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„ES IST EINE FREUDE ZU SEHEN,
WAS IN DIESEN KLEINEN RECHNERN
DRINSTECKT“
Professor Dr.-Ing. Christian Langen von der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft über die
Mini-PC-Serie ECO 44 auf Basis von Intel® NUCs
Die TAROX ECO 44-Serie bietet volle Rechen-Power
auf kleinstem Raum. Die innovativen, ultra-kompakten Computer auf Basis von Intel® NUCs (Next
Unit of Computing) vereinen bei dem Volumen eines
Taschenbuchs hohe Arbeitsleistung, Konnektivität, Mobilität und Energie-Effizienz. Diese Vorteile
nutzen auch immer mehr Bildungseinrichtungen,
unter anderem Hochschulen. Einer der Vorreiter auf
diesem Gebiet ist Professor Christian Langen von der
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Im
Interview erzählt er, warum er in der Lehre mit seinen
Studierenden auf leistungsstarke Mini-PCs setzt.
Hallo Herr Professor Langen, bitte ein paar Worte
zu Ihnen: Was ist Ihr Fachgebiet?
Ich bin Professor für „Mikrocontroller und Embedded Systems“ an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik (EIT) an der Hochschule Karlsruhe
– Technik und Wirtschaft. Die Lehrveranstaltung
„Parallel Computing“, bei der ich die NUCs einsetze,
halte ich jedoch an der Fakultät für Informatik und
Wirtschaftsinformatik (IWI). Hier lehre ich auch
„Technische Informatik 2“, wo es um Rechnerarchitekturen und Konzepte zur Leistungssteigerung von
Computern geht.
Man könnte also behaupten: Kaum jemand kann
besser beurteilen, ob ein Computer-System
leistungsfähig ist oder nicht?
Das kommt immer auf die Expertise der jeweiligen
Person an – aber ja, ich glaube, das kann man schon
so sagen (lacht). Da wir uns hier wissenschaftlich
damit auseinandersetzen, wie ein Computer funktioniert, haben wir natürlich einen anderen Blick auf
die Technik, mit der wir jeden Tag arbeiten. Deshalb
nutzen wir mittlerweile die NUCs.
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Wie ist die Idee entstanden, mit den Mini-Computern zu arbeiten?
Ich glaube, das erste Mal habe ich 2019 in einem
IT-Fachmagazin, das ich regelmäßig lese, etwas
von den Intel® NUC i9 Extremes gehört. Da habe ich
schon gedacht: Das wäre etwas, das uns weiterbringt. Allerdings ist es in großen Institutionen wie
einem Hochschulbetrieb leider oft so, dass man,
wenn man etwas Neues anschaffen möchte, erstmal
hören wird: „Brauchen wir so etwas? Das, was wir
haben, hat doch immer funktioniert.“ Eine neue,
moderne Infrastruktur aufzubauen, kann deshalb
schon ein langwieriger Prozess sein. Die völlig neue
Situation durch die Pandemie hat aber natürlich
einiges beschleunigt.
Was genau hat sich durch Corona für Sie verändert?
Normalerweise arbeiten wir hier an der Hochschule in Computer-Pools, in denen jeder Studierende
seinen eigenen Arbeitsplatz und Rechner hat. Nun
hingegen passiert die gesamte Lehre in dem kleinen
Zimmer, in dem ich gerade sitze. Hier wäre überhaupt kein Platz für große Workstations mit der
Power, die wir brauchen, wenn sich 20 Studierende
über VPN einwählen und parallel komplexe Codes
programmieren.
Damit sprechen Sie gleich zwei Vorteile der
ECO-Serie an.
Ja, zum einen sind sie einfach sehr, sehr kompakt
und lassen sich so platzsparend überall unterbringen. Das ist ein immenser Vorteil gegenüber den
riesigen Kästen, die man kennt. Gleichzeitig bieten
die auf Intel® NUCs basierenden Geräte eine Performance und thermische Stabilität, die sich nicht
hinter mächtigen Servern verstecken muss.

Auch wenn sie natürlich keine Server im eigentlichen Sinne sind, bewältigen sie den Dauerbetrieb
problemlos. Das ist wichtig und notwendig, weil sich
die Studierenden zuhause in der Regel mit einem
normalen Consumer-PC oder -Laptop einloggen
– und dann unser NUC vor Ort die Rechenleistung
für alle übernimmt. So ist niemand ausgeschlossen,
dem die nötige Hardware fehlt. Und wir benötigen
nicht einmal einen Server-Raum, ich kann problemlos von überall aus lehren.
Wir haben gehört, Sie nehmen Ihren TAROX ECO
NUC sogar mit auf Auslandsreisen?
Ja, ich lehre unter anderem in China oder Vietnam.
Da ist es sehr praktisch, wenn ich meinen eigenen,
kleinen Server einfach im Fluggepäck mitnehmen
kann. Den stelle ich dann in China im Lehrsaal auf
den Tisch – und los geht’s. Dass es so einfach ist,
einen ECO zu installieren, ist sicherlich auch ein
Vorteil, wenn man sich nicht, wie ich, für jedes Detail
der Technik begeistert, sondern wenn man einfach
ein kompaktes, funktionierendes Gerät haben möchte. Zum Beispiel als schulische Einrichtung, die sie
über ein Education-Programm bezieht. Das erleichtert dann beispielsweise den Umstieg auf Homeschooling – oder einfach das notwendige technische
Upgrade.
Zum Abschluss: Was hat Sie an den TAROX ECO
NUCs besonders überzeugt?
Wenn man einen TAROX ECO bestellt, ist er ja in der
Regel für den jeweiligen Bedarf konfiguriert und wird
einfach eingesetzt. Als Professor für Elektro- und
Informationstechnik habe ich natürlich ein besonders
tiefgehendes technisches Interesse – und ich schraube einfach gerne. Deshalb habe ich mich mal mit
meinem Schraubenzieher hingesetzt und das ganze
Gerät von vorne bis hinten auseinandergenommen.
Und ich muss echt sagen: Es ist eine Freude zu sehen,
was in diesen kleinen Rechnern drinsteckt! Allein
das Kühlsystem, das ist schon eine andere Liga. Man
merkt, dass sich die Macher von Intel® und TAROX da
richtig etwas gedacht haben. Die Komponenten sind
nicht mit dem Standard vergleichbar, den man
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in normalen PCs findet. Gleichzeitig sind die ECO
NUCs über die zahlreichen PCI-Steckplätze super
skalierbar, das ist bei so kleinen Rechnern keinesfalls
üblich. So ist man durch die Möglichkeit, sie immer
wieder aufzurüsten, sehr zukunftssicher unterwegs.
Und gerade für Bildungseinrichtungen ist es essenziell, bei der IT-Ausstattung mit der Zeit gehen
zu können. Das gilt für das Computer-Labor einer
Hochschule genauso wie für jedes Klassenzimmers an
Schulen und Berufsschulen.
Professor Langen, vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.

TAROX ECO für Ihre Einrichtung in Bildung oder Wirtschaft – jetzt informieren
Sie haben Fragen zur TAROX ECO-Serie
oder wünschen eine unverbindliche persönliche Beratung? Dann melden Sie sich
telefonisch oder per E-Mail bei uns. Wir
freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
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