Der Freezer i32/A32 ist der erste semi-passive ARCTIC-Kühler
Der kleinere und leichtere Nachfolger des Freezer i30/A30 ist das perfekte Gadget für
PC-Enthusiasten auf der Suche nach einer ultra-leisen und dennoch effizienten CPU-Kühlung. Als
erster ARCTIC-Kühler kommt er mit der neu in Deutschland entwickelten Lüftersteuerung.
ARCTIC-Kühler sind für optimale Kühlleistung bei geringer Geräuschentwicklung bekannt. Durch
semi-passive Performance kann der Freezer i32/A32 in diesem Bereich nochmals ein besonderes Extra
bieten. Eine ausgeklügelte Lüftersteuerung ermöglicht es, die CPU im Standard-Windows-Betrieb bei
geringer Last komplett passiv zu kühlen. Erst bei höherer Temperatur schaltet sich der F12-PWM-Lüfter
zu (ab 40% PWM).

So hält der Freezer i32/A32 das System nicht nur unerhört leise, sondern steigert zugleich auch noch die
Lebensdauer.
Im Aktiv-Betrieb sorgt das verbesserte Gleitlager mit einer neuen Legierung/Schmierstoffkombination für
geringstmögliche Geräuschentwicklung bei längerer Lebensdauer. Die kleinere Stellfläche des Freezer i32/A32
ermöglicht zudem eine problemlose Installation und verhindert eine Kollision mit dem RAM, selbst unter Einsatz von
zwei Lüftern. Dank der sicheren Verschraubung per Rückplatte und dem geringeren Gewicht ist der Kühler nicht
zuletzt auch unterwegs absolut safe.
Und für alle, die ihren Computer am liebsten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche laufen lassen, hat ARCTIC den
Freezer i32 CO in der „Continuous Operation“-Edition mit einem speziell für den Dauerbetrieb optimierten
Doppelkugellager.
KURZFACTS Freezer i32/A32 Semi passiver CPU-Kühler mit 120 mm Lüfter für Intel und AMD
Verbesserte Kühlleistung
Deutsche Lüftersteuerung
Verbessertes Lager
Optimale Kompatibilität durch geringere Stellfläche
Transportsicher dank Rückplatte und geringerem Gewicht
MX-4 Wärmeleitpaste inklusive
Freezer i32 CO CO-Version mit Doppelkugellager für einen Dauerbetrieb 24/7 ohne Abstriche in der
Leistungsfähigkeit
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