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11 RAM bestücken
11.1 Welchen Typ BRAuche ich?
Grundregeln: Statische Aufladung und mechanische Beanspruchung vermeiden, genau hinsehen, Kontakte
nicht anfassen!
RAM gibt es in den Bauformen DDR, DDR2, DDR3 und DDR4.
Jede benötigt eine andere Versorgungsspannung. Jede dieser Bauformen gibt es als „unbuffered“, „buffered“ und als „ecc“. Obwohl
verschiedene RAMs teils gleiche Abmessungen und Kontaktzahlen
haben, ist eine versehentliche Fehlbestückung ausgeschlossen,
wenn man die Augen aufmacht. Jedes Modul hat eine Kerbe an
einer anderen Stelle. Theoretisch verhindert die Kerbe das einstecken
eines falschen Moduls. Trotzdem kommen Fehlbestückungen vor.
Mitunter ist der Steg nicht hoch genug. Mit etwas zu viel Kraft kann
man ein falsches Modul einstecken, ohne es zu merken. Dass sich
dabei die hauptplatine durchbiegt, kann man in der Draufsicht
nicht wahrnehmen. halten Sie deshalb das RAM-Modul neben den
Steckplatz, suchen Sie den Steg und vergleichen Sie genau! Bei
einer fehlerhaften Bestückung geht der RAM fast immer kaputt. Das
ist oft deutlich zu riechen. Meist ist auch der benutzte Steckplatz
verschmort und manchmal ist sogar die hauptplatine hinüber.

Bild 11.1: Kerbe eines Speichermoduls

11.2 BeSTücKen
11.2.1 DDR-3-Module: paarweise bestücken
hauptplatinen mit DDR3-Steckplätzen ermöglichen den Dual-channel-Modus. Dabei werden zwei
zueinander passende RAM-Module nicht nacheinander, sondern zeitversetzt angesteuert. Sie erreichen
dadurch eine etwas höhere Arbeitsgeschwindigkeit. es genügt aber manchmal nicht, zwei RAMs aus der
gleichen Serie zu nehmen. Kaufen Sie vorzugsweise vom hersteller vermessene paare!
Die RAM-Steckplätze der hauptplatine sind meist paarweise unterschiedlich gefärbt. Wenn Sie kein handbuch haben und auch auf der Webseite des herstellers keins finden, sollten Sie ihr RAM-paar in gleichfarbige
Fassungen stecken, beginnend mit „channel A“ oder Steckplatz 1. Wenn Sie nicht wissen, welches der erste
RAM-Steckplatz ist, beginnen Sie mit dem Steckplatz, welcher der cpu am nächsten ist.
Bestücken Sie zuerst den Speicherkanal (channel) mit der niedrigeren nummer − auch wenn Sie diesen
laut handbuch zur hauptplatine frei lassen könnten. einige chipsätze frischen nur diesen Kanal immer auf,
die anderen dagegen nur, wenn sie bestückt sind. ist der erste Kanal leer, kostet der überflüssige Refresh
nur Zeit. Außerdem können moderne chipsätze einen unbestückten zweiten und folgende Speicherkanäle
abschalten, um die eMV-Störstrahlung zu reduzieren.

11.2.2 DDR-4-Module: Möglichst viele davon
Jeder der RAM-Slots hat eigene leitungen zum prozessor. Sie brauchen nicht auf „pärchen“ zu achten, nur
auf gleiche Geschwindigkeit aller RAM-Module. Auf je mehr RAM-Module Sie den Gesamtspeicher verteilen, desto seltener muss die cpu warten. 4 x 4 GB ist etwas schneller als 1 x 16 GB! Allerdings müssen
bei einer späteren RAM-Aufrüstung einige der zu kleinen Module entsorgt werden.
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11.2.3 RAM-Module von welchen herstellern sind geeignet?
im handbuch zur hauptplatine finden Sie die „QVl“. Diese Qualified Vendor List (liste der qualifizierten
hersteller) gibt an, welche RAM-Module von welchen herstellern garantiert kompatibel sind. Allerdings
ist es für den hauptplatinenhersteller kaum möglich und wirtschaftlich unsinnig, sämtliche erzeugnisse am
Markt zu testen, und es kommen auch neuentwicklungen auf den Markt. Fast alle in der QVl nicht aufgezählten Module von anderen herstellern werden ebenfalls funktionieren, in der Regel ohne einbuße an
Geschwindigkeit.
DDR-4-RAM gibt es mit verschiedenen Versorgungsspannungen. RAMs mit 1,2 Volt sind stromsparend. Wer
die RAMs übertakten will, sollte RAMs mit 1,35 Volt wählen. Manche hauptplatinen stellen die benötigte
Spannung automatisch bereit. überprüfen Sie im handbuch zur hauptplatine oder in der QVl, welche
Spannungen möglich sind.

11.3 SpeicheR nAchRüSTen
Von den herstellern wird grundsätzlich empfohlen, Speichermodule des gleichen Typs, besser noch aus
der gleichen Serie zu verwenden. Das Mischen von älteren und neuen Modulen kann zu instabilitäten und
Abstürzen führen. Warum ist das so?
Das BiOS führt während des Systemstarts eine Diagnose durch, um die maximal mögliche Geschwindigkeit
der Speichermodule zu ermitteln. Auf jedem Modul befindet sich ein „SpD-ROM“, in dem der hersteller
die technischen Daten des Moduls hinterlegt hat. Der plug-and-play-Modul des BiOS muss diese Daten
mit den Möglichkeiten des chipsatzes vergleichen und ein Betriebsregime konfigurieren. Wenn mehrere
unterschiedliche Speichermodule vorhanden sind, ist das nicht immer erfolgreich. Was kann man tun, damit
das Mischen klappt? Stecken Sie das langsamste Speichermodul in den ersten Steckplatz, weil das BiOS
manchmal nur die eigenschaften des ersten Moduls auswertet.

11.4 SpeicheRMODule einSTecKen
legen Sie die platine auf eine geeignete unterlage (ein dickes Mousepad vielleicht?), damit sie an der zu
bestückenden Stelle fest und flach aufliegt.
• Manche hauptplatinen haben zwei Sicherungshebel, andere nur einen pro Steckplatz. Klappen Sie
den oder die Sicherungshebel nach außen. Falls im Steckplatz ein RAM-Modul steckt, wird es dadurch
herausgehebelt.
• Beachten Sie die lage der einkerbung an der Steckerleiste der
RAM-Bausteine, um die RAMs richtig herum einzustecken.
• Stecken Sie das neue Modul lose auf.
• Drücken Sie das Modul an den enden mit beiden Daumen nach
unten. Damit sich die hauptplatine dabei nicht durchbiegt, sollten
Sie vorher ein Buch o. Ä. unterlegen. Falls die hauptplatine schon
eingebaut ist, sollten Sie die Fingerspitzen unter dem Rand der
hauptplatine schieben, damit sie sich möglichst wenig durchbiegt.
• Während das Speichermodul hineingedrückt wird, klappen die
oder der Sicherungshebel nach innen. Wenn sie das nicht tun,
steckt das Speichermodul noch nicht richtig. Drücken Sie die
Sicherungshebel bis zum Anschlag zusammen.

Bild 11.2: Ausgeklappte Sicherungs-

im BiOS können Sie nachsehen, ob die Speicherkapazität den hebel an vier RAM-Steckplätzen
gesteckten Modulen entspricht. Manches BiOS zeigt an, welche Slots
bestückt sind.
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