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Consumerization-Trend treibt die 
Evolution der Desktops voran
Warum legen PCs eigentlich so rapide in ihrer Leistung zu? Für viele Bildschirmarbeiter würden schließlich die Rechner 
vollends ausreichen, die bereits vor ein paar Jahren mit Excel und Word zurechtkamen. Zu den großen Treibern der 
Desktop-Innovation zählen sicherlich die Privatkunden, allen voran die Gamer. IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl

Bei so manchem Produkt fragt man sich, 
warum Hersteller überhaupt immer 
weiter daran herumbasteln müssen. 

Wenn beispielsweise Nassrasierer ihre fünf-
ten, sechsten, x-te Klingen erhalten, „die so 
scharf sind, dass sie hinter Gitter müssen“, 
fragt man sich, ob die Rasur dadurch eigent-
lich wirklich besser wird. Vieles spricht 
 dafür, dass sich Produktmanager und 
 Marketiers dieser Branche weniger am Kun-
dennutzen und mehr an der Marketing-
tauglichkeit von Weiterentwicklungen ori-
entieren.

Computer sind hingegen das Paradebei-
spiel für erfolgreiche Technik-Evolution: Al-
le zwei Jahre verdoppelt sich die Anzahl der 

Transistoren pro Flächeneinheit auf einer 
CPU („Moorsches Gesetz“), zudem gab es 
im Laufe der Zeit immer mehr Rechner für 
das gleiche Geld.

MEHR RECHNER FÜRS GELD
Schaut man sich die Entwicklung der Re-
chenleistung pro 1.000-Dollar-Computer 
an, kann man wie der Zukunftsforscher 
 Raymond Kurzweil zu folgendem Ergebnis 
kommen: In den Jahren 1910 bis 1950 ver-
doppelte sich die Rechenleistung im Ab-
stand von drei Jahren. Damals ging es um 
mechanische Rechenmaschinen, die kaum 
als Computer bezeichnet werden können. 
Zwischen 1950 bis 1966 verdoppelte sich die 

Leistung der Rechenknechte etwa alle zwei 
Jahre. In der jetzigen Phase des technologi-
schen Fortschritts bei Computer systemen 
verdoppelt sich die Leistung eines 1.000-Dol-
lar-Rechners etwa jedes Jahr (Analyse aus 
dem Jahr 2003). Auch dieser Trend setzt sich 
bis heute fort.

Dabei werden Grafikkarten immer leis-
tungsfähiger, Speichermodule und Fest-
platten immer schneller – oder allgemein 
gesprochen: Die Specs kennen nur die Rich-
tung nach oben.

KETZERISCHE FRAGEN
Trotzdem muss die ketzerische Frage er-
laubt sein: Warum eigentlich? Für die aller-
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 Für Gamer 
darf es gerne 
mehr sein. 
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meisten Bildschirmarbeiter in den Büros 
 haben sich die Tätigkeitsprofile in den ver-
gangenen Jahren bei Weitem nicht so stark 
verändert wie die Rechner-Performance. 
Man schreibt mit Word, schiebt Zahlen in 
Excel hin und her, empfängt E-Mails und ar-
beitet mehr und mehr im Internet, indem 
Online-Dienste und Web-Services in An-
spruch genommen werden. Werden diese 
PC-Worker mit High-End-Rechnern ausge-
stattet, dann bleibt der CPU-Auslastungs-
grad im Task-Manager meist im Schnarch-
modus.

WER BRAUCHT DIE RECHENPOWER?
Sicher – in Jobs, in denen man die Rechen-
kisten auch mal zum Qualmen bringt, bei-
spielsweise im CAD-Bereich (computer-
aided design), sind echte Workstations 
gefordert. Aber besagter Excel-Arbeiter hat 
realistisch betrachtet im Grunde wenig Be-
darf an Hardware- und Software-Upgrades, 
wenn man nur sein Tätigkeitsprofil betrach-
tet. Brauchen Desktop-Computer die vielen 
neuen Features, Upgrades und Aufrüstmög-
lichkeiten überhaupt? Oder bewegt sich die 
Branche hier schon in Gefilden, die ein-
gangs der Nassrasierer-Branche zugeschrie-
ben wurden, nämlich rein marketinggetrie-
bener Innovation?

