


Was ist Line-Lan.net
Angefangen als Multigaming-Clan unter dem Namen Line-Lan, dann zum CS:GO-Team in 
der Competetive-Szene und schlussendlich zum Gaming-Blog. Das ist Line-Lan.net, deine 
Homepage mit aktuellen Reviews, Guides, Analysen und Eventcoverage zu den CS:GO-
Majors. Schau doch mal vorbei!

Über das Line-Lan.net Magazin
Im Line-Lan.net Magazin findest du eine Zusammenstellung von einigen Artikeln unserer 
Homepage. Diese sind teils noch einmal überarbeitet und aktualisiert. Außerdem enthält 
das Magazin Zusatzinformationen, die es nicht einmal in der Onlinefassung gibt.

Viel Spaß beim Lesen

Dein Line-Lan.net Team
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Jahresrückblick - Ein 
Jahr Line-Lan.net
Schon verrückt wenn man so drüber nach-
denkt... Unsere Startseite gibts es jetzt so in 
dieser Version genau ein Jahr, nämlich seit 
dem 20. Mai 2015. In dieser Zeit ist vieles 
passiert und vieles hat sich verändert. Zeit 
also mal zu sehen, was sich im letzten Jahr 
eigentlich so alles getan hat.

Was bisher geschah...

Nur die wenigsten von euch werden die er-
ste Line-Lan Website noch kennen. Ausge-
stattet mit einem einfachten Theme und 
ALP (Welches wie heute noch fürs Event-
managment benutzen). Das ganze war bei 
einem Freehoster unter der Adresse "line-
lan.net78.net" verfügbar und war in einem 
schlichtem Dunkelblau gehalten.

Der legendäre 20. Mai

Genau an diesem Tag war es soweit, Line-
Lan.net wie ihr es heute kennt ging online. 
Nun ja, fast. Denn nachdem um 18:30 Uhr 
alles erreichbar war, musste natürlich Inhalt 
her. Um diesen möglichst einfach zu verwal-
ten haben wir dazu entschieden Wordpress 
zu installieren, ein einfach zu benutzendes 
und flexibles Content Management System 
(CMS).

Und schon wenige Stunden später war eine 
erste Version der Seite online, natürlich 
noch ohne Inhalt, mit statischer Startseite 
und ein paar Verlinkungen. Aber für das war 
der Hype groß. Denn freilich haben wir die 
Seite mit dem ganzen Team gemeinsam auf 
dem Teamspeak eingeweiht. Und alle waren 
begeistert.
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Und was war dann?

Ja, danach haben wir die Website immer 
weiter Aus- und Aufgebaut bis das entstan-
den ist, was ihr heute als Line-Lan.net kennt 
- unsere Website mit dem Blog auf der 
Startseite, Teamspeak und Twitter im Panel 
und natürlich dem CS:GO-Hintergrund – im-
mer noch unser Hauptspiel.

Doch natürlich wärt ihr alle traurig wenn der 
Rüchblick hier schon aufhören würde. Zum 
Glück war das ja auch noch nicht alles denn 
in einem Jahr passiert viel. Sehr viel sogar:

DDoS und niemand merkts

Wie ihr hier nachlesen könnt war unsere 
Seite aufgrund eines DDoS-Angriffs für ca. 
3 Stunden fast nicht erreichbar. Eigentlich 
hätte der Serveranbieterseitige Schutz ein-
springen müssen, was er allerdings nicht tat 
(bzw. sehr verspätet). Nur niemanden ist es 
aufgefallen, da das gesamte Team zu dem 
Zeitpunkt unterwegs war. Das war aber 
auch nicht schlimm, denn wenn niemand da 
ist kann sich niemand beschweren.

Am Abend selbigen Tages gabs dann noch 
eine Runde "Minecraft Varo für Arme" (Ja so 
haben wirs genannt). Die war auch bitter 
nötig nach so einem tollen Tag.

ESL One und eigener Teamspeak

Pünktlich zur ESL One 2015, die vom 20.-
24. August stattfand gabs auch eine Über-
sicht in unserem Blog. Diese bestand aus 
einer Teamaufstellung und einem groben 
Spielplan. Außerdem hatten wir euch noch 
unsere Pick'Em Favoriten sowie die Aufstel-
lung fürs ESL Fantasy gezeigt.

Aber das war nicht das einzige, denn ab 
diesem 20. August hatten wir unseren kom-
plett eigenen Teamspeak-Server. Mit 32 Slot 
und ausreichend Channel war dieser für die 

Zeit relativ überdimensioniert, aber auch 
relativ gut besucht. Gerne wird dort auch 
heute noch ein Ründchen gezockt oder sich 
einfach nur zum Unterhalten getroffen.

#Bildungsauftrag

Da uns öfter mal die Frage gestellt wurde, 
was man denn alles für CS:GO können 
muss und wie der Einstieg am leichtesten 
fällt, haben wir einen größeren Guide über 
die Basics in CS:GO geschrieben. Daraus 
entstand dann die Guidesektion auf Line-
Lan.net.

Heute findet ihr dort eine große Anzahl an 
Guides zu verschiedensten Themen die 
sich sowohl an Anfänger wie auch an Profis 
richten. Außerdem gibt es dort eine Liste mit 
externen Guides die noch weitere Themen 
und Fachgebiete abdecken.

Server-Probleme en Masse

Natürlich läuft nicht immer alles glatt und es 
kommt zu Problemen. Diese sind auch un-
serem Teamspeak-Server widerfahren. Teil-
weise hatten wir einen Paketverlust von 
über 25%, manchmal war er auch komplett 
nicht erreichbar. Also haben wir uns ent-
schlossen, den Server zu einem anderen 
Anbieter umzuziehen.

Dieser Umzug verlief allerdings auch nicht 
problemlos - denn wir konnten kein Backup 
erstellen, dass dann auch beim neuen Hos-
ter gelaufen wäre. Also hieß es: Den Server 
neu einzurichten. Glücklicherweise dauerte 
das nur einige Minuten und die Kommunika-
tion via Teamspeak konnte weitergehen.

Aber auch die Website bereitete uns zeit-
weise Sorgen. Genau gesagt am 22. De-
zember. Angefangen hatte alles mit ein paar 
Scripts welche nicht so recht laden wollten. 
Relativ bald fing auch der Mailserver an, zu 
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spinnen, wodurch man sich nicht mehr ein-
loggen konnte.

Im Endeffekt lag alles an einem Script, wel-
ches im Cache hing und da auch nicht mehr 
rauswollte. Beheben konnten wir das Pro-
blem nur durch einen Neustart. Durch die-
sen zickte aber das SSL-Zertifikat rum. Und 
da wir alle Daten zur Sicherheit via HTTPS 
ausliefern war dann auch noch für einige 
Zeit die Homepage nicht erreichbar.

Nachdem aber das Zertifikat neu installiert 
wurde uns die Änderungen an den Server 
gesendet wurden, dauerte es noch einige 
Zeit bis auch auf Clientseite der Cache 
geleert war und damit dann das funktionie-
rende Zertifikat neu heruntergeladen wurde.

Später wollten dann noch einige CSS-Sty-
lesheets nicht laden. Auch dieser Fehler lag 
wiederum am Clientcache, der wohl ein Up-
date blockierte. Rund 3 Stunden nach den 
ersten Problem war aber wieder alles ge-
löst.

Multimediale Erweiterungen

Seit Anfang dieses Jahres sind wir auch 
auf YouTube unterwegs und produzieren 
dort (mehr oder weniger aktiv) Videos. Die 
meisten darunter gehen über CS:GO aber 
wir haben auch eine (noch nicht beendete) 
Videoserie namens Videobearbeitung mit 

Blender, in der wir zeigen wie ihr kostenlos 
Videos bearbeiten könnt (Wir setzen übri-
gens auch Blender zur Videobearbeitung 
ein).

In letzter Zeit kam dort aber eher weniger 
Material, da wir uns auf den Ausbau der Ho-
mepage konzentrieren wollen und (leider) 
auch unsere Zeit begrenzt ist.

