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Brandneu bei Caseking: Der Phanteks Power Splitter für Dual-Systeme und passende

gesleevte Verlängerungskabel in verschiedenen Farben.

Berlin, 25.11.2015

Phanteks hat uns bislang vor allem im Gehäuse-Segment und dem Bereich CPU-Kühler mit

gleichsam innovativen wie optisch besonders ansprechenden Produkten begeistert. Mit dem

neuesten Spross – dem Phanteks Power Splitter – bieten die Case-Spezialisten ein Tool, das

den Betrieb von 2 Systemen gleichzeitig mit nur einem Netzteil zum Kinderspiel macht. Auf

Grundlage der von Phanteks patentierten Dual-System-Technologie entwickelt, eliminiert der

Power  Splitter  die  Notwendigkeit  zweier  Netzteile  in  dualen  System-Konfigurationen.  Es

können  also  zwei  komplett  funktionsfähige  Systeme  unabhängig  voneinander  betrieben

werden. Das spart nicht nur Platz, sondern auch Geld. Zusätzlich und passend dazu sind ab

sofort  auch  stilvolle  fertig  gesleevte  Verlängerungskabel  für  Daten-  und  Strom  in

verschiedenen Farben erhältlich.  Jetzt bei Caseking!

Der kleine Helfer mit dem kryptischen Namen PH-PWSPR_1P2M ist äußerst platzsparend und lässt

sich mit seinen Maßen von 16,5 x 3,2 x 10 cm (L x H x T) in vielen Gehäusen unterbringen, natürlich

sollte  der  Nutzer  vor  Kauf  überprüfen,  ob  wirklich  ausreichend  Platz  vorhanden  ist.  Die  hohe

Kompatibilität  zu  E-ATX-,  ATX-,  Micro-ATX-  und  Mini-ITX-Mainboards  wird  durch  größtmögliche

Stabilität während des Betriebs ergänzt, denn der Power Splitter schützt und überwacht die 12V /

5V / 3,3V / 5VSP Stromkreise vollkommen selbstständig.

Grafikkarten beziehen ihren Strom wie gehabt direkt über das Netzteil und werden nicht über den

Power Splitter  angeschlossen. Auf diesem Wege steht  genügend Leistung für zwei  unabhängige



Systeme  zur  Verfügung  und  ermöglicht  bei  ausreichend  großer  Netzteil-Dimensionierung,  den

zusätzlichen Betrieb potenter Grafikkarten.

Das  Gerät  verfügt  insgesamt  über  einen  24-Pin-  und  zwei  8-Pin-Eingänge.  Diese  werden

aufgesplittet und ermöglichen den Betrieb von zwei unabhängigen Systemen mit jeweils einem 24-

Pin-, einem 8-Pin- und zwei 4-Pin-Anschlüssen. Das Ein- oder Ausschalten eines Systems hat dabei

keinen Einfluss auf das andere System. Solange mindestens ein System am laufen ist, bleibt das

Netzteil voll funktionsfähig, erst nach Ausschalten beider Systeme schaltet sich das Netzteil ebenfalls

aus.

Die Rückseite des Power Splitters  kommt gleich mit  zwei  Befestigungsmöglichkeiten daher,  zum

Einen Platz für einen universellen Klettverschluss und zum Anderen die Drop-N-Lock Befestigung,

welche die Installation in kompatiblen Phanteks-Gehäusen (z.B. Phanteks Enthoo Mini XL) enorm

vereinfacht.

Die Besonderheit der den Power Splitter perfekt ergänzenden Phanteks Kabel besteht zum einen in

der Verwendung von Polypropylen-Gewebe für die Sleeves. Dieses ist deutlich hochwertiger als die

üblichen Kunststoff-Versionen, sehr eng gewebt, absolut blickdicht und weich. Darüber hinaus ist

jedes Kabel einzeln mit einem Sleeve ummantelt. Dabei stehen verschiedene Daten- und Stromkabel

in  vielen  Farbversionen  zur  Auswahl,  womit  individuelle  Design-Lösungen  realisierbar  sind.  Die

wesentliche Vorteile gegenüber dem eigenhändigen Sleeven der Kabel bestehen in der garantierten

Betriebssicherheit, der sauberen Optik und der hohen Zeitersparnis.

Der Phanteks Power  Splitter  für  Dual-Systeme ist  ab sofort  zum Preis  von 29,90  Euro  und die

gesleevten Verlängerungskabel für ATX- und PCIe-Anschlüsse in verschiedenen Farben zu Preisen

von 4,90 Euro bis 8,90 Euro exklusiv bei Caseking erhältlich. 

Weitere Informationen im Special unter: https://www.caseking.de/phanteks-power-splitter

Das  passende Vorstellungsvideo von Caseking.TV:

https://www.youtube.com/watch?v=UVekxcseqT

 

                                                                                                                     

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

https://www.youtube.com/watch?v=UVekxcseqT
https://www.caseking.de/phanteks-power-splitter


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

(Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-

PCs an.

Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de (Deutschland)  zusammen  mit  den

Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und

unterhält regionale Büros in Frankreich und den Niederlanden.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH
Marian Konstantin Stöhr
Gaußstr. 1
10589 Berlin
marketing@caseking.de
www.caseking.de

http://www.caseking.de/
mailto:marketing@caseking.de
http://www.kellytech.hu/
http://www.overclockers.co.uk/
http://www.caseking.de/