Für Consumer-Kunden, vor allem für Ga-
mer, stellt sich diese Frage nicht. Natürlich 
muss die Grafikkarte immer schneller 
 getaktet werden. Selbstverständlich sollte 
irgendwann ein Blue-Ray-Player das ver-
staubte DVD-Laufwerk ersetzen. Und si-
cherlich braucht die CPU immer mehr Ker-
ne und immer ausgefuchstere Designs. Das 
ist die Richtung, die es ermöglicht, dass 
Spiele schöner und „ruckelfreier“ werden. 
Heimnetzwerke werden dadurch immer 
 alltagstauglicher und rechenintensive An-
wendungen wie Formatkonverter immer 
schneller.

Unter das Schlagwort „Consumerization“ 
fällt auch die so genannte Bring-your-own-
Device-Entwicklung (BYOD). Häufig geht es 
hierbei um das mobile Segment. Aber auch 
wenn beispielsweise Home-Offices an das 
Firmennetzwerk angeschlossen werden, 
wird der private Desktop zum Firmenrech-
ner. Nicht zuletzt spart das Unternehmen 
dabei Beschaffungskosten für die IT-Hard-
ware – denen Mehrkosten für die Integrati-
on und Sicherheit gegenüberstehen.

Dass diese Anforderungen der Privatkun-
den auch auf das Geschäftskunden-Seg-
ment durchschlagen, wird als „Consumeri-
zation“ bezeichnet.

PRIVAT UND GESCHÄFT
Mark Alexander Schulte, Consultant bei IDC 
in Frankfurt, formuliert diesen Zusammen-
hang so: „Es ist zunehmend zu beobachten, 
dass IT-Trends zuerst bei den privaten 
 Anwendern in Erscheinung treten, bevor sie 
in die Unternehmen ‚überschwappen‘. Der 
private Umgang von Mitarbeitern mit den 
benutzerfreundlichen und interaktiven An-
wendungen des Web 2.0 führt auch zu ei-
nem gestiegenen Anspruchsniveau hin-
sichtlich Unternehmensanwendungen. 
Dies geht vermehrt mit der Forderung nach 

Einbindung dieser Anwendungen in das Un-
ternehmen einher. Die Treiber von IT-Inno-
vationen verschieben sich somit von großen 
Unternehmen zu privaten Anwendern.“

Bestimmen inzwischen also tollkühne 
Gamer mit ihren hochgezüchteten Daddel-
kisten, wo die Reise bei den Desktops im Fir-
menkundenumfeld hingeht? Immerhin las-
sen sich die wichtigsten Innovationen seit 
dem C64 hauptsächlich dem Privatkunden-
segment zuordnen. Etwas differenzierter 
betrachtet kann man bei Selbstständigen 
oder bei Inhabern von Kleinstunternehmen 

davon ausgehen, dass sich Consumer- und 
Firmen-Anforderungen an die eingesetzten 
Rechner überschneiden. Schließlich werden 
hier häufig dieselben Rechner gleicher-
maßen privat und geschäftlich genutzt. Im 
Projektgeschäft, insbesondere wenn es um 
Ausschreibungen in größeren Stückzahlen 
geht, stehen spezielle geschäftskundenspe-
zifische Anforderungen im Vordergrund.

DESKTOPS FÜRS PROJEKTGESCHÄFT
Für das Business-Segment werden häufig 
folgende Ausstattungen verlangt: Non- 

Glare-Displays und Windows 7 Professional 
zählen zu den Basisanforderungen. Im in-
dustriellen Umfeld kommt es außerdem auf 
Spritzwasserschutz und Robustheit an. In 
öffentlichen Ausschreibungen werden au-
ßerdem häufig Docking-Stations gefordert 
und spezielle Zertifizierungen wie der 
 Energy Star.

Inzwischen wird aber auch in diesem Seg-
ment neben der Funktionalität ein schickes 
Design immer wichtiger. Außerdem müssen 
Ersatzteile und die Austauschgeräte weit-
aus länger verfügbar sein. Außerdem haben 
Fernwartungshilfen (beispielsweise die 
vPro-Technologie) bei Firmenkunden einen 
größeren Stellenwert.