MLG Coverage

Zur MLG Columbus 2016 hatten wir uns et-
was ganz besonderes überlegt - eine kom-
plette Coverage zum Major. Zum einen gab 
es im Blog täglich eine Übersicht über die 
Platzierungen und Besonderheiten, aber 
auch auf Twitter waren wir fleißig. Dort ha-
ben wir zu jedem Match Updates gepostet, 
aber auch mal zwischendurch wenns mal 
nen 1v5 Clutch und ähnliches gab. Das 
ganze war sogar recht erfolgreich. Zur 
Spitze erhielten wir Aufrufszahlen die über 
dem zehnfachen des Normalwertes lagen, 
was sehr erfreulich war.

Auch für die kommende Majors planen wir 
ähnliches. Genaue Details erfahrt ihr aber 
rechtzeitig in unserem Blog.

Und da sind wir jetzt

Mittlerweile sind wir noch einmal umgezo-
gen. Mit dem Vorteil, dass die Website für 
euch bis zu 70% schneller lädt. Auch eine 
aktualisierte Statusseite haben wir entwi-
ckelt - hoffentlich werden wir sie nicht 
brauchen.

Jetzt heißt es: Auf ein weiteres Jahr mit 
Line-Lan.net. Hoffentlich gefallen euch die 
Beiträge auch in Zukunft. Wenn nicht könnt 
ihr uns natürlich jederzeit Verbesserungs-
vorschläge über die Kontaktseite geben 
oder auch einen Kommentar unter diesem 
Beitrag schreiben. Gelesen wird jedenfalls 
alles.
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Die Highlights der E3 
2016

Nun ist die diesjährige Electronic Entertain-
ment Expo (E3) schon wieder vorbei. Drei 
Tage lang gab es Ankündigungen zu bevor-
stehenden Spielereleases und mehr. Insge-
samt gab es 6 Pressekonferenzen mit vie-
len Ankündigungen zu neuen Spielen wie 
Battlefield 1 aber auch das remasterede 
Skyrim. Wir haben die wichtigsten Ereignis-
se und Highlights für euch zusammenge-
fasst.

Electronic Arts

Direkt am Anfang begann EA mit der Ankün-
digung der Spiele für nächstes Jahr. Dar-
unter die üblichen Sportspiele wie Fifa oder 
Madden aber auch ein neues Mass Effect, 
Titanfall 2 und natürlich das schon im Vor-
feld angekündigte Battlefield 1. Außerdem 
kündigten sie einen verstärkten Fokus auf 
E-Sport an. Geplant sind mehrere Turniere 
mit einem Gesamtpreisgeld von 1.000.000 
USD für die Madden Championships 17.

Fifa 17 kommt mit der schon aus Battlefield 
bekannten Frostbite-Engine und wird dieses 
Jahr einen komplett neuen Story-Modus 
bieten. Die Frostbite-Engine wird auch im 
diesjährigen Battlefield dafür sorgen, dass 
die Umgebung fast komplett dynamisch zer-
störbar ist. Dieses wurde natürlich gleich im 

Livestream aus dem EA Studio in London 
mit einem 32vs32 Match gezeigt.

Bethesda

Auch Bethesda war auf der diesjährigen E3 
mit dabei. Deren PK fiel aber etwas kürzer 
aus, da sie eine teilweise etwas eigenartige 
Preshow hatten, in der sie Trailer und 
Spiele vom letzten Jahr gezeigt hatten. 
Nach dieser Preshow ging es aber direkt los 
mit Ankündigungen zu zwei Add-ons für 
Fallout 4 welche demnächst erscheinen. 
Außerdem wurden Mods für Konsolen an-
gekündigt. Diese werden ein System ähn-
lich wie der Steam-Workshop mit sich 
bringen. Dieses Modsystem wird auch bei 
der überarbeiteten Fassung von Skyrim mit 
dabei sein. Dieses wird grafische Verbesse-
rungen bieten und für sowohl PC als auch 
für Current-Gen Konsolen erscheinen.

Überraschenderweise wurde dieses Jahr 
ein neues Quake namens Quaks Champi-
onships angekündigt. Dieses ist ein klassi-
scher Arena-Shooter mit einem schnellen 
Spielgefühl. Zudem wurden Turniere dazu 
für die diesjährige Quakecon ange-
setzt. Eine Fortsetzung zu Dishonored so-
wie ein neues Spiel namens Prey wurden 
ebenfalls angekündigt.

Microsoft

Natürlich war Microsoft auch dieses Jahr 
wieder mit dabei, mit der wahrscheinlich 
schönsten Pressekonferenz bisher. Als 
Knaller gabs gleich zwei Hardwareankündi-
gungen. Zum einen gab es die Xbox One S, 
eine kleinere Version der One mit 4K-
Videounterstützung und HDR-Ausgabe zu 
sehen. Aber die wirklich große Ankündigung 
des Abends war die Project Scorpio. Eine 
Konsole die die Leistung einer GTX 1070 
hat und 4K-Spiele bieten soll.
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Aber auch Spielemäßig war Microsoft gut 
dabei. Es wurden locker üver 20 Spiele ge-
zeigt, viele mit Trailern und Auftritten von 
Entwicklern. Dabei war die größte Ände-
rung, dass ab sofort viele Xbox-Spiele 
"Xbox One and Windows 10 exclusive" 
sind. Das heißt, dass man demnächst eini-
ge Spiele der Xbox auf dem PC genießen 
kann.

Ubisoft

Danach gab es dann noch die Pressekonfe-
renz von Ubisoft. Diese brachten den bes-
ten Start, in dem sie einfach mal eine 
Tanzeinlage zu Queen zeigten um damit ein 
neues Just Dance anzukündigen. Aber auch 
der Rest der PK war genial geplant. So wur-
de auch ein neues South Park Spiel ange-
kündigt wobei der Start nicht im gewohnten 
Grafikstil gezeigt wurde.

Auch der Nachfolger von Watch Dogs wur-
de gezeigt. Dabei gibt es als Neuerungen 
eine höhere Integrationsmöglichkeit mit der 
Umgebung. Außerdem kündigte man eine 
Zusammenarbeit mit Sony an.

Sony

Zu guter letzt hatte auch Sony noch eine 
Pressekonferenz. In der zeigen sie Titel wie 
das schon lange angekündigte The Last 
Guardian,  welches am 25. Oktober dieses 
Jahres erscheint. Außerdem zeigten sie 
noch einmal Final Fantasy 15 und kündig-
ten Support für Virtual Reality an.

Im selben Zug gab es auch einen Release-
Termin für das Sony eigene Virtual-Reality 
System PlayStation VR welches am 13. Ok-
tober 2016 für 399$ zu kaufen sein wird. 
Außerdem wird es Batman Arkham sowie 
Redisent Evil: Biohazard als VR-Versionen 
geben.

Alle CS:GO Majors bisher: (1/2)

 DreamHack Winter 2013

▪ Jönköping

▪ 28.-30. November 2013

▪ Gewinner: fnatic

 EMS One Katowice 2014

▪ Katowice

▪ 13.-16. März 2014

▪ Gewinner: Virtus.pro

 ESL One Cologne 2014

▪ Köln

▪ 14.-17. August 2014

▪ Gewinner: Ninjas in Pyjamas

 DreamHack Winter 2014

▪ Jönköping

▪ 27.-29. November 2014

▪ Team LDLC
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SteamOS - Eine 
Alternative zu 
Windows?
Mittlerweile unterstützen schon fast 2000 
Spiele auf Steam das Valve-eigene Be-
triebssystem SteamOS. Doch ist SteamOS 
eine brauchbare Alternative zu Windows 
oder kann es sogar als Hauptbetriebssys-
tem verwendet werden? Oder ist es doch 
nicht mehr wie eine nette Spielerei ohne 
wirklichen Nutzen. Zeit, sich das Valve-
Betriebssystem einmal genauer anzu-
schauen!

Die Installation

Die Installation läuft ab, wie man es von ei-
nem modernen Betriebssystem erwartet. 
Nach den Sprach- und Zeitzoneneinstellun-
gen sowie der Partitionierung der Festplatte 
installiert sich das System quasi vollauto-
matisch. Dies dauert in etwa angenehme 

10-15 Minuten. Danach startet das System 
neu und man landet vorerst auf dem 
Desktop. Von dort aus startet sich automa-
tisch der ganz normale Steam-Installer der 
das Steam-Paket herunterlädt und instal-
liert. Anschließend folgt ein weiterer Neu-
start und man landet direkt im SteamOS.

Das Interface

Das Interface von SteamOS erinnert an den 
Big Picture Modus, den es seit 2013 gibt. Im 
Grunde genommen ist es auch nichts ande-
res. Denn wenn man von seiner ganz nor-
malen Steam-Installation in den Big Picture 
schaltet hat man genau die selbe Ansicht.

