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InLine® – Ihre Marke für EDV- und Elektronik-Zubehör
Mit der InLine®-Marke bieten wir ein hochwertiges Produktsortiment an, das sich direkt an Sie als Endverbraucher richtet. Das

Warenangebot umfasst über 4.000 Produkte im Bereich EDV- und Elektronik-Zubehör, über die Sie sich ausführlich auf unserer

Webseite informieren können. Mit unserer Marke bieten wir Ihnen zertifizierte Qualität und ein attraktives Sortiment mit

innovativen Artikeln, das stets aktuell und vielfältig ist. Sehen Sie sich in unserem umfangreichen Angebot um, wir haben

garantiert die passenden Produkte für Sie auf Lager. Ein aufmerksamer Blick gebührt beispielsweise auch unserer woodline-

Produktreihe von InLine® aus echtem Walnussholz, die nicht nur wertig aussieht, sondern sich auch gut anfühlt! Die Produkte

unserer Marke erkennen Sie an der einheitlich grün-weißen Verpackung und erhalten Sie im einschlägigen Onlinehandel sowie

ausgewählten stationären Fachhandel – informieren Sie sich auf unserer Seite über passende Bezugsquellen. Bei der Marke

InLine® können Sie sich auf einen ausgezeichneten Service mit ausführlichen Produktinformationen, aktuellen Treibern und

einer kompetenten Beratung direkt vom Hersteller über den Live-Support verlassen.

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG® - Alle Rechte vorbehalten

www.inline-info.com service@inline-info.com live.inline-info.com
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Diese stufenlose Lüfterregelung benötigt keinen eigenen Slot, da es sich hier nur um einen Drehwiderstand handelt, der

durch eine Bohrung von 8mm an fast jeder Stelle des Gehäuses befestigt werden kann. Es wird ein 3pol Molexstecker zum

Anschluss des Drehreglers mitgeliefert. Der Ausgangsstecker des Drehreglers ist auch ein 3pol Molexstecker. Die

Signalleitung ist durchgeführt, so das der Drehregler auch direkt an das Mainboard angeschlossen werden kann. Mit

spezieller Software lässt sich dann die Umdrehungszahl anzeigen.

- Stufenlose Lüfterregelung von 5-12 Volt, fast überall montierbar, es wird nur ein 8mm Loch benötigt

- Anschluss direkt ans Mainboard

- Beim Anschluss an das Mainboard wird die Drehzahl des Lüfters übertragen

- Bitte nur bei Gehäuselüftern verwenden und KEINE CPU-Lüfter!!

- Max. 0.25W Leistungsaufnahme
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