Letzten Endes ist Consumerization auch 
ein Ausdruck für eine immer schwierigere 
Abgrenzung zwischen Berufs- und Privat-
leben. Tendenziell wird mehr zuhause oder 
gar im Urlaub gearbeitet. Dafür werden am 
Arbeitsplatz tendenziell häufiger Online-
Games wie Farmville gespielt.  �

Hintergründe zum Thema:
web | www.it-business.de, Stichwort „Consumerization“

 Consumer mit Daddelkisten treiben die Computer-Branche mindestens seit dem C64 voran. 
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Consumerization
Wenn der Chef die IT-Abteilung ins 
Schwitzen bringt, weil er auf ein 
 Geschäfts-iPhone besteht oder wenn 
 Privatrechner ins Firmennetzwerk ein-
gebunden werden, spricht man von 
„Consumerization“. Auch bei Desk-
tops zählen Privatkunden zu den Inno-
vationstreibern, die Ausstattungen von 
Firmenrechnern mitbestimmen.
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Individuelle Desktop-
Konfigurationen für Firmenkunden
Gut ausgestattete Computerarbeitsplätze sind ausschlaggebend für effiziente Prozesse und zuverlässige Resultate. Die 
Anforderungen von Unternehmen an ihre PC-Systeme sind so vielfältig wie deren Branchensegmente: Sei es für den Bereich 
Industrie, im Finanz- oder im Bildungssektor – HP bietet für Businesskunden eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten. 

Bevor es an die Wahl der Ausstattung 
des Desktop-Systems geht, gilt es sich 
im ersten Schritt für eine von fünf ver-

schiedenen Gehäusegrößen zu entschei-
den. Diese sogenannten Formfaktoren un-
terscheiden sich nicht allein durch ihre 
Abmessungen, sondern auch durch ihre 
Ausstattung. Die kleineren Gehäuse Small 
Form Factor, Microtower und Ultra Slim 
Desktop eignen sich dabei besonders für 
den Empfangsbereich oder auch öffentliche 
Konferenzräume, weil die Tower sich Platz 
sparend positionieren oder verbergen las-
sen. Der Convertible Tower hingegen bietet 
mit sechs Steckplätzen Raum für professio-
nelle Konfigurationen. Deshalb wird dieser 
Formfaktor bevorzugt für besonders leis-
tungsstarke PC-Systeme eingesetzt. 

BESSERE BEDIENFREUNDLICHKEIT
Neben dem Gehäuse können Nutzer auch 
bei allen anderen Hardware-Komponenten 
ihre individuelle, bedürfnisorientierte Aus-
wahl treffen. HP bietet seinen Geschäfts-
kunden beispielsweise neueste Intel Core 
vPro Prozessoren, die sowohl in der i5- als 

auch in der i7-Ausführung nützliche Fea-
tures hinsichtlich Sicherheit und Wartung 
aufweisen. Vor allem im Business-Sektor 
sind diese Aspekte von Bedeutung, denn die 
charakteristische Netzwerkarchitektur von 
IT-Infrastrukturen in Unternehmen stellt 
hohe Anforderungen an den Datenschutz 
und ist deutlich wartungsintensiver als et-
wa  ein Heimnetzwerk. Moderne Zugangs-
sperren wie AES-Datenverschlüsselungen, 
PreBoot-Authentifizierungen oder Anti-

Theft-Techniken zur automatischen Deak-
tivierung bei unbefugtem Datenzugriff sind 
Tools, die HP mit seinen Businessprodukten 
anbietet. 

Im Prozessor integrierte Fernwartungs-
funktionen vereinfachen zudem die War-
tung der technischen Infrastrukturen: 
 Sicherheitspatches, Updates und Konfigu-
rationen können durch die IT-Abteilung vor-
genommen werden, ohne dabei lokal auf 
den Rechner zugreifen zu müssen. Nicht zu-
letzt können Unternehmen mit der richti-
gen Prozessorwahl auch Energiekosten 
 sparen: Moderne Prozessoren besitzen in-
tegrierte Grafikfunktionen und benötigen 
deshalb keine separate Grafikkarte die zu-
sätzlichen Strom frisst.