Das Dashboard wirkt aufgeräumt und über-
sichtlich. Im oberen Bereich findet man sein 
Profil, aktuelle Benachrichtigungen und An-

gebote sowie Downloads und ein Menü, in 
dem man sein SteamOS herunterfahren 
kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit auf 
einen klassischen Linux-Desktop zu wech-
seln, wo man dann auch andere Software 
benutzen kann (Teamspeak, Office, etc).
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Das SteamOS-Dashboard

Im mittleren Bereich findet man Buttons für 
die wichtigsten Funktionen von Steam. 
Auch einen Webbrowser gibt es, diesen 
kann man komplett per Controller bedienen. 
Man muss also nicht immer zu Maus und 
Tastatur greifen. Im unteren Bereich findet 
man entweder aktuelle Neuigkeiten oder 
Empfehlungen zu Spielen. Diese basieren 
auf den Bibliotheken von Freunden aber 
auch auf dem eigenen Spielverhalten.

Der Shop ist in SteamOS sehr gut umge-
setzt worden. Die Bedienung ist intuitiv und 
es sind alle Funktionen, die man auch im 
normalen Steam-Client hat, vorhanden. Au-
ßerdem gibt es die Möglichkeit nur Spiele 
anzuzeigen, welche auch auf dem aktuellen 
Betriebssystem laufen - so will man Fehl-
käufe verhindern.

Spieleauswahl

Das größte Problem von nicht-Windows 
Plattformen ist die deutlich geringere Zahl 
der Spiele. Denn die großen Entwickler wol-
len sich meist nicht die Mühe machen für 
mehrere Plattformen zu entwickeln. Aller-
dings kommen insbesondere in der letzten 
Zeit immer mehr (auch AAA-Titel) für Stea-
mOS heraus. Die Anzahl verfügbarer Spiele 
liegt mittlerweile bei etwa 2000.

Praktischerweise lässt sich die eigene 
Spielebibliothek sehr einfach nach kompati-
blen Titeln filtern. So sieht man auf einen 
Blick was verfügbar ist und was nicht. Die 
Übersicht bringt außerdem noch weitere 
Features. So lassen sich Spiele nach Genre 
sortieren, man kann Einstellungen vorneh-
men, direkt das Community-Hub zum ent-
sprechenden Spiel anzeigen und vieles 
mehr.

Performance

Die Performance hängt stark von der Opti-
mierung auf die SteamOS-Plattform ab. Vie-
le Spiele laufen in etwa gleich flüssig wie 
unter Windows, manche haben einige Pro-
bleme. Es gibt aber auch Titel die durchaus 
unter dem Linux-Betriebssystem besser lau-
fen als bei der Konkurrenz. Das ist aber 
Treibersache, denn besonders NVIDIA lässt 
sich beim Beheben von Problemen etwas 
mehr Zeit, da die Zielgruppe kleiner ist. 
Bei der Konkurrenz sieht das etwas besser 
aus, da AMD die Quellen ihrer Treiber veröf-
fentlicht und somit auch die Community mit-
arbeiten kann.

Bedienung mit Controller

Das ganze System lässt sich komplett mit 
Gamepad bedienen. Dabei ist es egal, ab 
man den Steam Controller oder irgendeinen 
anderen Controller verwendet. Man kommt 
schnell durch die Menüs und hat ausgiebige 
Konfigurationsmöglichkeiten. Somit hat man 
die volle Kontrolle. Beim Steam Controller 
kann man zusätzlich noch die Einstellungen 
für jedes einzelne Spiel festlegen oder man 
verwendet eine Vorlage aus der Community.

Fazit

SteamOS ist eine Alternative, die man sich 
genauer anschauen sollte. Besonders ge-
eignet ist es für reine Spiele-PCs, also etwa 
im Wohnzimmer. Darauf ist auch die Bedie-
nung ausgelegt. Maus und Tastatur wer-
den selten bis nie gebraucht und alles geht 
über das Gamepad. Durch die Technik des 
Steam Controllers ist damit auch ein 
Desktopbetrieb mithilfe des sehr genauen 
Touchpads möglich. Die Spieleunterstüt-
zung hat sich im letzten Jahr auch massiv 
verbessert und einige AAA-Titel sowie viele 
nette Indie-Spiele sind verfügbar.
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Landwirtschaft für 
Fortgeschrittene

Bereits bei der E3 2016 wurde Farming Si-
mulator 2017 von Giants angekündigt. Nun 
kann man es bei Steam für 34,99€ vorbe-
stellen. Um Vorbestellen attraktiver zuma-
chen bekommt man die Traktoren Challen-
ger MT700E Field Viper und Valtra T-Serie 
Kuh-Edition zum Releasetag. Nachteil an 
der Geschichte: Man wird sie nie im Multi-
player spielen können falls einer der Mit-
spieler das Spiel nicht vorbestellt hat.

Alle 2 Jahre veröffentlicht Giants einen 
weiteren Titel der Farming Simulator Reihe 
(2009, 2011, 2013, 2015 und jetzt 2017) 
wobei es von den früheren Titeln bis jetzt ei-
gentlich immer besser wurde. Dabei wurden 
die Marken immer wieder durch gewechselt 
um eine gewisse Abwechslung zu generie-
ren. In Farming Simulator 2015 zum Bei-
spiel waren die Hauptmarken New Hol-
land, Ponsse, Case IH und Deutz-Fahr. 
Dies glänzte bereits mit einer neu-
en Physik- und Grafikengine. Allerdings gab 
es auch 5 DLC´s für knapp 50€. Das Giants 
auf den DLC-Train aufspringt ist ärgerlich. 
Zum Glück gibt es das kostenlose Modding-
Tool. Mit diesem kann man sich neue Kar-
ten, Traktoren, Häuser und Gerätscaften sel
bst zusammen tüfteln.

Im Spiel man, dann original Nachempfunde-
ne Fahrzeuge und Geräte der Marken Chal-

lenger, Fendt, Valtra und Massey Fergu-
son benutzen. Dem Trailer zu entnehmen 
dürfen wir uns auf einige Kettenfahrzeuge 
freuen. Erfahrungen aus den vorherigen Ti-
teln der Farming Simulator Reihe zeigt , das 
uns ein breites Spekturm an Auswahl erwar-
ten wird.  Wem der Singleplayer nach etli-
chen Stunden zulangweilig wird kann in ei-
ner Pear to Pear Multiplayer Sitzung mit sei-
nen Freunden spielen.

Das wohl wichtigste Feature ist aber wahr-
scheinlich die Option sein Geschlecht zu-
wählen. Dies hat 8 Jahre gedauert.

Farming Simulator wird auf Steam am 25. 
Oktober 2016 zum Download freigeschaltet. 
Erfahrungsgemäß sehr viel später, als bei 
allen anderen Spieleanbietern.

Bisherige Releases des
Landwirtschafts-Simulators:

• 2008

• 2009 (Gold Edition)

• 2011 (Platin Edition)

• 2012 (Mobile)

• 2013 (Titanium Edition)

• 2014 (Mobile)

• 2015 (Gold Edition)

• 2016 (Mobile)
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League of Legends - 
Den Alphaclient mal 
angeschaut
Im Rahmen des Riot PBE-Programms hat-
ten wir die Möglichkeit, uns den neuen 
League of Legends Client bereits im Voraus 
anzuschauen. Das haben wir natürlich auch 
getan. Hier haben wir unsere ersten Eindrü-
cke vom neuen Client für euch.

Allgemein wirkt der neue Client im Gegen-
satz zum alten viel moderner und aufge-
räumter. Riot hat sich merklich Mühe gege-
ben, ein einheitliches Layout hinzubekom-
men und die Altlasten des vorherigen Desi-
gns loszuwerden. Damit zieht man auch mit 
der eigentlichen Spielgestaltung mit, denn 
diese hat sich ja unter anderem auch durch 
das neue HUD in dem letzten Jahr deutlich 
verändert. Auch die Performance ist dank 
des neuen Unterbaus à la HTML5 massiv 
besser geworden.

