Klein und Fein – Intel NUC – die Alternative zum StandPC
Ein PC muss keine klobige Kiste mehr sein. Intels NUCs ist nur so groß wie ein halber
Pflasterstein. Im Test machte der Mini-PC einen guten Eindruck.
Klein und fein statt groß und klobig: Wer kein Zocker ist und für Notebooks nichts übrig
hat, muss heute keinen PC im XXL-Format kaufen. Mini-PCs wie Intels NUC finden mit
ihrem kompakten Design unauffällig unterm Monitor Platz – und sollen genügend Power
für Office-Anwendungen, aber auch aufwendigere Foto- und Videobearbeitungen liefern.

Betriebsbereit

Beim Auspacken ist die Freude groß: Intels kleiner NUC verzückt seine Käufer mit einem
schicken Lichtband an der Gerätefront. Hochfahren lässt er sich aber nicht sofort. Intel
verkauft ihn nämlich als sogenannten Barebone-PC, das heißt ohne SSD und Arbeitsspeicher.
Kunden müssen lediglich vier Schrauben an der Unterseite lösen, um Arbeitsspeicher und
SSD im m.2-Steckkartenformat einzubauen. Aber keine Angst: Diese Komponenten
pflanzen auch Laien in weniger als zehn Minuten ein: vier Schrauben an der Unterseite
lösen, Steckkarten-SSD im m.2-Format mit PCI-Express-Anschluss installieren, die zwei
Arbeitsspeicher-Module einsetzen, NUC zuschrauben, fertig. Problemlos montierbar auf
der Rückseite eines Monitors, wenn man will.

Kleine Dampfmaschine

Aber was steckt eigentlich ab Werk im NUC? Auf die etwa 9x9 Zentimeter große
Hauptplatine hat Intel den Mittelklasse-Prozessor gepflanzt. Der arbeitet auch in vielen
Ultrabooks und Notebook-Tablet-Kombis.
So lieferte der NUC im Test eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Selbst
rechenintensive Aufgaben, wie das Umwandeln eines Videos in ein kleineres SmartphoneFormat, erledigte der NUC im Nu.
Dass er für Spiele vom Schlage eines „GTA 5“ gänzlich ungeeignet ist, versteht sich von
selbst: Schließlich wäre dafür eine separate Grafikkarte nötig, die in dem winzigen
Gehäuse aber keinen Platz findet.
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