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Caseking exklusiv: Xigmatek Dark Knight SD-1283 Night Hawk Edition – der 

dunkle Ritter unter den CPU-Kühlern ist zurück  

 

Berlin, 02.04.2012 – The Dark Knight is back! Xigmatek legt den beliebten Kühler in der "Night 

Hawk"-Edition neu auf und verpasst dem Tower-Kühler eine schwarze Keramik-Beschichtung 

im Stealth-Look, die nicht nur für ein extravagantes, dennoch schlichtes Aussehen sorgt, 

sondern auch die Kühlleistung verbessert. Heatpipe Direct Touch für optimalen 

Wärmeübergang und Multisockel-Halterung für alle aktuellen Prozessortypen sind ebenfalls 

mit an Bord.       

 

Die 1283er-Reihe von Xigmatek blickt auf eine sehr ansehnliche Geschichte zurück. 2007 erschien 

mit dem HDT-S1283 der Urahn, der nicht nur dank des starken PWM-Lüfters ordentlich für Wirbel 

sorgte, sondern auch wegen eines schnörkellosen Tower-Designs in Verbindung mit Xigmateks 

innovativer H.D.T.-Technologie, bei der die Heatpipes direkt in die Bodenplatte des Kühlers integriert 

sind und somit eine ideale Wärmeübertragung zu den Lamellen stattfindet. 

 

Beim Dark Knight SD-1283 Night Hawk Edition kommt das von Xigmatek so genannte "Stealth 

Coating" zur Anwendung. Es handelt sich um eine spezielle Keramik-Beschichtung, die im Nano-

Bereich für eine hügelige und damit größere Wärmeabgabefläche sorgt. Das menschliche Auge sieht 

davon freilich nicht mehr als die geniale schwarze Optik von Kopf bis Fuß des "nachtschwärmenden 

Ritters". 

 

Im Gegensatz zum Stealth-Bomber "Night Hawk" werden keine Radarstrahlen in alle Richtungen 

abgegeben, sondern Wärme maximal effizient an die Umgebungsluft abgeführt. Den Austausch 

unterstützt auch hier wieder ein extrem potenter 120er-PWM-Fan mit weißen LEDs, der einen 

maximalen Airflow von 151 m³/h erzeugt! Zur effektiven Entkopplung wird auf die bewährten 



Gummistifte zurückgegriffen, von denen gleich acht Stück im Lieferumfang enthalten sind, um einen 

weiteren, optionalen Lüfter am SD-1283 befestigen zu können. 

 

Drei U-förmig gebogene Heatpipes mit einem üppigem Durchmesser von 8 mm transportieren die 

Wärme von der CPU direkt (H.D.T.) zu den Lamellen des Kühlblocks, der an den Außenkanten runde 

Einbuchtungen für einen optimierten Luftstrom und ein großartiges Erscheinungsbild aufweist. Festen 

Halt auf allen modernen Sockeln erhält der Dark Knight Night Hawk Edition durch ein stabiles wie 

einfaches Montagesystem mit stabiler Sockelplatte und Querriegel. 

 

Xigmatek ist es beim Dark Knight SD-1283 Night Hawk Edition wieder einmal gelungen, Tradition mit 

High-Tech zu verbinden. Dank des Zusammenspiels von Bewährtem (wie besonders dicken 

Heatpipes samt H.D.T., dem starken Lüfter oder der Gummi-Entkopplung) mit Innovationen (wie dem 

Stealth Coating, dem optimierten Tower-Design oder der Up-to-Date-Sockelmontage) ist der dunkle 

Ritter stark wie nie und nimmt es spielend mit Intels "Sandy Bridge E", AMDs "Bulldozer" und Co. auf! 

  

Der Xigmatek Dark Knight SD-1283 Night Hawk Edition CPU-Kühler - 120mm ist voraussichtlich ab 

13.04. zu einem Preis von 39,90 Euro exklusiv 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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