Die Profilansicht wurde grundlegend überar-
beitet. Im unteren Bereich wird jetzt der ak-
tuelle Rank für 3v3, 5v5 und Dynamic 
Queue, sowie die drei Champions mit der 
höchsten Punktzahl angezeigt. Außerdem 
sieht man direkt, ob der First-Win Bonus zur 
Verfügung steht, wie viele ARAM-Rerolls 
man hat und seine Empfehlungspunkte, die 
man von anderen Spielern bekommen hat. 
Außerdem lassen sich weitere Spieler su-
chen und man kann seinen Matchverlauf 
einsehen.

Aktuell ist der Store noch nicht verfügbar, 
weswegen es dafür auch noch keine Bilder 
gibt. Allerdings ist zu erwarten, dass dieser 
so ähnlich bleibt wie der aktuelle, da dieser 
erst vor kurzem aktualisiert wurde. Was 
ebenfalls relativ gleich geblieben ist, ist die 
Lobby. Die bereits aus der neuen Champi-
onselection bekannte Lobbyfunktion wurde 
so gut wie unverändert übernommen. Das 
einzige, was sich geändert hat, sind die Ani-
mationen, welche nun deutlich spärlicher 
daherkommen als zuvor.

Das Line-Lan.net Magazin 2016 Seite 12



Die Championselection wurde aber deutlich 
überarbeitet und hat ein angenehmes Face-
lifting bekommen. Angelehnt ist das Design 
an die neue Championselection, wirkt aber 
deutlich eleganter und moderner als noch 
im aktuellen Client. Die Änderungen sind 
aber vollkommen kosmetischer Natur, die 
Funktionen sind gleichgeblieben.

Am Spiel selbst hat sich nichts geändert. 
Das wird sich auch eine Weile nicht ändern, 
da Riot sich auf den Client und das Erlebnis 
ums Spiel herum fokussieren will. Was sich 
aber sehr wohl geändert hat, ist die Über-
sicht nach Beenden des Spiels. Der ge-
spielte Champion, sowie die gewonnenen 
Einfluss- und Meisterschaftspunkte sind 
jetzt auf der rechten Seite, was dafür sorgt, 
dass die Übersichtstabelle mehr Platz be-
kommt und übersichtlicher wirkt. Die Ände-
rungen sind aber auch hier wieder nur fürs 
Aussehen, neue Funktionen gibt es (vor-
erst) nicht.

Riot hat eindeutig verstanden, wie gutes 
Design im Jahr 2016 funktioniert. Die Ober-
fläche ist minimal gehalten - aber auch nicht 
zu minimalistisch, man hat einen gesunden 
Mittelweg zwischen Geschwindigkeit und 
Animationen gefunden und der Client ist 
nach wie vor intuitiv zu benutzen und wirft 
keine Fragen auf.

Was ist League of Legends?

League of Legends ist ein schnelles, 
kompetitives Onlinespiel, das die Geschwin-
digkeit und Intensität von Echtzeitstrategie 
mit Rollenspielelementen verknüpft. Zwei 
Teams mächtiger Champions, jeder mit ei-
nem einzigartigen Design und Spielstil, tre-
ten Kopf an Kopf in mehreren Schlachtfel-
dern und Spielmodi gegeneinander 
an.League of Legends bietet mit einer stän-
dig wachsenden Anzahl an Champions, 
häufigen Aktualisierungen und einer blühen-
den Wettkampfszene unbegrenzte Wieder-
spielbarkeit für Spieler jeden Niveaus.

Quelle: pvp.net
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Kingdom Come 
Deliverance
Kingdom Come Deliverance ist eins der 
vielversprechendsten Projekte fürs 
Jahr 2017. Alles hat angefangen mit einem 
Kickstarter Projekt das am 22 Januar 2014 
von Warhorse Studios gestartet wurde, um 
ihr Traumspiel zu realisieren. Nach 36 Stun-
den erreichte man bereits den ersten Mei-
lenstein. Bis jetzt haben fast 65000 Unter-
stützer Geld beigetragen um Kingdom 
Come Deliverenence zu verwirklichen.

Warhorse Studios wurde 2011 von Daniel 
Vávra gegründet und ist ansässig in Prag 
(CZ). Daniel Vávra ist vor allem dafür be-
kannt, der Erschaffer von Mafia 1 und 2 zu 
sein. Das Team von Warhorse Studios setzt 
sich aus vielen Entwicklern unterschiedli-
cher Projekte zusammen. Ca 100 Mitarbei-
ter bringen tausende Stunden Erfahrung mit 
um das bestmögliche Spielerlebnis zu er-
schaffen.

Kingdom Come Deliverance ist ein extrem 
komplexes und Realität nahes Mittelalter 

Rollenspiel (MRPG), allerdings ohne Magie 
wie viele andere ähnliche Spiele des Gen-
res wie zum Beispiel Skyrim oder die Wit-
cher Trilogie. Außerdem gibt es nur eine 
Spielschwierigkeit. Als Ausgleich gibt es 
aber immer mehrere Wege wie man eine 
Quest lösen kann. Jede Entscheidung die 
man im Spiel trifft beeinflusst über kurz oder 
lang seine eigenes Spiel. Das Spiel erzählt 
die Geschichte von Böhmen um 1403.

Learning by Doing ist die Devise des Skill-
systems des Spiels. Wenn man etwas nicht 
oft macht, kann man es auch nicht wirklich. 
Um das wieder auszugleichen kann man 
zum Beispiel einen Trainer besuchen und 
dort gegen Entlohnung trainiert oder Bücher 
liest. Skills die man verbessern kann durch 
ihren Gebrauch gibt es für Alchemie, Vertei-
digung, Kampf, Kräuterkunde, Reiten, 
Schlösserknacken, Schleichen und mehr.

Sachen wie Schmieden, Alche-
mie und Schlösserknacken werden in kleine 
Minigames verpackt. Um Alchemie zu be-
treiben muss man mehrere Schritte in der 
richtigen Reihenfolge durchlaufen. Man 
muss mit den Zutaten und den Utensilien in-
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teragieren um das gewünschte Ergebnis zu 
erreichen. Man kann experimentieren um 
etwas neues zu entdecken oder Bücher le-
sen um neue Rezepturen zulernen.

Das Rüstungssystem unterscheidet sich 
von jedem mir bis jetzt bekannten System. 
Es gibt 4 Schichten Rüstung übereinander, 
was ziemlich genau der Realität entsprach. 
Dafür gibt es 20 Slots für Rüstung, Waffen 
und Accessoires. Rüstungen haben keine 
Werte mehr sondern unterschiedliche Nut-
zen. Plattenrüstungen sind zum Beispiel 
schwerer und Schützen vor direkten 
Schwerthieben auf den Torso, haben aller-
dings auch Schwachstellen wie zum Bei-
spiel die Achseln. Solche Schwachstellen 
muss man treffen um Gegner zu erledigen. 
Außerdem reagieren die verschiedenen 
Rüstungstypen auf verschiedene Waffen 
unterschiedlich. Jeder einzelne Gegenstand 
im Spiel hat seine eigenen Eigenschaften 
und Werte. Die Qualität eines Gegenstan-
des, zum Beispiel gibt Auskunft drüber wie 
schnell der Gegenstand Kaputt geht. Außer-
dem muss man essen um zu überleben be-
ziehungsweise schlafen um Fit für den 
Kampf oder aufmerksamer für ein Gespräch 
zus ein. Rohes Essen das man mit sich 
führt verdirbt allerdings mit der Zeit.

Das Kampfsystem ist ebenfalls eine Neu-
entwicklung im Genre. Man Fokus-
siert einen Gegner an und kann dann ent-
weder Blocken oder Angreifen der Hacken 
daran ist aber das man in die Richtige richti-
ge Richtung blocken muss bzw auf die 
Richtige Stelle schlagen muss um Schaden 
zu verursachen. Die Richtung des folgen-
den Angriffs/Blocks muss man durch die 
Mausbewegung bestimmen. Um das 
Kampfsystem möglichst Original getreu zu 
rekonstruieren wurden echte Schwertkämp-
fer als Berater hinzugezogen.

Kingdom Come Deliverance kann man mo-
mentan in verschiedenen Packs Kaufen. Ab 
2017 kann Kingdom Come Deliverance bei 
Steam vorbestellt werden. Ein genauer 
Preis für das Spiel bei Steam ist noch nicht 
bekannt. Alles in Allem zieht Kingdom 
Come Deliverance zur Zeit sehr viel Auf-
merksamkeit auf sich. Vor allem durch star-
ke Auftritte auf Spielemessen wie der Ga-
mescom.

