
Weihnachtsaktion 2019 

Hardware-Projekt 3: Ersatz-Mac & Performance-Steigerung 

 

Ausgangslage 

Da wir unseren 2011er iMac als Leihstellung weggeben, um noch deutlich mehr 4K-Videos zu 

produzieren (siehe Projekt 2), brauchen wir Ersatz für die Redaktion. Nicht täglich, aber doch etwa 

einmal wöchentlich haben wir Bedarf an drei Schnittsystemem gleichzeitig. Ideal wäre es, bei dieser 

Gelegenheit ein Gerät anzuschaffen, das in der Leistung unserem aktuell besten System (Top-iMac von 

2017, Anfang 2018 gekauft) ähnelt, um unsere Effizienz beim Videoschneiden zu erhöhen. 

 

Optionen 

1.) Ein Refurbished iMac 2017 auf dem ungefähren Stand unseres aktuellen Top-Models (iMac 2017, i7 

Quadcore mit 4,2 GHz, 40 GB RAM, Radeon 580) würde uns inklusive selbstgekauftem RAM (Apple 

verlangt für ein Upgrade von 8 auf 32 GB 700 Euro!) etwa 2.400 Euro kosten. 

2.) Ein etwas leistungsstärkerer iMac 2019 (aber längst noch nicht das Top-Modell) würde auf etwa 2.700 

Euro kommen (iMac 2019, i5-3,7 GHz Hexacore, von uns auf 40 GB RAM erweitert). 

3.) Aus unserer Sicht keine sinnvollen Optionen wären ein kleiner Mac Mini 2018 (i3 oder i5) oder ein 

schwächerer gebrauchter iMac 2017. Ebenfalls keine Option ist ein (bis auf RAM und SSD) maximal 

ausgestatteter iMac 2019, weil etwa 3.600 Euro teuer. Das Thema „ein PC mit Premiere wäre billiger“ 

betrachten wir als komplett ausdiskutiert und verweisen zudem auf den noch im Videoschnitt-Einsatz 

befindlichen 2011er iMac. Einen 2011er PC setzen wir nicht mal mehr zum Schreiben ein... 

4.) Wir präferieren folgende Anschaffung: einem Mac Mini 2018 mit i7-3,2Gh-Hexacore-CPU mit 

kleinstem Laufwerk und kleinstem RAM (128 GB SSD, 8 GB RAM) für aktuell etwa 1160 Euro. Das RAM 

rüsten wir für rund 100 Euro auf 32 GB auf (was einige Bastelarbeit bedeutet). Die Minimal-SSD reicht 

uns, weil wir an diesen Mac das neue Super-RAID aus Projekt 1 per Thunderbolt 3 anschließen würden. 

 

Umsetzung 

Wieso genau dieses Mac-Mini-Modell? Weil es das schnellste ist. Die i7-8700B-CPU ist flinker als unsere 

vorhandene iMac-2017er-CPU, da sie sechs statt vier Kerne hat. Sogar im Vergleich zum 2019er iMac mit 

i5-9600K (2700 Euro) ist sie trotz gleicher Kern-Zahl und geringerer Taktung bei Single-Core-Apps 

gleichauf, bei Multicore-Programmen (Final Cut Pro X, Compressor etc.) dank Hyperthreading immer 

noch schneller. Eine schnellere CPU bedeutet für uns angenehmeres Arbeiten und schnelleres 

Rausrendern sowie Umkodieren. Die Zeitersparniss kann bei über einer Stunde pro Video liegen! 

Ein großer Nachteil unserer Idee: Statt auf einen der besten Monitore überhaupt, das 5K-Display des 

iMac 27, schaut der entsprechende (Chef-) Redakteur in Zukunft auf einen Samsung-4K-Monitor. Der 

kostet nichts, weil er schon länger genutzt wird, ist aber weniger scharf und farbstark. Immerhin: Der 

wegfallende Display-Platz, 5K zu 4K, wird durch ein vorhandenes iPad als kleinem Zweitmonitor 



wettgemacht. Sollte bei wichtigen Schnittprojekten (Dokus...) die Displaygüte nicht ausreichen, kann 

einer der beiden anderen Redaktions-Macs temporär als Display für den Mac Mini missbraucht werden. 

