
Die BigNG ist eine Lüftersteuerung der Oberklasse und bietet Funktionen die sonst keine andere 
Lüftersteuerung besitzt. Der etwas höherer Preis von 67€ ist hier absolut gerechtfertigt und bietet 
keinen Ansatz zur Kritik. Ein paar Kritikpunkte gibt es aber dennoch, da wär einmal die Anleitung 
welche nur in Englisch vorliegt und das fehlende USB Kabel für den externen USB Anschluss. Dennoch 
bekommt die BigNG unseren Gold Award zu recht verliehen.

mCubed Attenuator
Wenn Ihnen ständig an- und abschwellende Lüftergeräusche oder ein Brummton auf die 
Nerven gehen, stecken Sie zwischen Lüfter und dessen Stromversorgung den mCubed 
Attenuator. Er arbeitet gleichzeitig für zwei untertourige Lüfter (Nenndrehzahl kleiner 50 
Prozent) als elektrisches Dämpfungsglied und sorgt so für mehr Laufruhe.

Der mCubed TBalancer ist mit seinen ~70€ zwar nicht die günstigste, aber im Vergleich zu 
anderen Steuerungen sicherlich eine der Steuerungen mit den meisten Funktionen, was den 
Preis wiederum rechtfertigt. Neben dem entstehenden Kabelsalat gibt es keine wirklichen 
Kritikpunkte die wir zu bemängeln hätten, daher verleihe ich dem mCubed TBalancer 
unseren Gold Award.

Die schnelle Lieferung und angemessene gepolsterte Verpackung lässt auf eine sehr gute Logistik 
schließen. Für den Preis von knapp 40 € wird dem Kunden ein vielseitiges und kompaktes Produkt 
geboten. Überrascht hat mich das Umfangreiche Zubehör welches mCubed mit beilegt. Man muss 
kein weiteres Material dazu kaufen wie z.B. einen Schraubendreher oder Befestigungsmaterial. 
Die miniNG Steuerung benötigt im Gegensatz zu ihren Konkurrenten keinen Laufwerksschacht oder festen Einbauplatz 
im/am Computer. Man kann selbst wählen wo man diese verbaut. Zudem ist die Steuerung perfekt für Personen mit 
Barbones, welche wenig Platz zu Verfügung haben. Aufgrund der verschiedenen Modi lässt die Steuerungen keine Wünsche 
offen. Die Installation/Montage sowie das anschließen benötigt keinerlei Fachwissen, da die beigelegte 

Bedienungsanleitung alles Schritt für Schritt und mit Bebilderung erklärt.

"Die Mini NG ist eine echt tolle Lüftersteuerung die trotz der geringen Größe sehr viele Funktionen 
aufweisen kann. Der PWM Modus ist leider etwas fehl am Platz da in diesem Modus die Lüfter so hohe 
Störgeräusche aufweisen das man diese besser direkt mit 12 Volt betreiben kann. Was ich vermisst 
habe ist eine kleine Skala auf dem Plexiglas damit es sich einfacher gestaltet die Mini NG einzustellen.
Alles in allem ist die Mini NG eine Top Lüftersteuerung und der etwas höhere preis von 39€ ist hier absolut gerechtfertigt.
Zu recht bekommt die Mini NG unseren Goldaward!"

"Mein Fazit ist, der mCubed T-Balancer miniNG ist einfach erstaunlich, und wer eine neue 
Lüftersteuerung braucht dem kann ich sie als Geheimtipp empfehlen. Und wenn man noch einen T-
Balancer Zuhause hat, kann man den an den mCubed T-Balancer miniNG anschliessen, und dann per 
Software konfigurieren. Die Lautstärke kann er definitiv minimieren wie im Lautstärke Test zeigt. Und 
in der Praxis ist das Gerät auch sehr gut. Da muss ich auch mCubed ein grosses Lob übergeben, 
denn der mCubed T-Balancer miniNG ist sehr gut. Sehr empfehlenswert.
Alles in allem ist der mCubed T-Balancer miniNG eine Top Lüftersteuerung."
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"Der miniNG ist eine perfekte Lüftersteuerung für User, die etwas
"faul" sind. Man stellt seine gewünschten Optionen ein und den Rest
regelt die Steuerung von ganz allein. Das geringe Gewicht und die Größe
wirkt sich genau wie die vielen Einstellungsmöglichkeiten nur positiv aus.
Die Steuerung ist für einen Preis von derzeit 39,99€ zu haben. Dies ist für

den riesigen Funktionsumfang ein guter Preis, darum vergeben wir den Goldaward!"

"Der miniNG konnte in seiner Funktion als vielseitig einsetzbare Lüftersteuerung absolut überzeugen, an der Regelung an 
sich gibt es nichts zu bemängeln. Einziger Kritikpunkt sind die sehr kleinen Potentiometer, die nur mit dem 
Schraubenzieher einstellbar sind und eine genaue Einstellung zu einer Geduldsprobe werden lassen. Man sollte sich für die 
Einstellung der Lüftersteuerung mehrere Stunden Zeit nehmen, wenn man das Verhältnis zwischen Temperaturen und 
Lüfterdrehzahlen optimal ausreizen will. Hier sollte mCubed nachbessern, größere Potis mit Knöpfen und einer nicht nur 
angedeuteten Skala würden die Bedienbarkeit enorm verbessern. Von diesem Manko abgesehen ist der Einbau und die 
Einrichtung des miniNG allerdings unproblematisch. Wer einen großen T-Ban sein eigen nennt wird darunter nicht zu leiden 
haben, hier sollte die Konfiguration per Software in wenigen Minuten abgeschlossen sein."

