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Neu  bei  Caseking:  Das  komplett  überarbeitete  Line-up  der  Aluminium-HTPC-

Gehäuse von Streacom – die Alpha Series!
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Die Streacom Alpha-Serie ist der Höhepunkt eines langjährigen Entwicklungsprozesses, mit

dem Ziel,  die  ohnehin  schon erstklassigen  Produkte  der  Marke  neu zu  designen,  neu zu

entwickeln und jedes kleine Detail noch weiter zu verfeinern, also zur Perfektion zu bringen.

Die Alu-Case-Spezialisten haben jedes einzelne Bauteil, von der winzigsten Schraube bis zur

größten Aluminiumplatte, untersucht und sich dabei eine simple Frage gestellt. Wenn man die

Konstruktion noch einmal komplett von vorne beginnen könnte, was sollte geändert werden?

Die Antwort geben die Ingenieure uns in eindrucksvoller Weise mit der Alpha-Serie! Jetzt bei

Caseking.

Mit der neuen Alpha-Serie hat das Unternehmen also wie erwähnt sein Ziel verwirklicht, die eigene

Produktpalette  einem  grundlegenden  Re-Design  zu  unterziehen.  Die  zahlreichen

Detailverbesserungen  werden  vor  allem  durch  strengere  Fertigungstoleranzen,  ein  optimiertes

Anodisierungsverfahren  und  eine  neue  Oberflächenbehandlung  erreicht.  Die  Änderungen  im

Vergleich zu den Vorgängern fallen vielleicht nicht direkt ins Auge, sind aber enorm. So ist nicht eine

Komponente in den neuen Gehäusen wieder genutzt worden. Also ein kompletter Reboot, eine Basis

für zukünftige Produktkompatibilität und -Erweiterung.

Die kompakten und zeitlos modern designten Aluminium-Cases überzeugen dabei nicht nur durch

ihre  dezente  Optik,  sondern  sind  auch  noch  in  verschiedenen  Varianten  mit  unterschiedlichster

Ausstattung  erhältlich.  Besonders  die  passiv  gekühlten  Exemplare,  etwa  aus  der  FC8-Serie,



begeistern  durch  die  Direct-Touch-Heatpipe-Kühlung,  die  die  Abwärme  der  CPU  direkt  an  das

Aluminium-Gehäuse  abgibt,  welches  die  Wärme  wiederum  über  die  Lamellenstruktur  der

Gehäuseseitenwände abtransportiert ohne dabei störende Geräusche zu erzeugen.

Außerdem verfügen alle  Streacom Alpha  Gehäuse  mit  dem Namenszusatz  "Optical"  über  einen

überarbeiteten 5,25-Zoll-Schacht für optische Slim Slot-In-Laufwerke, der die Installation der ODDs

vereinfachen soll. Weitere neue Feinheiten im Detail sind etwa die vergrößerten 92-mm-Lüfter-Slots

beim F7C, die überarbeitete Belüftung beim FC8, neue USB-3.0-Ports an der rechten und linken

Seite  für  noch  komfortablere  Erreichbarkeit  der  Anschlüsse  oder  neue  Silikon-Standfüße  für

verbesserten Halt und stärkere Resonanzdämpfung beim FC9 und FC10 sowie zu guter Letzt die

Unterstützung für Dual-Slot Grafikkarten beim FC10. 

Die Upgrades der Streacom Alpha Serie ziehen sich durch bis ins letzte Detail und verleihen den

Mini-Cases so den finalen Schliff. Der Power-Button sämtlicher Streacom Alpha Gehäuse ist nun mit

einem  O-Ring  Geräuschdämpfer  und  weißer  LED-Beleuchtung  ausgestattet.  Die  Dicke  der

Glasscheibe des IR-Empfängers wurde reduziert, um die Empfangsreichweite zu verbessern und die

Anzahl der sichtbaren Schrauben wurde für eine ästhetischere Optik verringert. Schließlich wurden

sogar  die  Bedienungsleitungen überarbeitet  und die  Verpackung wurde  anders gestaltet,  um die

Produkte besser zu schützen, sie leichter entnehmen zu können und dabei dennoch weniger Abfall

zu hinterlassen. 

Die Verbesserungen jedes einzelnen Modells im Detail:

FC5 -  Neuer Bodenbereich mit mehr Steifigkeit und Laufwerksoptionen

F7C -  Support für 92-mm-Lüfter, größeres seitliches Lüftergitter für mehr Airflow

FC8 -  Verdeckte Belüftung im Deckel für cleaneren Look

FC8 -  Neue Optik des Kühlkörpers, glatter und leichter zu reinigen

F7C & FC8 -  Deckel aus einem Stück, widerstandsfähiger, bessere Passform

F7C & FC8 - Vereinfachte Installation im Laufwerksschacht und größeres Platzangebot

FC5, FC9, FC10 - USB-Anschlüsse sind an beiden Seiten für höhere Flexibilität angebracht

FC5, FC9, FC10 - Dickere Halteklammern des Deckelbereichs für geringere Schadensgefahr

FC5, FC9, FC10 - Neue Silikon-Füße für bessere Dämpfung, Halt und Oberflächenschutz

FC9 & FC10 - Neuer Laufwerksschacht mit variabler Laufwerksposition

FC10 - PCI-Slot in Standardbreite mit Support für Dual-GPU



Die  Streacom  Alpha  Gehäuse  mit  und  ohne  Einbauplätze  für  optische  Laufwerke  in  den

Farbgebungen Schwarz und Silber sind ab sofort bestellbar. Die Cases sind zum Teil bereits jetzt

und weitere Modelle voraussichtlich ab Mitte März auf Lager.

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

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

PCs an.

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

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

www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden, Polen 

und Taiwan.
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