DIE MONITORWAHL
Wer lange am Computer sitzt, ist nicht nur 
auf einen leistungsstarken PC, sondern 
auch auf entsprechende Peripherie ange-
wiesen. Neben der Notwendigkeit von er-
gonomischen Eingabegeräten ist auch die 
Monitor-Wahl mitentscheidend für die Ef-
fizienz des Arbeitnehmers. Eine Studie des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO beweist, dass Nutzer 
von mehreren Monitoren gleichzeitig um 
bis zu 35,5 Prozent produktiver arbeiten 
können. HP trägt dieser Tatsache bei der 
Entwicklung neuer Computersysteme Rech-
nung und hat zahlreiche Business-Desktops 
mit Dual-Monitor Unterstützung im Pro-
gramm. Ob nun ein oder zwei Monitore am 
Arbeitsplatz, bei der Auswahl ist im Beson-
deren auf die Beleuchtungstechnik zu ach-
ten. LCD-Displays bieten eher niedrige Kon-
trastwerte und eine etwas ungleichmäßige 
Ausleuchtung. Im Alltag stört dies nicht, 
aber bei grafischen Tätigkeiten empfiehlt 
sich die Investition in einen Monitor mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung. Kleine LEDs, 
die auf der gesamten Fläche verteilt sind, 
ermöglichen hier nicht nur eine realistische-
re Bilddarstellung – sie sind auch langlebi-
ger und energieeffizienter. �

Beratung vom Fachhändler
Je vielfältiger die Konfigurationsmög-
lichkeiten, desto wichtiger eine kompe-
tente Beratung: HP bietet seinen 
 Fachhändlern deshalb umfassende 
Schulungsmöglichkeiten, die für auf-
kommende Fragen bei der individuel-
len Zusammenstellung eines Desktop-
PCs wappnen. Das Engagement, das 
die Partner HP Tag für Tag entgegen-
bringen, prägt den Erfolg des Business 
Line-ups nachhaltig.

  

 Geschäftskunden finden bei HP eine breite Palette an Formfaktoren. 



LÖSUNGEN  MM DESKTOP-PC 77

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

Qualität, Nachhaltigkeit und 
Energieeffizenz – dafür steht HP
Bewusstsein und Bedürfnis nach nachhaltigen IT-Produkten sind inzwischen sowohl in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, als auch in großen Konzernen zum festen Bestandteil des Kaufverhaltens geworden. Bei HP trägt man 
dieser Tatsache Rechnung und setzt auf ökologisch und ökonomisch durchdachte Produkte.

Der Wunsch, ökologisch zu handeln 
und vor allem auch ökologisch kor-
rekt zu kaufen, spielt heutzutage ei-

ne immer wichtigere Rolle – auch für IT-Ent-
scheider. Deshalb ist eines der selbst 
auferlegten Ziele seitens HP, die Umweltbe-
lastung im eigenen Unternehmen sowie bei 
Kunden, Partnern und dem Fachhandel ste-
tig zu reduzieren.

DESIGN FOR ENVIRONMENT
Bei HP gehen nachhaltiger Unternehmens-
erfolg und ökologische Verantwortung 
Hand in Hand: So stellt der Marktführer im 
weltweiten PC-Geschäft beispielsweise seit 
1992 mit seinem Design für Environment 
Programm (DfE) sicher, dass unter anderem 
Desktop-PCs entworfen werden, die weni-
ger Rohstoffe benötigen, weniger Energie 
verbrauchen und einfacher zu recyceln sind. 
Design for Environment betrachtet in die-
sem Zusammenhang die umweltrelevanten 
Merkmale eines Produkts, eines Prozesses 
oder eines Standorts aus einer technischen 
Perspektive. Im Rahmen dieses unterneh-
mensweiten Programms erarbeiten die da-
ran beteiligten Produkt-Stewards und Pro-

duktentwickler gemeinsam 

ökologisch wirksame Verbesserungen, le-
gen deren Priorität fest und sprechen Emp-
fehlungen aus, die wiederum in die  Produkt- 
und Prozessoptimierung mit einfließen. 
 Zudem sorgt das HP Umweltmanagement-
system (UMS) dafür, dass in den Produk-
tionsstätten und bei allen Aktivitäten so-
wohl eine Abfallminimierung, als auch die 
Energieerhaltung und spezielle Recycling-
programme eingebunden werden. So hat 
man bereits 900.000 Tonnen elektronische 
Produkte recycelt und betreibt mehrere ei-
gene Recycling-Anlagen.

