
FAQs Casemodding Contest „Die Zwanziger im Wandel der Zeiten“ 

Allgemeines 

Was ist Casemodding?  

Der Begriff ‚Casemodding‘ beschreibt die optische Modifizierung des Gehäuses (engl. case) eines PCs. 

Dabei gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die die äußere Erscheinung des PC-Gehäuses betreffen. 

Das Gehäuse erhält so ein einzigartiges Aussehen. Typische Modifizierungen sind beispielsweise die 

Beleuchtung (innen, außen), Sichtfenster auf die innenliegende Hardware oder die Adaption der 

Optik von fachfremden Objekten als Gehäuse. Ausschlaggebend ist hier vor allem die saubere 

Verarbeitung der Einzelteile innen wie außen und die Gewährleistung der vollen Funktionsfähigkeit 

des letztendlichen Computers.  

Wer kann am „Die Zwanziger Jahre früher und in Zukunft“ Casemodding Contest teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen im Alter von mindestens 18 Jahren, die ihren ständigen 

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Jede/r Teilnehmer:in darf an dem Contest nur 

einmal mit einer Einsendung (nachfolgend auch „Casemod-Vorschlag“) teilnehmen. 

Wann beginnt und wann endet der Contest? 

Der Contest beginnt mit dem offiziellen Aufruf am 23.08.2021 und endet mit Bekanntgabe des 

Gewinners.  

Was kostet die Teilnahme?  

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Hardware für die Betriebsfähigkeit des Casemods wird von den 

Herstellern den drei Finalist:innen zur tatsächlichen Umsetzung zur Verfügung gestellt. Für die 

Modifizierung des Gehäuses erhalten die Finalist:innen außerdem eine finanzielle Bezuschussung 

nach Beleg in Höhe von max. 200 € (Nettobetrag). 

Wie läuft der Contest ab? 

Der Contest gliedert sich in 4 Phasen: 

• Die Designphase beginnt mit einem Aufruf und beinhaltet das Erstellen und Sammeln der 

Designvorschläge. Die Jury besteht aus den Contest-Organisatoren von Intel, Corsair und 

MSI. Sie wählt anhand der Kriterien Umsetzbarkeit, Erkennbarkeit des Themas, Integration 

der Komponenten, erwartete technische Funktionalität und Kreativität die besten Ideen aus.  

• In der Phase der Umsetzung erhalten die Gewinnenden (Top 3) die benötigte Hardware für 

ihre Mods und haben acht Wochen Zeit, ihre Designs zu realisieren.  

• Im Finale wird der Hauptgewinnende des Contests gekürt. Ein/e unabhängige/r Influencer:in 

präsentiert auf YouTube die Casemods und testet sie auf ihre Funktionalität hin.  

• Im Anschluss stimmt erneut die Community im Rahmen der Abstimmungsphase II über den 

Hauptgewinnenden ab.  

Was gibt es zu gewinnen? 

Die drei Gewinner:innen der Designphase erhalten ihre Casemods mitsamt der leistungsfähigen 

Hardware am Ende als Preis.  

Der/die Hauptgewinner:in erhält außerdem einen Gutschein eines Online-Shops für Hardware über 

1000,-€. Es gibt keine genauen Vorgaben darüber, wie dieser Gutschein verwendet werden soll. 

https://game.intel.com/de/giveaways/case-modding-contest-die-20er-im-wandel-der-zeit


Designs & Casemods 

Was soll eingesendet werden und wie?  

Für die Teilnahme am Contest ist es erforderlich, sich auf der Landingpage zu registrieren und hier 

fristgerecht bis spätestens 12.09.2021 um 23:59 Uhr einen Casemodding-Vorschlag hochzuladen, der 

eine schriftliche Beschreibung des geplanten Casemods mit detailliertem Anschauungsmaterial 

umfasst. Das Anschauungsmaterial kann eine digitale oder analoge Skizze, ein 3D-Render sowie jede 

andere vergleichbare Art der Darstellung sein. Eingeschickt werden können Dateien im JPG-, PNG- 

oder PDF-Format mit einer Größe von insgesamt maximal 100 MB. Wichtig ist: Je detaillierter und 

genauer sich die Jury den fertigen Mod vorstellen kann, desto besser.  

Tatsächliche, funktionsfähige Mods werden nur von den Top 3 Bewerbern nach Benachrichtigung 

durch Intel Deutschland und Zusendung der nötigen Hardware umgesetzt. Für weitere Details s. 

Guidelines. 

Welche Richtlinien gibt es beim Design des Casemods?  

Beim Design muss es sich um ein passendes Thema aus den Zwanziger Jahren eines Jahrhunderts 

handeln. Jeder kann das Thema selbst interpretieren (Goldene Zwanziger, künftige Zwanziger, 1820, 

…) und die Jury ist gespannt, wie ihr das Thema interpretiert. Wichtig ist, dass es klar als 

thematischer Casemod identifizierbar ist. Dabei kann sich an Technologien der Vergangenheit oder 

der Zukunft ebenso wie an Interieur oder anderen Erscheinungen des jeweiligen Zeitgeists orientiert 

werden. Auch eine Neuinterpretation im Sinne von „Steampunk“ ist problemlos denkbar. Zu 

beachten ist, dass kein Marken- oder Wettbewerbsrecht verletzt wird; Casemods, die hiergegen 

oder gegen geltendes Recht im Allgemeinen verstoßen, werden von der Bewertung ausgeschlossen 

(s. Guidelines). 

