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AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM1

CAUTION
Wrong connection will damage the device
and cause mal-function!

VORSICHT
Eine falsche Verbindung beschädigt das
Gerät und führt zu Fehlfunktionen!

Intel LGA 2066 / 2011 / 2011-v3

Intel LGA 1150 / 1155 / 1156 / 1151 

Use Motherboard RGB Control
Benutzung der Mainboard RGB Farbsteuerung

Use internal RGB Controller
Benutzung der mitgelieferten RGB Farbsteuerung

Attention: AMD Clip already mounted on the heatsink
Achtung: AMD Montagesteg bereits am Kühlkörper assembliert

RGB Lighting Connection

Accessoires

MODE

(E) Press this button to switch the fan into dynamic mode. Every press will enable the fan into a
Blinking mode: 7-color in turn -> di�erent single colors
Breathing mode: 7-color in turn -> 7-color in turn -> RGB in turn -> 7-color in turn ->
di�erent single colors

(D) Drücken Sie diesen Knopf für einen dynamischen Modus. Jedes Drücken wird den Modus wechseln
Blinken: 7 Farben abwechselnd -> verschiedene Farben einzeln
Sanfter Übergang: 7 Farben abwechselnd -> 7 Farben abwechselnd -> RGB abwechselnd ->
7 Farben abwechselnd -> verschiedene Farben einzeln

SPEED
BRIGHT

(E) 1) When the fan is running in dynamic mode, this button will cange the color changing speed.
2) When the fan is runnin in static mode, this button will control the brightness of the light.
3) Long press this button to turn o� the LED lighting and short press to turn on the lighting.

(D) 1) Wenn der Lüfter im dynamischen Modus läuft, ändert diese Taste die Geschwindigkeit
des Farbwechsels.
2) Wenn der Lüfter im statischen Modus läuft, ändert diese Taste die Helligkeit des Lichts.
3) Langes Drücken schaltet die LED aus und kurzes Drücken schaltet die LED ein.

COLOR

(E) Press this button, the lighting will be static and �xed to one color.
There are many di�erent colors for choice including green, blue, red, purple, white,...

(D) Wenn Sie diese Taste drücken, bleibt das Licht statisch und einfarbig.
Diverse Farben stehen zur Auswahl wie grün, blau, rot, lila, weiß,...

(E) Connect the RGB split cable to the motherboard.
The pin with arrow has to connect to the 12V pin on
motherboard.

(D) Schließen Sie das RGB Split-Kabel am
Mainboard an. Der Pin mit dem Pfeil muss am
12V Pin des Mainboards angeschlossen werden. 

(E) Connect the RGB header of the fan with
the RGB split cable. Now you can use a simultaneous
color management of the mainboard. Further the RGB
split cable o�ers the ability to connect another
3 devices like e.g. RGB fans.

(D) Anschließend verbinden Sie den RGB Header des
CPU-Lüfters mit dem RGB Split-Kabel. Hierdurch kann
eine simultane Farbsteuerung des Mainboards genutzt
werden. Zusätzlich bietet das RGB Split-Kabel drei
weitere Anschlussmöglichkeiten für z.B. RGB-fähige
Lüfter.