ENERGY STAR
Darüber hinaus sind HP-Produkte wie die 
HP Compaq 6200 und Compaq 8200 Elite 
Serie mit verschiedenen Eco-Labels wie bei-
spielsweise dem ENERGY STAR verifiziert. 
ENERGY STAR ist ein Programm, das von der 
US-amerikanischen Umweltschutzbehörde 
Environmental Protection Agency (EPA) ge-
sponsort wird und besonders energiespa-
rende Produkte auszeichnet. Ausgestattet 
mit den neuesten Intel Core Prozessoren 
zeigen sich die Serien als energieeffiziente 
Business-Partner mit hohen Leistungs-, Ver-
waltungs- und Sicherheitsmerkmalen. Mit 
dem Netzteil, das einen Wirkungsgrad von 

90 Prozent hat, sind beide Serien zu-
dem mit EPEAT Gold zertifiziert. Wei-
terhin sind die Gehäuse der Desktop 
PCs PVC- und BFR-frei und damit 
auch in Sachen Umweltverträglich-
keit auf dem neuesten Stand.

113.000-STUNDEN-CHECK
Nachhaltigkeit bedeutet aber 
nicht nur Energieeffizienz und ei-
ne ökologisch bewusste Unter-
nehmenseinstellung, sondern 
auch die Einhaltung von hohen 

Qualitätsstandards. So wird unter anderem 
jeder neue Desktop-PC einem 113.000-stün-
digen Check unterzogen, zu dem Vibra-
tions-, Akustik-, Elektromagnetik- oder Tem-
peraturtests zählen. Die HP Forschung- und 
Entwicklungsabteilung  ist neben den Be-
reichen Design, Deployment, Support und 
Feedback einer von fünf Bereichen, die zum 
HP Quality-Improvement-Cycle gehören 
und dafür Sorge tragen, dass die Produkte 
und Services von HP ständig verbessert 
 werden.

NACHHALTIGKEIT
Durch Programme wie das Design für Envi-
ronment, dem Umweltmanagementsys-
tem und dem HP Quality-Improvement-
Cycle stellt HP sicher, seinen Zielgruppen 
am Ende nachhaltige und hochqualitative 
Produkte und Services bieten zu können. �

 Desktop-PCs von HP müssen  Vibrations-, 
Akustik-, Elektromagnetik- und Tempera-
turtests bestehen. 

 Nachhaltigkeit bedeutet auch 
geringen Stromverbrauch. 
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INTERVIEW

Mit Beratung Vertrauen 
schaffen und die Marge steigern
HP Commercial Desktop PCs sind im Channel-Vertrieb eng mit Beratungs- und Service-Leistungen verbunden. 
Thomas Karg, Director Category Management der Personal Systems Group (PSG), HP Deutschland, erläutert 
im Gespräch mit IT-BUSINESS die Möglichkeiten der Fachhandelspartner.

ITB: Trotz des Markttrends hin zu Mobili-
tät verzeichnet HP bei Desktop-PCs 
beeindruckende Zuwachsraten. Wor-
aus resultiert dieses Wachstum?

KARG: Die aktuellen Ergebnisse sprechen 
tatsächlich für sich: Im Commercial 
Sektor sind wir nach wie vor die Num-
mer 1 und konnten den Vorsprung zu 
unseren Mitbewerbern sogar weiter 
ausbauen. Dazu haben vor allem un-
sere Erfolge mit den Desktop-PCs bei-
getragen, wo wir entgegen des Markt-
trends die Anzahl unserer Units 
weiter steigern konnten. Hier zahlt 
sich unsere Strategie aus, mit Markt-
wissen, Service und einem starken 
Portfolio zu punkten. Unser Bestre-
ben ist es, die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu verstehen und bestmög-

lich zu erfüllen. Hinzu kommt unser 
sehr effizientes und global aufgestell-
tes Account Management und – ganz 
wichtig! – unsere enge Zusammenar-
beit mit dem Channel.

ITB: Welche Rolle spielen die Partner für 
HP im Bereich Commercial Desktops? 

KARG: Gerade im Commercial-Umfeld sind 
unsere Partner der Schlüssel zum Er-
folg. Vor allem kleine und mittelstän-
dische Organisation vertrauen dem 
Fachhändler ihrer Wahl. Anders als im 
Consumer-Umfeld geht es hier noch 
viel stärker um maßgeschneiderte Lö-
sungen. Eine enge und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit dem Channel 
ist deshalb enorm wichtig für uns. Wir 
werden auch in Zukunft alles dafür 
tun, um diese Beziehungen weiter zu 
festigen und auszubauen.