Welche Hardware wird im Inneren verbaut? Wie wichtig ist diese?  

Da dieser Contest von Intel, Corsair und MSI veranstaltet wird, stammen die Komponenten der 

Hardware von diesen drei Herstellern. Die folgenden Einzelbauteile mitsamt Spezifikationen müssen 

alle für die Planung des Casemods berücksichtigt werden:  

Corsair 

• CORSAIR 4000D Mid-Tower-ATX-Gehäuse 

• CORSAIR Vengeance RGB PRO DDR4-3200 16GB DRAM + Light Enhancement Kit 

• CORSAIR MP600 CORE – 1TB SSD 

• CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX AIO CPU-Flüssigkeitskühlung 

• CORSAIR RM650 2019 650W Netzteil 

• CORSAIR ML120 RGB PRO Lüfter Triple-Kit 

MSI  

• MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI 

• MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO oder MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC* 

*Teilnehmende müssen für die Vorauswahl berücksichtigen, dass in ihrem Design in jedem Fall beide Grafikkarten 

untergebracht werden können (nicht gleichzeitig). Vor der praktischen Umsetzung werden die Top 3 darüber informiert, 

welche Grafikkarte sie erreicht. 

Intel 

• Intel® Core™ i9-11900K Prozessor 

https://game.intel.com/de/giveaways/case-modding-contest-die-20er-im-wandel-der-zeit
https://game.intel.com/de/giveaways/case-modding-contest-die-20er-im-wandel-der-zeit
https://game.intel.com/de/giveaways/case-modding-contest-die-20er-im-wandel-der-zeit
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/01/CORSAIR-4000D-Mid-Tower-ATX-Gehäuse.pdf
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/01/CORSAIR-VENGEANCE-RGB-PRO-Series.pdf
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/08/CSSD-F1000GBMP600COR-MP600-CORE-SKU-Sheet-11192020-ger-DE.pdf
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/01/CORSAIR-iCUE-H150i-ELITE-CAPELLIX-CPU-Kühlung.pdf
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/01/CORSAIR-RM650-2019-650W-Netzteil.pdf
https://simplecore.intel.com/newsroom-de-de/wp-content/uploads/sites/21/2021/01/CORSAIR-ML120-PRO-RGB-Lüfter.pdf
https://de.msi.com/Motherboard/MPG-Z590-GAMING-CARBON-WIFI
https://de.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3070-GAMING-X-TRIO
https://de.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3070-VENTUS-3X-OC
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212325/intel-core-i9-11900k-processor-16m-cache-up-to-5-30-ghz.html


Essentiell wichtig ist für den Casemod, dass die Produkte im Gehäuse Platz finden und nicht in ihrer 

Funktionalität beeinträchtigt werden. Casemods, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden beim 

Contest nicht berücksichtigt (s. Guidelines). 

Wie viel Zeit habe ich für den Bau meines Mods? 

Nur die Top 3 Designvorschläge werden mit der benötigten Hardware unterstützt und bekommen 

acht Wochen ab Versand der Komponenten Zeit, um ihre Casemods umzusetzen.  

Darf ich mein Design + meine Mods auf meinen Kanälen veröffentlichen? 

Im Zuge eines fairen Wettbewerbs sind die Teilnehmenden bis zum Abschluss der jeweiligen 

Abstimmungsphase dazu angehalten, ihre Designs und auch den Casemod nicht auf ihren Kanälen zu 

zeigen. Sollte jemand gegen diese Maßgabe verstoßen, wird er leider vom Wettbewerb 

ausgeschlossen.  

Was passiert nach dem Contest mit den Mods?  

Die gebauten Mods werden nach Ermittlung des Gewinners und Ausstrahlung des Youtube-Videos an 

die verantwortlichen Casemodder zurückgeschickt und dürfen mit allen verbauten Komponenten 

behalten werden. 

Erhalten auch die übrigen Teilnehmer:innen einen Gewinn? 

Nur diejenigen drei Gewinnenden, die in der Vorauswahl ermittelt werden, erhalten die Hardware 

zur Teilnahme am Contest und damit einen Gewinn. Der Gesamtgewinnende erhält dazu noch einen 

1000 € Alternate Gutschein als Hauptgewinn. Unter allen Abstimmenden der Abstimmungsphase II 

verlosen wir zusätzlich 2x je ein Hardwarebundle. Alle übrigen Teilnehmer:innen erhalten keinen 

Gewinn.  

Ich habe noch Fragen. An wen kann ich mich wenden? 

Falls noch Fragen offen sind, wendet euch gerne an intel_casemod@flutlicht.biz.  

mailto:intel_casemod@flutlicht.biz

