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Neu und exklusiv bei Caseking: Der flache Dual-Tower-Kühler Atlas von Alpenföhn

mit asymmetrischem Design für ITX-Systeme

Berlin, 27.07.2015

Mit  zahlreichen  Topplatzierungen  bei  Tests  und  stets  erstklassigen  Kundenbewertungen

gehören die CPU-Kühler von Alpenföhn jederzeit zur Elite – so auch mit dem  nur 125 mm

hohen Atlas. Der besonders flache Dual-Tower-Kühler, dessen ausgeklügeltes Design speziell

auf die Verwendung in beengten Mini-ITX- oder Micro-ATX-Systemen ausgerichtet worden ist,

kommt  auch  optisch  sehr  schick  daher.  Seine  beiden  in  zwei  Richtungen  asymmetrisch

versetzten  Kühltürme  lassen  auch  in  Kompaktgehäusen  genug  Freiraum  für  große

Speichermodule,  von denen selbst solche mit ausladend hohen Heatspreadern problemlos

unterstützt werden. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Ebenso garantiert Alpenföhn, dass es bei der Montage des recht schmalen Atlas nicht zu Konflikten

mit PCI-Express-Grafikkarten im ersten (und bei Mini-ITX-Boards einzigen) Steckplatz kommen wird,

sogar dann nicht, wenn die verbaute Grafikkarte über eine integrierte Backplate verfügt - und das

alles sogar ungeachtet der Platzierung des CPU-Sockels auf dem jeweiligen Mainboard. Der Atlas

Twin-Tower-Kühler gewährleistet so maximale Kompatibilität und liefert obendrein auch noch eine

fabelhafte Kühlperformance für Prozessoren mit einer TDP (Thermal Design Power) bis 220 Watt.

Verantwortlich dafür sind die zwei vorinstallierten und flüsterleisen Wing-Boost-2-Lüfter mit 92 mm

Rahmenbreite, "S-Shape"-Flügelblattgeometrie, langlebigem Hydraulik-Lager und geregeltem 4-Pin-

PWM-Anschluss, die den Luftstrom geräuscharm durch die beiden Kühltürme leiten. Letztere werden

für  eine  unmittelbare  Wärmeverteilung  durch  fünf  U-förmige  Kupfer-Heatpipes  mit  jeweils  6  mm

Durchmesser miteinander verbunden und verfügen selber über gespiegelt zueinander angeordnete



und  jeweils  schräg  ausgerichtete  Aluminium-Lamellen,  die  einen  gezielten  Airflow  bei  für  jeden

Kühlturm getrennter Aerodynamik erzeugen.

Der Luftstrom wird dadurch gezielt am zweiten Tower vorbei gelenkt, um zusätzliches Erhitzen zu

vermeiden.  Die  Kupfer-Heatpipes  werden  allesamt  durch  die  vernickelte  Vollkupfer-Coldplate  mit

„Diamant  Cut“  geleitet.  Diese minimal  konvexe Bodenplatte  ist  speziell  für schnelle  Intel  Haswell

CPUs optimiert worden und passt sich der Oberfläche von deren Heatspreadern perfekt an, um so

Abwärme  rasch  an  die  Kühltürme  abführen  zu  können.  In  Verbindung  mit  der  von  Alpenföhn

mitgelieferten Premium-Wärmeleitpaste Permafrost bietet der Atlas damit insgesamt eine extreme

Kühlleistung.

Neben  der  überzeugenden  Leistung  kann  der  Atlas  schließlich  auch  mit  seiner  hohen  Sockel-

Kompatibilität glänzen, denn das Montagesystem mit stabiler Rückplattenverschraubung unterstützt

einfach alle gängigen Desktop-Plattformen von AMD (AM2/AM2+, AM3/AM3+, FM1/FM2/FM2+) und

Intel (775, 1150/1151/1155/1156, 1366, 2011, 2011-v3). Außerdem befindet sich noch eine Y-Weiche

im Lieferumfang des CPU-Kühlers, mittels derer sich beide PWM-Lüfter an einem einzigen 4-Pin-

Lüfteranschluss  des  Mainboards  betreiben  lassen.  Damit  ist  sichergestellt,  dass  beide  Fans

automatisch und einheitlich geregelt werden. 

Die Alpenföhn Atlas CPU-Kühler sind ab sofort bei Caseking vorbestellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Special unter: www.caseking.de/alpenfoehn-atlas

 

Über die Caseking GmbH

Caseking ist  ein  führender europäischer Distributor  exklusiver  Top-Marken und ein  renommierter

Online-Händler,  bekannt  für  einzigartige  und  extravagante  Computer-Hardware  und   passendes

Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in

Berlin-Charlottenburg  ist  einem  riesigen,  modernen  Logistikcenter  mit  10.000  m²  Lagerfläche

angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an

PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind

ein  enormes  Spektrum  an  Modding-Artikeln  zur  PC-Individualisierung,  hochklassiger  Gaming-

Peripherie,  allgemeiner  Computer-Hardware  und  täglich  neu  dazu  kommenden  Artikeln  jederzeit

verfügbar.  Caseking  strebt  stets  danach,  der  Zielgruppe  im  Markt  für  Gamer  und  Enthusiasten

topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit

den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet  die Firma beliebte Produkte zur

Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung
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PCs an.

http://www.caseking.de/alpenfoehn-atlas


Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de und  www.gamersware.de (Deutschland)

zusammen  mit  den  Tochtergesellschaften  www.overclockers.co.uk (Großbritannien)  und
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und Taiwan.
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