
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen behandeln wir diesen Monat
zwei  brandaktuelle  Themen.  Zum  einen  gehen  wir  auf  die  derzeit  geringe
Festplattenverfügbarkeit  auf dem IT-Markt ein,  die  durch das Hochwasser  in Thailand
ausgelöst wurde,  zum anderen stellen wir  Ihnen die neueste Prozessorgeneration „FX“
von AMD vor.

Boxhorn-EDV Themen des Monats

Weltweite Festplattenkrise

Die Hochwasserkatastrophe in Thailand hat nun auch Deutschland erreicht und ist deutlich
auf dem IT-Markt zu spüren, da Fabriken,  die Festplattenkomponenten herstellen,  wie
auch  die  Festplattenendfertigung  unmittelbar  betroffen  sind.  Durch  die  erheblichen
Einschränkungen bei der Produktion ist die Verfügbarkeit von Festplatten vorübergehend
sehr gering, oder zum Teil gar nicht mehr gegeben, was auch unmittelbare Auswirkungen
auf die Preise hat. Diese sind bereits jetzt um das Zwei- bis Dreifache gestiegen.

Tatsächlich  hat  sich  die  Situation  bisher  tendenziell  eher  verschlechtert,  und  eine
Besserung ist voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2012 zu erwarten. Dies heißt zum
einen, dass wir den Monatsrechner, wie auch Festplatten, derzeit immer nur zum jeweils
aktuellen Tagespreis anbieten können, da uns auf Grund der Geschehnisse eine konstante
Monatskalkulation nicht möglich ist. Zum anderen empfehlen wir Ihnen, sofern Sie noch in
diesem Jahr  planen,  Server  oder  Rechner  zu kaufen oder  aufzurüsten,  zumindest die
Festplatten schon jetzt bei uns vorzubestellen, sodass wir noch Restbestände einkaufen
und diese dann für Sie im Lager vorrätig halten können.

Alternativ  stehen  weiterhin  die  SSDs  zur  Verfügung.  Die  Preise  hierfür  haben  sich
kontinuierlich nach unten entwickelt und große Preisschwankungen sind aktuell nicht zu
erwarten.  Die  zahlreichen  Vorteile  einer  SSD  gegenüber  der  konventionellen
Festplattentechnik können Sie in unserem Newsletter vom Februar 2009 nachlesen.

Neueste FX Prozessoren verfügbar

Ab sofort liefern wir Arbeitsrechner und Server mit den neuen AMD FX Prozessoren aus.
Für die Arbeitsrechner werden wir weiterhin auf die 4-Kern (Quad Core) Technik setzen,
jedoch aus der neuen FX Serie. Auch die Server werden mit Prozessoren aus der FX Serie
ausgestattet, je nach Leistungsbedarf mit 6 bis 8 Kernen.

Einer der Vorteile des neuen FX im Vergleich zum Phenom-Prozessor ist vor allem ein
„TurboMode“. Dieser sorgt automatisch dafür, dass bei weniger Leistungsbedarf Teile des
Prozessors abgeschaltet werden, bei erhöhtem Leistungsbedarf der Takt gesteigert wird.
Es  handelt  sich  hier  also  um  einen  intelligenten  Prozessor,  der  selbsttätig  für  eine
optimale Auslastung sorgt und nie mehr Energie und somit Strom als nötig verbraucht.

Des Weiteren werden vor allem durch Optimierungen im Betriebssystem ab Windows 7
neue  Befehlseinheiten des  Prozessors  genutzt  und  somit  die  Gesamtperformance  des
Systems weiter zusätzlich gesteigert. Auch Geschwindigkeiten jenseits der 4 GHz Grenze
sollen zukünftig durch neue Fertigungstechniken erreicht werden, und zwar bei gleicher
Leistungsaufnahme wie der der jetzigen Prozessoren. Die Leistungsaufnahme steht vor
allem in direktem Zusammenhang mit der Abwärme – denn, je mehr Abwärme, desto
höher sind der Stromverbrauch und die Lüfter-Geräusche.



 

Wenn Sie  Fragen haben,  wir  helfen Ihnen gerne mit weiteren Auskünften zu unseren
heutigen Themen. Anruf oder E-Mail genügen.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes
finden.  Für  alle  weiteren Anliegen stehen wir  Ihnen wie  immer  gerne  zur  Verfügung.
Ebenso sind uns Ihre Anregungen oder kritischen Anmerkungen zu unserem Newsletter
stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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