PR Manager Tobi Stolz-Zwilling zu 
Kingdom Come Deliverence:

"Kingdom Come: Deliverance ist eine wun-
derbare Mischung verschiedenster Sphä-
ren. Wir versuchen ein Spiel zu entwickeln 
welches historisch korrekt und realistisch ist 
ohne dabei auf Gameplay und Spielspaß zu 
verzichten. Wir erzählen eine packende 
Story voller Witz und Action basierend auf 
historischen Ereignissen die sich in zentral 
Europa im Jahr 1403 abgespielt haben. Un-
terstützt werden wir von einer Vollzeit Histo-
rikerin, die wir im Team haben sowie von 
echten Schwertkämpfern usw. die uns bei 
den Features und Mechaniken zur Hand 
gehen. Wir wollen zeigen wie das Mittelalter 
wirklich war mit all seinen Fassetten und 
Kingdom Come: Deliverance bietet genau 
diese Möglichkeit."
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Unsere Top 5 Lan-Party 
Spiele
Spiele gibt es ja mittlerweile wie Sand am 
Meer. Mit guten Spielen sieht das etwas an-
ders aus, diese sucht man oft vergebens. 
Aber was sind eigentlich die besten Spiele 
für Lan-Partys? In diesem Beitrag stellen 
wir euch unsere Top 5 der Spiele vor, die 
unserer Meinung nach auf Lan-Partys be-
sonders Spaß machen!

Counter-Strike Source

Counter-Strike Source ist ein Klassiker, der 
auf jede Lan-Party gehört. Ob man sich ein 
5 gegen 5 Gefecht auf einer der offiziellen 
Karten gibt oder in die Welt der Community-
Maps eintaucht, die Vielfalt ist riesig. Durch 
die Menge an Spielstilen und Taktiken wird 
einem so schnell nicht langweilig. Viel zu la-
chen gibt es auch, wenn doch mal die ein 
oder andere Granate zurückkommt.

Warcraft 3

Warcraft 3 ist das wahrscheinlich umfang-
reichste Spiel dieses Beitrags. Denn die 
Community hat in der langen Zeit, die es 
das Spiel schon gibt, jede Menge Kreativität 
gezeigt und allerlei Gamemodi und Karten 
entwickelt. So gibt es "Mauls", in welchen 
man sich gegen Wellen von Angreifern weh-
ren muss, indem man ihnen Türme in den 
Weg stellt, welche verschiedene Angriffe 

haben. Diese muss man taktisch kombinie-
ren um auch bis zur letzten Welle zu kom-
men. Hero Siege ist ein Modus, der ähnlich 
funktioniert aber einige Unterschiede hat. 
So hat man einen Helden, den man upgra-
den muss um so die immer stärker werden-
den Gegner zu vernichten. Zuletzt gibt es 
auch noch PvP-Karten, wie zum Beispiel 
das berühmte DotA.

Flatout 2

Schnell, schneller, FlatOut. Das ist das Mot-
to beim im 2006 erschienenen Rennspiel. 
Es gibt verschiedene Fahrzeugklassen und 
Strecken. Diese sollte man keinesfalls zu 
arg vermischen, denn sonst landet man mit 
seinem Rennwagen im Wald. Dieser ist ei-
ner der vielfältigen Streckengruppen. 
Weiterhin gibt es auch noch Felder, Schot-
terpisten und richtige Rennstrecken.

Weiterhin gibt es auch noch Stunt-Events 
und Crash-Derbys. In ersterem geht es dar-
um, möglichst viele Punkte durch verschie-
dene Stunts zu erzielen. Bei den Derbys 
muss man möglichst schnell die Wagen der 
Mitspieler zerstören, in dem man diese 
rammt. Dabei sollte man aufpassen, denn 
schnell kann man sich dabei auch selbst 
zerstören.

Stronghold Crusader

Das Echtzeit-Strategiespiel Stronghold 
Crusader bringt viel Abwechslung mit. Das 
Ziel ist es, die Burg der Gegner einzureißen 
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und dabei die eigene gut genug zu verteidi-
gen. Dabei gibt es verschiedene Strategien, 
die das Spiel abwechslungsreich und span-
nend machen. Zwar ist der Einstieg nicht 
ganz einfach, mit ein bisschen Erklärung 
kann man sich aber durchaus schnell in die 
Mechaniken des Spiels hineinfinden. Insge-
samt also ein empfehlenswertes Spiel, auch 
wenn es grafisch mittlerweile nicht mehr mit 
anderen Strategiespielen mithalten kann.

Team Fortress 2

Team Fortress 2 ist ja eh das Fungame 
schlechthin. Noch mehr Spaß macht es 
aber, wenn man gemeinsam da sitzt und 
gegen- oder miteinander spielt. Natürlich 
auch im Ko-op Modus "Mann vs. Ma-
schine", in dem man seine Basis vor Wellen 
an Robotern verteidigen muss. Aber auch 
die anderen Spielmodi laden zum gemein-
samen Spielen ein. Ob eine Runde Fracht-
beförderung, Capture the Flag oder King of 
the Hill, es wird nie langweilig. Auch die 
Vielfalt an Karten bringt viel Abwechslung 
ins Spiel.

Das sind unsere Favoriten, wenn es um 
Spiele auf Lan-Partys geht. Wenn ihr noch 
weitere gute Spiele kennt, dann schreibt 
doch eure Vorschläge mal in die Kommen-
tare!

Alle CS:GO Majors bisher: (2/2)

 ESL One Katwoice 2015

▪ Katowice

▪ 12.-15. März 2015

▪ fnatic

 ESL One Cologne 2015

▪ Köln

▪ 20.-23. August 2015

▪ fnatic

 DreamHack Cluj-Napoca 2015

▪ Cluj-Napoca

▪ 20. Oktober bis 1. November

▪ Team EnVyUs

 MLG Columbus 2016

▪ Columbus

▪ 29. März bus 3. April

▪ Luminosity Gaming

 ESL One Cologne 2016

▪ 5.-1. Juli 2016

▪ Köln

▪ SK Gaming
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Wie man mit nervigen 
Teammates umgeht
Wer kennt sie nicht? Teammates, die mei-
nen, sie wären die besten und sie müssten 
beim kleinsten Fehler mit Beleidigungen um 
sich werfen. Schnell zerstören sie für alle 
Mitspieler die Laune und das ganze Match. 
Damit geht auf lange Sicht das Interesse 
am Spiel verloren und wirft außerdem noch 
einen negativen Schatten auf die Communi-
ty. Doch wie kann man mit solchen Mitspie-
lern umgehen und deren Verhalten sogar 
noch bessern? Wir haben ein paar Tipps für 
euch zusammengestellt.

Ruhig bleiben

Das wichtigste ist, selbst Ruhe zu bewah-
ren. Denn wenn man sich selbst aufregt, 
macht man alles nur noch schlimmer. So 
sollte man sachlich an das Problem ran-
gehen und keinesfalls selbst beleidigend 
werden. Viele Flamer legen erst richtig los, 
wenn sie selbst beleidigt werden. Das kann 
noch viel unangenehmer werden und führt 
meistens zu einer Niederlage, weil sich nie-
mand mehr auf das Spiel konzentrieren 
kann.

Konstruktive Kritik und Verständnis

Eine gute Idee ist es, mit überzeugenden 
Argumenten gegen die vielleicht irrsinnigen 
Vorschläge des Mates zu argumentieren. 
Auch wenn man einen Taktikvorschlag "ent-
gegen geschrien" bekommt, sollte man 
sachlich antworten, warum man gegen den 
Vorschlag ist. Überzeugende Argumente 
wie "Der Gegner ist garantiert darauf vorbe-
reitet" oder Gegenvorschläge ("Wäre es 
nicht besser, auf den Rush des Gegner-
teams vorbereitet zu sein") sowie Änderun-
gen ("Gute Idee, aber vielleicht sollten doch 

nicht komplett hochkaufen") helfen meis-
tens. Auch bei vermeintlichen Fehlern kann 
man sich so wehren.

Vielleicht ist am ganzen Rage doch was 
dran? Wenn sich ein Teammate zurecht 
über einen gravierenden Fehler aufregt, 
dann sollte man auch ein bisschen Ver-
ständnis zeigen. Ein kleines "I agree, but plz 
stay calm" kann schon helfen. Dann fühlt 
sich der Flamer (zurecht) in seiner Meinung 
bestätigt und gibt eventuell Ruhe. So kann 
man die Situation entschärfen.

