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Caseking exklusiv: NZXT Sentry LXE – die Lüftersteuerung mit Touchscreen 

für den Schreibtisch im eleganten Rahmen aus gebürstetem Aluminium 

 

Berlin, 02.07.2010 – Schlecht erreichbare Lüftersteuerungen im 5,25-Zoll-Schacht sind ab 

sofort passé, denn NZXT hat der beliebten Sentry LX einen edlen Rahmen aus gebürstetem 

Aluminium verpasst und sie als Sentry LXE für den externen Betrieb aufgewertet. So können 

Temperaturen und Lüfterdrehzahlen bequem vom Schreibtisch aus überwacht und geregelt 

werden, entweder vollautomatisch oder durch manuelles Eingreifen.        

 

Mit einer Lüftersteuerung lassen sich bequem die im Gehäuse untergebrachten Ventilatoren regeln, 

damit auch an heißen Sommertagen der heimische PC stabil läuft oder durch das Herabsenken der 

Drehzahl der Filmgenuss mit dem HTPC nicht gestört wird. Während bislang Lüftersteuerungen meist 

im 3,5- oder 5,25-Zoll-Schacht untergebracht waren, lässt die NZXT Sentry LXE nun deutlich mehr 

Spielraum bei der Platzierung und verfügt zusätzlich über eine große Anzeige mit Touchscreen zur 

Überwachung der Drehzahlen und Temperaturen. 

 

Zur Inbetriebnahme der NZXT Sentry LXE ist lediglich der Einbau einer Slotblende an einem freien 

PCI-Steckplatz im Gehäuse nötig. Die Sentry LXE belegt dabei keinen Steckplatz auf der 

Hauptplatine. An der internen Karte werden anschließend die Lüfter und Temperatursensoren 

angeschlossen. Mit dem Verbinden des 2 Meter langen Verbindungskabels an dem externen 

Touchscreen ist die Installation abgeschlossen, Treiber sind für den Betrieb der NZXT Sentry LXE 

keine nötig, weshalb die Steuerung und Überwachung unabhängig vom Betriebssystem funktioniert.  

 

Jeder der fünf Kanäle kann mit 10 Watt belastet werden, wodurch sich auch mehrere Lüfter mit 

optional erhältlichen Y-Kabeln an einem Kanal regeln lassen. Die fünf Temperatursensoren sind den 

jeweiligen Kanälen zugeordnet, können aber nach Belieben frei im Gehäuse platziert werden. Soll die 



automatische Regelung der Lüfter in Abhängigkeit der Temperatur erfolgen, ist es jedoch sinnvoll, die 

Temperatursensoren an den zu kühlenden Bauteilen zu platzieren – beispielsweise im CPU-Sockel 

oder direkt am Prozessorkühler, um den dazugehörigen Lüfter des CPU-Kühlers zu steuern. 

 

Die Lüfter lassen sich natürlich jederzeit auch manuell regeln, bequem per Touchscreen. Eine 

Alarmfunktion signalisiert akustisch, sobald ein Lüfter ausfällt oder manuell festgelegte Grenzwerte 

für Temperaturen oder Drehzahlen über- beziehungsweise unterschritten werden. Damit alle 

gemachten Einstellungen auch noch gespeichert sind, wenn der Rechner vom Strom getrennt oder 

neu gestartet wird, befindet sich eine Batterie auf der Platine.   

 

Durch das lange Anschlusskabel mit einer Länge von 2 Metern kann die NZXT Sentry LXE frei auf 

dem Schreibtisch oder auf dem Tower platziert werden, so dass Temperaturen und Lüfterdrehzahlen 

stets im Blickfeld liegen. Außerdem befindet sich eine Anzeige der Uhrzeit, des Wochentags und des 

Tages im Display – so vergessen Sie auch in langen Spiele-Sessions die Zeit nicht. Das beleuchtete 

Display der Sentry LXE lässt sich auch komplett abschalten, damit das Display den heimischen Film- 

oder Spielegenuss im Dunkeln nicht stört – die Lüfter werden dabei natürlich weiterhin geregelt. 

 

Die NZXT Sentry LXE ist voraussichtlich ab 19.07. zu einem Preis von 59,90 Euro bei 

www.caseking.de erhältlich. 

  

Über die Caseking GmbH 

Der bekannte Distributor und Großhändler Caseking bietet ausgefallenes und extravagantes PC-

Zubehör und führt alles von Case-Modding, Design-Gehäusen, Wasserkühlungen, Luftkühlern, 

Media-PC und Silent-Komponenten bis hin zu Hardware und Zubehör für Gamer. Unter Caseking 

sind die beiden Online-Shops Caseking.de und GAMERSWARE.de sowie das Fashion-Label 

GamersWear vereint. Das Sortiment von GAMERSWARE.de reicht von Gaming-Mode bis Highend 

Zocker-Hardware wie Mousepads, Mäusen, Tastaturen und Headsets. GamersWear rundet das 

Angebot mit exklusiver und hochwertiger Markenmode für Gamer ab. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.de, www.gamersware.de und 

www.gamerswear.com 
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