Der Mac Mini hat vier Thunderbolt-3-Anschlüsse an zwei Bussen, während die iMacs nur zwei an einem 

Bus haben. Das ist wichtig für den nächsten Punkt: Der Mac Mini besitzt keine dedizierte Grafikkarte, 

was ein großes Problem darstellt: Sowohl das Rendering mancher Codecs (etwa von ProRes, das auch 

von unseren Shogun-Rekordern verwendet wird) als auch bestimmte FCPX-Effekte (etwa NeatVideo v5) 

nutzen stark die GPU. Vor allem aber beim Videoschnitt selbst profitiert die Anzeige von der GPU. 

Glücklicherweise unterstützen Mac OS Catalina sowie Final Cut Pro X seit dem Spätsommer 2019 von 

Haus aus (statt durch Tricks) so genannte eGPUs, also externe Grafikkarten, die per Thunderbolt-3 (mit 

leichtem Leistungsverlust im Vergleich zu einer Einbau-Grafikkarte) angeschlossen werden können. 

Indem wir uns eine Breakout-Box (etwa 300 Euro, von Sonnet) und eine AMD Radeon Vega 64 (etwa 

340 Euro) kaufen, erhalten wir eine Grafikleistung, die deutlich über der unseres aktuellen 2017er iMacs 

liegt (Radeon 580 mit 8 GB). Sogar mit der Grafikleistung des aktuellen 2019er-iMac-Topmodells (Vega 

48) sollte unser Schnitt-Zwerg mithalten können. Wieso eine Radeon Vega 64 statt einer deutlich 

besseren NVidia-Grafikkarte? Weil Apple nur Radeon-Karten unterstützt. Und da ist Vega 64 eine gute 

Wahl (Wir haben bereits eine eGPU mit der 700 Euro teuren Radeon R7 ausprobiert und erwarten uns 

von dieser Kombi keine spürbare Mehrleistung; die neuere RX580 wird noch nicht offiziell unterstützt.) 

Zugegeben: Der erwähnte Top-2019er-iMac wäre (dank 8-Kern i9-CPU) bei Solokern-Anwendungen gut 

10% und bei Multikern-Anwendungen gut 30% schneller als unsere Mac-Mini-eGPU-Kombi. Er würde uns 

aber mit kleinstem Laufwerk und eigenem RAM fast doppelt so viel, nämlich 3.700 Euro, kosten. 

 

Preisliste Projekt 3 

1.160,- Mac Mini 2018 (i7, 3,2Ghz, Hexacore), 8 GB RAM, 128 GB SSD 

  100,- 2 x 16-GB-Speicher (vermutlich Crucial) 

  300,- Breakout-Box für externe Grafikkarte 

  350,- Vega-64-Grafikkarte (8 GB Speicher) 

    0.- 4K-Monitor (vorhanden) 

    0.- Tastatur (PC-Tastatur, vorhanden) 

   70,- Magic Mouse 2 

    0,- RAID-Laufwerk (aus Hardware-Projekt 1) 

-------- 

1.980,- 

 

Fazit 

Summasummarum erhalten wir für etwa 1.980 Euro (wir kaufen noch eine Magic Mouse 2, die ideal zum 

Videoschnitt geeignet ist) nicht nur einen Ersatz für den verliehenen iMac samt RAID (siehe Projekt 2), 

sondern sogar eine leichte Verbesserung gegenüber unserem bestehenden, dann zwei Jahre alten 

Top-Schnitt-System. Fortan haben wir zwei sehr gute Systeme (und ein brauchbares drittes), wovon 

unsere gesamte tägliche Video-Arbeit profitieren wird. Bitte helft uns, deses Projekt zu realisieren! 