Ignorieren und Melden

Auch wenn es schwer scheint, manchmal 
ist es das Beste, den Rager, Feeder etc. 
einfach zu ignorieren. Dazu gibt es die Mög-
lichkeit, Nachrichten sowie den Sprachchat 
zu blockieren. Dann kann man auch besser 
mit seinen "normalen" Teamkameraden re-
den und versuchen, die Runde doch noch 
zu gewinnen.

Jeder hat einmal einen schlechten Tag. 
Wenn aber ein Spieler zu oft negativ auffällt, 
sollte man ruhig die "Melden"-Funktion, wel-
che es in fast allen Mulitplayer-Spielen gibt 
benutzen. In Extremfällen ist es sinnvoll, 
den Gamesupport anzuschreiben um das 
Problem direkt zu lösen. Ratsam ist es, Be-
weismittel gegen den Spieler wie Chatlogs 
oder Audioaufnahmen zu sammeln.

Natürlich sind aggressive und nervige Mit-
spieler alles andere als schön. Aber wehrlos 
ist man trotzdem nicht. Hoffentlich helfen 
euch unsere Tipps um das Spielerlebnis zu 
verbessern und die Community langfristig 
angenehmer und erträglicher zu machen.
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Die besten System-
Benchmarks
Wo schwächelt mein System, wo sind even-
tuell noch Einstellungen falsch gesetzt und 
wo kann mein Setup besonders triumphie-
ren. Für solche und mehr Fragen gibt es 

Benchmarks mit denen man jede Kompo-
nente seines Systems bis aufs genaueste 
testen kann, um so die Schwachstellen sei-
nes Rechners zu finden und zu optimieren. 
Natürlich auch, damit man vor seinen 
Freunden angeben kann, wie viel besser ja 
das eigene System ist. Wir haben die bes-
ten Benchmarks für verschiedene System-
komponenten für euch zusammengestellt.

Grafikkarte: Unigine Heaven

Sieht gut aus und liefert dabei auch noch 
zuverlässige Ergebnisse. Der Unigine Hea-
ven Benchmark kann sowohl durch seine 
Optik als auch durch Features überzeugen. 
Es gibt zum einen grundlegende Einstel-
lungsmöglichkeiten wie etwa die Auflösung 

und die Qualität der Texturen, aber auch er-
weiterte Features die etwas unerwartet 
sind. So lassen sich Multi-Monitor-Konfigu-
rationen testen, auch Stereoskopisches 3D 
ist kein Problem für den Benchmark.

Auch ein Kameramodus ist mit dabei. In 
diesem kann man zu den schönsten Teilen 
der Insel fliegen um Screenshots zu erstel-

len. Beim Vergleichen der Benchmarker-
gebnisse sollte man aber darauf schauen, 
dass man immer die selben Einstellungen 
auf allen Testsystemen verwendet, da sonst 
die Ergebnisse verfälscht werden.

Arbeitsspeicher: Aida64 Extreme 
Edition

Um die Datenrate des verbauten Ar-
beitsspeichers zu ermitteln, sollte man zu 
der kostenlosen Testversion der Software 
Aida64 Extreme greifen. Das Tool ermög-
licht ziemlich genaue Statistiken zu Lese-, 
Schreib- und Kopierdurchsatz sowie zur 
Speicherverzögerung. Viel zu Optimieren 
gibt es bei Arbeitsspeichermodulen (außer 
XMP und leichter Übertaktung) eh nicht, die 
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Daten können aber trotzdem relativ inter-
essant sein.

Das Programm bringt aber noch viel mehr 
Funktionen mit: Man erhält Auskunft über 
die genauen Details aller Systemkompo-
nenten, dem Betriebssystem sowie der Sys-
temkonfiguration. Man kann Systemstatisti-
ken erstellen, Benutzer anzeigen und exter-
ne Geräte verwalten. Das Programm liefert 
alles mit, was man zur Systemanalyse be-
nötigt.

CPU: Maxon Cinebench

Um die Leistung des Hauptprozessors zu 
testen ist der Maxon Cinebench perfekt ge-
eignet. Mit seinem realitätsnahen Workload 
kann man ziemlich genau die Leistung er-
mitteln, mit der die CPU in der Lage ist zu 
arbeiten. Im Gegensatz zu synthetischen 
Benchmarks ist der Cinebench ein gutes 
Tool, um realistische Vergleichswerte für 
seinen Prozessor zu erhalten.

Die Liste auf der linken Seite des Pro-
gramms lässt nach dem Test schnell erken-
nen, mit welchen anderen Prozessoren man 
mithalten kann. Es lassen sich verschiede-
ne Ergebnisse speichern, um Referenzwer-
te für zum Beispiel dem Verhältnis von 
CPU-Takt und Leistung zu erhalten. So 
kann man ermitteln, wie weit sich das Über-
takten des Hauptprozessors lohnt.

Festplatte: Crystal Disk Mark

Die Festplattenleistung kann man mit Cry-
stal Disk Mark ermitteln. Das Programm ist 
selbsterklärend, man muss nur die Festplat-
te die getestet werden soll auswählen und 
oben links auf "All" klicken. Dann werden 
die Leistungstests aufgeführt. In der ober-
sten Zeile findet man die Ergebnisse zu se-
quentiellem Lesen und Schreiben, in der 
Zeile darunter die Ergebnisse für 4K-Sek-

toren mit jeweils mehreren Threads. Dar-
unter sind jeweils die Ergebnisse mit einem 
einzelnen Thread.

Eine niedrige Transfergeschwindigkeit kann 
ein Anzeichen eines bevorstehenden Plat-
tenausfalls sein. Zur Sicherheit sollte man 
sich die Werte des Festplatten-Selbsttests 
S.M.A.R.T ansehen. Mit diesen Daten kann 
man sehen, ob die Festplatte gefährdet ist 
oder nicht. Die Daten lassen sich mit dem 
bereits vorgestellten Aida64 Extreme einse-
hen.

Fazit

Mit den vorgestellten Tools könnt ihr sehr 
genaue Vergleichswerte zu euren einzelnen 
Systemkomponenten ermitteln. Damit könnt 
ihr euer Setup weiter verbessern und opti-
mieren, um ein noch besseres Erlebnis zu 
erhalten. Alternativ auch nur, um einfach bei 
den Freunden angeben zu können...
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Besseres Radar in 
CS:GO mit Simple Radar
Das Radar in Counter-Strike: Global Offen-
sive ist eines der wichtigsten Elemente, um 
Taktiken vorzubereiten und den Gegner zu 
orten. Doch das Standardradar von CS:GO 
ist zum einen ungenau und zum anderen 
schlecht lesbar. Das Projekt Simple Radar 
von Jo1Nt und Michaelaverage beseitigt 
diese Probleme, indem das Radar komplett 
ausgetauscht und vereinfacht wird.

Die Installation verläuft relativ simpel. Zu-
erst muss man die Dateien des geänderten 
Radars herunterladen und einfach in den 
Ordner

\Steam\steamapps\common\Counter-
Strike Global 
Offensive\csgo\resource\over-
views

kopieren. Vorher sollte man eine Siche-
rungskopie des alten Ordners anlegen, falls 
man zurück zum alten Radar möchte. Um 
die neue Radarübersicht sehen zu können, 
muss man sein Spiel neu starten.

Das erste, was auffällt, ist der geänderte La-
debildschirm. Hier sieht man jetzt auf einen 
Blick, welcher Spot wie angesagt wird (die 
sogenannten Map-Callouts) und auch 
schon mal den Stil des neuen Radars. Alles 
ist klar strukturiert und detailliert. Durch wei-
ße Linien wird direkt gezeigt, wo Wände 

sind bzw. wo man nicht entlang laufen kann. 
Gebiete welche überdacht sind, sind hell-
blau schraffiert. Durchgänge wie etwa "un-
derpass" auf Mirage sind orange markiert.

Außerdem sind Objekte auf der Karte wie 
etwa Boxen oder Regale klar erkennbar und 
nicht mehr wie vorher nur ungenau ange-
deutet. Auch viele Fehler der Original Ra-
dar-Übersichten wurden behoben, wie etwa 
fehlende oder falsch angezeichnete Wände. 
Der hohe Kontrast der einzelnen Elemente 
hilft bei der Lesbarkeit des ganzen Radars 
und macht das erkennen von Gegnern viel 
einfacher.