ITB: Was konkret bietet HP seinen Fach-
handelspartnern?

KARG: Beratungskompetenz ist wie gesagt 
das A und O, wenn es um Commercial 
Desktop PCs geht. Aus diesem Grund 
ermöglichen wir unseren Partnern im 
Rahmen unserer Preferred Partner 
Programme kontinuierlich Schulun-
gen und Zertifizierungen. Für kleine-
re Händler gibt es das HP SMB  Partner 
PLUS Programm, in dessen Rahmen 
wir unter anderem regelmäßig spezi-
elle Produkte aus unserem Desktop 
PC Portfolio zu Vorzugskonditionen 
anbieten. 

ITB: Welche Potenziale birgt das Geschäft 
mit Business Desktops für Händler?

KARG: Fachhändler können sich in diesem 
Bereich als kompetente Berater posi-
tionieren und so langfristige Bezie-

hungen mit ihren Kunden aufbauen. 
Vor allem Unternehmen sind ange-
wiesen auf einen Partner, der ihre Be-
dürfnisse analysiert und versteht und 
entsprechend maßgeschneiderte Lö-
sungen anbieten kann. Das fängt an 
bei der Auswahl des richtigen Form-
faktors, über die individuell zuge-
schnittene Konfiguration bis hin zu 
den Serviceleistungen, die der Händ-
ler neben der Hardware „mitverkau-
fen“ kann. Großes Potenzial liegt au-
ßerdem beim Thema „Attach“: Durch 
Beratungsleistung liegt hier die Chan-
ce, zusammen mit dem Desktop PC 
passende Monitore oder margen-
trächtiges Zubehör wie Mäuse, Tasta-
turen oder Webcams zu verkaufen.

ITB: Welche Trends zeichnen sich im Desk-
top-Markt ab?

KARG: Sicherheit rückt immer stärker in 
den Fokus. Deshalb werden wir auch 
in Zukunft verstärkt auf die Intel vPro 
Technologie setzen und diese Prozes-
soren in unsere Business Desktops in-
tegrieren. Mit Blick auf das Thema Si-
cherheit sind und bleiben außerdem 
die HP Protect Tools ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Angebots. Ver-
mehrt behaupten werden sich außer-
dem SSDs, die mit Robustheit, kurzen 
Zugriffszeiten und einem niedrigen 
Energieverbrauch punkten. Immer 
mehr Unternehmen gehen in die 
Cloud, und da virtuelle Applikationen 
über eine SSD effizienter verwaltet 
werden können, wird sich dieser 
 Erfolgszug fortsetzen. Ein weiteres 
wichtiges Thema ist Kompatibilität: 
Unternehmen erwarten, dass Hard-
ware-Produkte bestmöglich in ihre IT-
Infrastruktur integriert werden. �

 THOMAS KARG, Director Category Management der 
Personal Systems Group (PSG), HP Deutschland 



Shuttles Performance-Geheimnis enthüllt

Wie passt soviel Leistung in einen derart kompakten PC? Das XPC
Barebone SX58H7 Pro setzt mit seinem Intel X58 Express Chipsatz
weiterhin Maßstäbe und begeistert in seiner dritten Auflage mit
vielen neuen Anschlussmöglichkeiten. Neben SATA-Anschlüssen
mit 6 Gbit wurde auch für externe Geräte die Geschwindigkeit er-
höht: Anschlüsse nach dem neuen Standard USB 3.0 erlauben die
Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s. Die neueste Variante des
Mini-PC-Kraftpakets ist vollständig aus Aluminium gefertigt. Ein 500
Watt starkes Netzteil versorgt auch große Dual-Slot-Grafikkarten
und selbst Intel Core i7 Prozessoren mit sechs Kernen zuverlässig
mit Energie. Die effektive Kühlung übernimmt ein ausgeklügeltes
Heatpipe-Kühlsystem mit vollautomatischer Steuerung.

SX58H7 Pro�

GROSSE GEWINNCHANCE!
Warner Bros. Pictures und Shuttle verlosen einen
Mini-PC im "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten"-Design

www . s h u t t l e . e u / s h e r l o c k h o l m e s 2

Ab 22. Dezember im Kino
www.SherlockHolmes-SpielimSchatten.de




