützt uns dabei, diesen Plan umzusetzen! 
	