Allerdings ist das Verwenden von solchen 
Modifikationen bei Anbietern wie der ESL 
oder ESEA nicht erlaubt. Diese schreiben in 
ihren Nutzungsbedingungen, dass jegliche 
Änderungen am Spiel verboten sind. Da es 
sich dabei aber um keine ausführbaren 
Dateien handelt, bekommt man auch keine 
Probleme mit Anti-Cheat-Systemen. Es gibt 
Berichte, dass einige Spieler schon länger 
mit solchen Modifikationen in verschiede-
nen Ligen ohne Probleme spielen.

Die Änderungen, die Simple Radar mit-
bringt, machen das Ingame-Radar deutlich 
sinnvoller und besser benutzbar. Probleme 
der von Valve mitgelieferten Ansichten wer-
den behoben und die allgemeine Lesbarkeit 
sowie der Detailgrad machen Simple Radar 
zu einer sinnvollen Ergänzung für Counter-
Strike: Global Offensive.
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Ubiquiti Networks 
AirMAX - Das 25 
Kilometer Wlan

Das eigene Funknetzwerk im Umkreis von 
bis zu 25 Kilometern nutzen, so einfach ist 
es dann trotzdem nicht. Denn die von Ubi-
quiti angebotenen Produkte für WLAN über 
sehr hohe Reichweiten sind für den Richt-
funk konzipiert. Das heißt, man muss die 
beiden Kommunikationsmodule ziemlich ge-
nau aufeinander ausrichten um die 
gewünschte Verbindung zu erzielen. Wir ha-
ben uns die interessant klingende Technik 
mal angeschaut.

In unserer Testkonfiguration hat eine Basis-
station mehrere Endpunkte versorgt (PTMP; 
Point to many points). Dabei lag die Entfer-
nung bei etwa 6 Kilometern zwischen Sen-
der und Empfänger. Größere Hindernisse 
außer einige Bäume gab es im Übertra-
gungsweg nicht. Dadurch war auch eine 
sehr gute Verbindungsqualität von um die 
90% zustande.

Auch die Übertragungsgeschwindigkeit 
konnte überzeugen. Die Maximalgeschwin-
digkeit wurde von der Basis auf 16 Mbit/s 
pro Client limitiert. Dieser Wert konnte auch 
in fast allen Situationen erreicht werden. 
Auch bei Schlechtwetter (Regen, Gewitter) 
brach die Geschwindigkeit kaum ein. Maxi-
mal gingen nur etwa 1-2 Mbit/s verloren. 

Durch die relativ stabile Verbindungsge-
schwindigkeit war Videostreaming problem-
los möglich.

Nur die durchschnittliche Latenz konnte 
nicht so recht überzeugen. Der niedrigste 
gemessene Wert lag um die 60 Millisekun-
den. Dies war aber auch der Optimalwert, 
denn oft gab es auch Latenzzeiten von bis

zu 250 ms. Ein Muster bei den Schwankun-
gen gab es nicht, sie waren mehr oder we-
nige zufällig verteilt. Für Onlinegames also 
nicht wirklich geeignet. Auch VoIP war durch 
die schwankende Latenz problematisch. 
Zwar funktionierten sowohl normale Inter-
nettelefonie als auch Videochats, die häufi-
gen Pingspikes waren aber durchaus ner-
vig.

Für eine einfache Internetanbindung ist die 
Technik aber mehr wie ausreichend. Insbe-
sondere für Gegenden in denen eine kabel 
gebundene Internetverbindung schlecht 
oder gar nicht realisierbar ist, ist die Anbin-
dung via Langreichweiten-WLAN eine ernst-
zunehmende Alternative. Zwar wäre für sol-
che Gegenden auch die Anbindung via LTE 
möglich, Datentarife mit hohen Volumen 
sind aber insbesondere in Deutschland 
nicht vorhanden. Oftmals liegt eine 30GB 
Datenvolumen-Grenze vor. Bei Überschrei-
tung wird die Verbindung sehr stark gedros-
selt und man wird regelrecht dazu gezwun-
gen, für viel Geld weitere Volumenpakete zu 
kaufen, um weiterhin surfen zu können.
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Prepaid-Hoster.de 
Review - Unser Server-
Anbieter im Test
Im heutigen Review schauen wir uns den 
Server-Hoster Prepaid-Hoster.de an. Dieser 
wirbt mit schneller Einrichtung, fairen 
Preisen und dem namensgebenden Pre-
paid-System. Wie ihr dem Titel schon ent-
nehmen könnt, haben wir bereits eine Men-

ge Erfahrungen mit dem Anbieter ge-
sammelt, denn unser vServer, auf dem die 
Homepage, unser Teamspeak und sämtli-
ches internes läuft ist dort gehostet. In die-
sem Review wollen wir unsere Erfahrungen 
mit euch teilen.

Der Kaufvorgang

Die Bestellung erfolgt direkt über die Home-
page, man muss nur auf die Seite des 
gewünschten Produktes gehen - in unserem 

Fall ein vServer. Mit einem Klick auf "Dienst 
konfigurieren" kann man - je nach Produkt - 
noch weitere Optionen festlegen, beispiels-
weise den gewünschten Arbeitsspeicher. 
Die hierbei jeweils zusätzlich fälligen Ge-
bühren werden transparent dargestellt und 
direkt zum Gesamtpreis addiert. So sieht 
man direkt, was man zahlen muss und hat 
keine versteckten Kosten (was leider keine 
Selbstverständlichkeit ist).

Nachdem man seinen Warenkorb gefüllt hat 
muss man sich entweder in seinen beste-

henden Account einloggen oder einen neu-
en erstellen. Dazu sind nur wenige Daten 
erforderlich. Das gewählte Produkt (oder 
Produkte) kann dann bezahlt und genutzt 
werden. Bei den Zahlungsmethoden hat 
man die Auswahl zwischen PayPal, paysa-
fecard oder Sofortüberweisung. Weitere 
Zahlungsmethoden wie etwa Abrechnung 
per Mobiltelefon sind leider nicht möglich.
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Allgemeine Performance

Die Performance der Server ist wie man es 
erwartet. Durch die OpenVZ-Virtualisierung 
der vServer haben diese einen geringen 
Overhead und laufen somit ziemlich perfor-
mant. Auch die verwendete Hardware sorgt 
für eine ordentliche Performance. So wer-
den Intel Xeon E5-1630 v3-Prozessoren 
verbaut (welche mit 3.70 GHz laufen). Au-
ßerdem wird DDR-4 Arbeitsspeicher sowie 
Server-Festplatten verbeut. Damit ist man 
der Konkurrenz deutlich voraus. Dort wer-
den teilweise nur Low-Power-CPU's und 
Consumer-Hardware verbaut.

Zu den Gameservern können wir kein Urteil 
abgeben, da wir mit diesen noch keine per-
sönlichen Erfahrungen gemacht haben. Die-
se soll aber laut anderen Reviews auch ab-
solut den Erwartungen entsprechen und 
problemlos laufen.

Netzwerkanbindung

Die Server werden im französischen OVH-
Rechenzentrum nahe der deutschen Gren-
ze gehostet. Das hat zum einen den Vorteil, 
dass die Server durch den OVH-DDoS-
Schutz mit bis zu 500 GBit/s abgesichert 
werden. Das und auch die exzellente Anbin-
dung des Rechenzentrums sorgen für eine 
ausfallfreie Verbindung.

Auch die Verbindungsgeschwindigkeit der 
Server kann überzeugen. Man hat immer 
mindestens 100 MBit/s (symmetrisch) zur 
Verfügung. Falls weitere Ressourcen zur 
Verfügung stehen, kann man diese aber 
auch nutzen (siehe Speedtest). Dadurch hat 
man sowohl ein gesichertes (und absolut 
ausreichendes) minimum, kann aber den-
noch auf erweiterte Netzwerkressourcen zu-
greifen.

Das Webinterface

Prepaid-Hoster.de stellt ein Webinterface 
zur einfachen Verwaltung und Überwa-
chung der Server zur Verfügung. Mit diesem 
kann man seinen Server starten und stop-
pen, Logs und Warnungen einsehen, und 
umfangreiches Monitoring betreiben. Außer-
dem kann man das Betriebssystem neu in-
stallieren und erweiterte Einstellungen wie 
etwa ein Tunnel-Interface einstellen.

