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Bedienung
Operation

Mit den Tasten FAN1 bis FAN6 können 
Sie die einzelnen Lüfter anwählen und 
die jeweilige Gewindigkeit auswählen
(langsam, mittel, schnell).

You can select the individual fan speed of each fan by 
pushing the FAN1-FAN6 buttons (low, medium, high).

 

Service & Hinweise

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie zu hohe 
Temperaturen. Halten Sie die Lüftersteuerung von Feuer und 
ähnlichen Hitzequellen fern.

Verwahren Sie die Lüftersteuerung in einer trockenen Umgebung. 
Halten Sie sie von Korrosivität verursachenden Materialien fern.

Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher 
Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuches.

Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sollte die Lüftersteuerung aufgrund eines Anwendungsfehlers 
beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie 
uns unter folgender E-Mail-Adresse: support@lc-power.com.

  

Service & notes

Avoid direct sunlight and a high temperature environment, 
keep the fan controller far away from fire and related heat sources.

Keep the fan controller in dry places, keep it away from 
corrosiveness causing materials.

We recommend that parents should guide their children using 
the item, strictly following the notes in this manual.

The product has a two year warranty period from the date of 
purchase, service issues will be handled by your dealer.

If the fan controller is damaged due to improper operation, 
the warranty period expires immediately.

Check www.lc-power.com or contact us by e-mail at:
support@lc-power.com.

  

Spezifikationen 
Specifications

Abmessung (L/B/H) / Dimensions (L/W/H) 147 x 64 x 41 mm
Material / Material Metall, Kunststoff, PBT

metal, plastic, PBT

Gewicht inkl. LED / Weight incl. LED ca. 166 g

Montagematerial / Mounting material 4x Schrauben / screws

Anzahl Lüfterunterstützung / Fans connectable 6

Lüfterkanalleistung / Fan channel wattage 6x 24W

Lüftereinstellung / Fan speed control langsam, mittel, schnell
slow, medium, fast

Kompatibel mit / Compatible with 3-Pin & 4-Pin Lüfter / fans

Länge LED-Streifen / LED stripe length ca. 30 cm (je/each)

Kabellänge / Cable length ca. 49 cm (je/each)

LED-Anzahl / Number of LEDs 18 (je Streifen/each stripe)
Anzahl der Farben / Number of colours 10

Anzahl der Farbmodi / Number of colour modes 3 
Befestigung der LED-Streifen / LED stripe fixing

Lüftersteuerungsmethode / Fan control method PWM 

Zubehörteile 
Components

Lüftersteuerung
Fan controller

LED-Streifen
LED stripes

Lüfterverbindungskabel
Fan connection cable

Stromversorgungskabel
Power connection cable

Schrauben
Screws

Installation
Installation

Entfernen Sie eine 5,25"-Blende an der Frontseite Ihres Gehäuses
und schieben Sie nun die Lüftersteuerung in den 
5,25"-Laufwerkseinschub.

Remove one 5,25" bezel from the front panel of your computer.
Insert the fan controller into the computer case. 
 

  

Fixieren Sie die Lüftersteuerung mit vier Schrauben an Ihrem 
Computergehäuse.

Use four screws to fix the fan controller to the computer case.

 
 

  

Schließen Sie die Lüfter an die Lüftersteuerung an.

Connect the fans to the fan controller.

 
 

  

Schließen Sie das Netzteil an die Lüftersteuerung an.

Connect the power supply to the fan controller.

 
 

  

Positionieren Sie die LED-Streifen im Gehäuse.
 
Place the LED stripes at the positions you want them. 

 
 

  

magnetisch / magnetic 

X2

Mit der “RGB Light”-Taste können Sie die jeweilige
Farbe auswählen, die die LED-Streifen wiedergeben sollen.
Zehn Farben stehen zur Auswahl.

You can choose between ten colours by pressing 
the “RGB Light” button.

 

Wählen Sie mit dieser Taste den Farbmodus aus.

You can choose the colour mode by pressing this button.

 