Das Panel ist übersichtlich gehalten und 
bietet einen einfachen Überblick, was gera-
de läuft und ob aktuelle Probleme vorliegen. 
Außerdem steht ein Java-basierter SSH-Cli-
ent zur Verfügung, mit welchem man direkt 
auf die Konsole des Servers zugreifen 
kann.

Fazit

Prepaid-Hoster.de ist ein Server-Anbieter, 
wie man sich ihn wünscht. Gute Performan-
ce bei günstigen Preisen und vielen Featu-
res. Außerdem ist der Support lobenswert, 
mit dem ich bis jetzt drei mal Kontakt auf-
nehmen musste. Es wurde schnell und di-
rekt geholfen und gesagt an was es liegt, 
statt nur "ja ja, wir schaun mal drüber". Auf 
jeden Fall ein Anbieter, den man ohne Pro-
bleme weiterempfehlen kann.
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Die Geschichte von 
Line-Lan.net
Line-Lan.net, ja was ist das eigentlich. Hier 
findest du eine kleine Übersicht über unsere 
Geschichte, und was so alles passiert ist. 
Zusammengefunden haben wir uns im Jahr 
2012, da noch für Lan-Partys. Im Laufe der 
Zeit hat sich das aber geändert, wodurch 
auch das CS:GO-Team und unsere Website 
entstand.

Dezember 2012

Im Dezember 2012 kam die Idee, man 
könnte doch mal einen Clan gründen. Der 
Name war auch relativ schnell gefunden. 
Dann wir haben in der Zeit viel Warcraft III 
Line Tower Wars gespielt, meistens auf 
Lan-Partys. Daraus ist dann auch ziemlich 
schnell der Name entstanden und wurde so 
bis heute beibehalten: "Line-Lan".

2013 - Mitte 2014

Zwischen 2013 und Mitte 2014 haben wir 
meistens entweder offline Warcraft III, Sa-
vage XR und weitere Lan-Spiele gespielt. 
Mit der Zeit haben wir mit dem Moba 
League of Legends angefangen und dort 
auch meistens im 5-Mann Team gespielt. 
Dieses Team war und ist auch heute noch 
der Kern von Line-Lan.

August 2014

Im Herbst 2014 kam langsam das Interesse 
an Counter-Strike: Global Offensive, wel-
ches uns dann bis heute begleitet. Aller-
dings hatten wir noch kein komplettes 
Team, weswegen wir meist zu zweit oder 
mit Mitgliedern anderer Teams gespielt hat-
ten.

November 2014

November 2014 ging unsere erste Website 
online. Diese war bei einem Freehoster zu 
Hause und hatte keine eigene Domain. Das 
einzige was davon geblieben ist, ist die 
Eventsoftware, welche wir heute für die 
Eventseite einsetzen. Zwar hat sich das De-
sign komplett geändert, die Funktionalität ist 
aber erhalten geblieben. Außerdem kamen 
im laufe der Zeit immer mehr kleine Modifi-
kationen hinzu, welche das System einzig-
artig machen.

Februar 2015

Mitte Februar sind wir dann komplett in 
Counter-Strike: Global Offensive eingestie-
gen. Wir hatten ein komplettes 5-Mann 
Team und durch gute Kommunikation wur-
den wir sehr schnell besser. Aber nicht nur 
CS:GO wurde gespielt, sondern auch noch 
andere Spiele, wie einige auf Steam verfüg-
bare Early Access Titel, meist Ego-Shooter. 
Es wurde nie langweilig, denn was zu la-
chen gabs immer.

Mai 2015

Im Mai ging die zweite Version der Website 
online. Zu erreichen unter Line-Lan.net und 
mit ähnlichem Design wie auch jetzt noch. 
Nach und nach kam auch Inhalt hinzu und 
einige Beiträge des Blogs fanden den Weg 
auf die Homepage. Die Themen waren ab-
wechlungsreich und interessant, außerdem 
haben wir das Themenfeld mit der Zeit im-
mer erweitert.

August 2015

Bis August 2015 benutzen wir immer den 
Teamspeak-Server eines Kollegen. Da wir 
aber wuchsen war die Entscheidung klar, 
dass wir einen eigenen Teamspeak-Server 
brauchen und wollen. Gesagt getan, ging 
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der Teamspeak-Server nach ein paar Stun-
den online und bot damals wie heute Platz 
für bis zu 32 Personen. Ausnahme davon 
war nur eine kurze Zeit, in der wir aufgrund 
von technischen Problemen einen weiteren 
Server anmieten mussten.

Januar 2016

Anfang des Jahres 2016 waren wir dann 
auch auf Youtube aktiv. Mal mehr, mal weni-
ger. Unter anderem gab es auch eine Gui-
deserie zum Videoschnitt und einige Let's 
Plays. Die Guidesektion wurde ebenfalls er-
weitert und hat jetzt auch Verlinkungen zu 
externen Seiten.

Mai 2016

Im Mai begannen wir, den Blog so umzuset-
zen, wie er eigentlich gedacht war. Es gab 
eine Masse an neuen Beiträgen, welche 
von Spielreviews bis zu Eventzusammen-
fassungen gingen. Außerdem gab es noch-
mal einen ganzen Schwung an Guides für 
die Website. Darunter auch eine Serie zur 
Serveradminisdration.

Oktober 2016

Seit Oktober haben wir unser erstes monat-
liches Blog-Format. In diesem gehen wir auf 
die Spiele-Release des jeweiligen Monats 
ein und zeigen euch, welche Spiele sich 
lohnen. So seit ihr schnell informiert, welche 
Games ihr auf dem Schirm haben solltet 
und welche lohnenswert sind.

Für die Statistik: Alle 
Serverausfälle bisher
Nirgends läufts immer rund, auch bei uns 
gabs schon mal den ein oder anderen Ser-
vercrash oder anderweitige Probleme. Hier 
eine kleine Übersicht:

24.07.2015 DDoS-Angriff auf Line-
Lan.net

Am 24. Juli waren wir Opfer einer DDoS-
Attacke. Deshalb waren unsere Server über 
einen Zeitraum von um die 4 Stunden nicht 
erreichbar.

22.12.2015 Mailserver macht Pro-
bleme

Kurz vor Weihnachten machte unser Mail-
server Probleme. Dieser riss auch andere 
Dienste mit sich, deswegen war unsere Ho-
mepage für etwa 7 Stunden nur einge-
schränkt verfügbar.

3.10.2016 Defekte Festplatte

Nach fast 10 Monaten ohne Probleme, 
machte eine Festplatte im Serversystem 
Probleme und musste ausgetauscht wer-
den. Die Ausfallzeit betrug etwa eine Nacht.

24.10.2016 Geplante Downtime mit 
Problemen

Da das System mit der ehemals defekten 
Platte teilweise immer noch zumzickte, wur-
de das ganze System Umgezogen. Bei den 
Wartungsarbeiten gab es allerdings Proble-
me, weswegen der Server fast einen halben 
Tag ausfiel. Seitdem setzen wir zusätzlich 
zu den hochverfügbaren Systemen noch 
auf einen DDoS-Schutz, um unsere Server 
am laufen zu halten.
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Schluss, aus, Ende!
So, das Jahr 2016 nähert sich so langsam dem Ende, genauso wie die diesjährige Ausga-
be des Line-Lan.net Magazins. Viel ist das Jahr über geschehen, viel wird noch passieren. 
So zum Beispiel unsere CS:GO-Map cs_lancenter. Diese soll in der Zukunft weitere Up-
dates mit sowohl grafischen als auch gameplaytechnischen Änderungen bekommen. Aber 
auch die Guidesektion wird nach und nach mehr informative Artikel bekommen. Dabei 
werden auch noch weitere Themengebiete hinzugefügt.

Bei all dem wird das Hauptaugenmerk unserer Homepage nicht zu kurz kommen – unser 
Blog. Ende Januar beginnt schon das nächste CS:GO Major, ausgetragen von der 
ELEAGUE in Atlanta. Selbstverständlich wird es dazu im Blog wieder einmal tägliche Up-
dates mit den Spielergebnissen geben. Auch andere Themenfelder wollen wir mit in unser 
Sortiment aufnehmen.

Euch allen noch ein entspanntes Ende des Jahres 2016 und einen angenehmen Start in 
das neue Jahr!
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