Part 1 und Part 2

" ... Für den Teil 2 des Tests ist dem FanAmp eine gute Ausgangsleistung und die 
durchdachte Bedienung zuzusprechen. Bei dem Kaufpreis von ca. 16€ kann man sich die 
Investition schon bei der Anschaffung eines simplen Potis überlegen, denn der Mehrwert der 
hohen Ausgangsleistung in Verbindung mit der Signalspreizung ist unvergleichlich. Nach 
dem ersten Teil waren wir ja schon in Versuchung, einen Award zu zücken, doch am 
Endergebnis kann Teil 2 nicht rütteln. Der FanAmp ist eine sehr günstige Lüftersteuerung 
mit hoher Ausgangsleistung, analoger Ansteuerung, Signalspreizung (und hiermit 
verbundener Umsetzung eines PWM-Signals in ein Analoges !), sowie angemessener 
Ausstattung und Funktionsumfang. Egal ob für Wasser- oder Luftkühlung, der FanAmp ist 

einen Blick wert. Was das Bild allerdings etwas trübt, ist der fehlende Adapter sowie die Trimmer, die von der Bedienung 
her nicht gerade optimal sind. Hier kann mCubed noch viel nachbessern. Knöpfe wären hier sehr sinnvoll und würden die 
Bedienung entscheidend verbessern. Alles im allem hat sich der FanAmp aber den Silber-Award verdient. ... " Anmerkung 
von mCubed: Die FanAmp wird in der Serienversion standardmässig mit Drehknöpfen ausgeliefert.

Der T-Balancer TBAN SL4 von mCubed hat ein weiteres Mal einen sehr 
guten Eindruck bei uns hinterlassen. Das einzige Mankos an ist, dass 
man nur 4 Anschlüsse für Lüfter und Kaltlichtkathoden hat. Die neue 
Software bietet weitaus mehr Möglichkeiten, wodurch man mittlerweile 
alles erdenkliche steuern und kontrollieren kann. 
Auf Grund eines Missgeschicks hat es am letzten Testtag einen 
Kurzschluss auf der Platine gegeben, der selbst verursacht war, jedoch liefen alle Lüfter und sogar die Kaltlichtkathoden 
ohne Probleme weiter. Die Lüfter schalteten zwar auf 100% Leistung und die Kathoden waren nur noch an, aber eine so 
gute Sicherheitsschaltung hatten wir nicht erwartet - ein Lob was die Sicherheit angeht. 

Der T-Balancer ist eine wirklich gelungene Lüftersteuerung. Alle Funktionen, die man sich wünschen kann sind dabei, so 
kann man z.B. entscheiden, ob man einen Betrieb per Kennlinien bevorzugt oder lieber manuell einstellt. Das Gerät ist 
leicht einzubauen, nimmt nicht viel Platz im Gehäuse weg und kann fast überall untergebracht werden. Im Lieferumfang ist 
alles nötige dabei, ein Durchflussmesser und noch zusätzliche Temperatursensoren wären Perfekt gewesen. Ingesamt ist 
der T-Balancer eine Lüftersteuerung für den Profi. Wer nur seine Lüfter von 7-12 Volt regeln will sollte sich eine andere 
Lüftersteuerung suchen. Wer eine Wasserkühlung hat und alles mit einem Gerät steuern und überprüfen will ist mit dem T-
Balancer gut beraten.
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Das Fazit zum mCubed T-Balancer XL mit digitalen Sensoren fällt positiv aus. Kommen wir zunächst 
zu den kleinen Kritikpunkten der Lüftersteuerung. Zum einem ist der Preis nicht gerade ein 
Schnäppchen und zum anderen fällt die doch recht komplizierte Konfiguration der Software negativ 
auf. Man sollte sich also schon ein wenig Zeit dafür nehmen. Die mitgelieferten digitalen Sensoren 
sind recht robust gebaut, doch für Messungen an leicht unzugänglichen Stellen ungeeignet. Hier sollte 
man sich vor dem Kauf bereits überlegen, welche Stellen man im Auge behalten möchte. 

Sehr positiv fällt der riesige Funktionsumfang der Software auf. Es gibt kaum etwas, was man nicht 
einstellen könnte. Ebenfalls haben die gute Erweiterbarkeit, das ansprechende Design sowie die 
regelmäßigen Softwareupdates gefallen. Nicht zu vergessen ist die gute Verarbeitung "Made in Austria". 

Der mCubed T-Balancer XL mit digitalen Sensoren erhält unsere Empfehlung mit fast voller Punktzahl.

"Mit dem T-Balancer XL ist mCubed ein ganz großer Wurf gelungen. Keine andere Lüftersteuerung wartet in dieser 
Preisklasse mit einer derart umfangreichen Komplexität und Abstimmungsvielfalt auf. Entsprechend viel Zeit sollte man 
sich bei der Installation des T-Balancer XL nehmen. Ist aber erst einmal alles optimal eingestellt, übernimmt die 
intelligente Steuerung zukünftig das Regeln aller daran angeschlossener Lüfter. Jedem einzelnen Kanal können 
vordefinierte Temperaturkennlinien zugeordnet werden, wodurch sich eine Vielzahl von Konfigurationskonstellationen 
ergibt. Der Anwender hat zu dem jederzeit die Möglichkeit, in das Geschehen einzugreifen und weitere Anpassungen 
vorzunehmen. Besonders überrascht hat die niedrige Anlaufdrehzahl des verwendeten Papst 8412 N/2GML. Dieser lief in 
Verbindung mit dem T-Balancer XL bereits bei einer Drehzahl von ca. 250 U/min sicher an. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Lüftersteuerungen mit Pulsweiten-Modulation, wurde mit dem T-Balancer XL nur eine filigrane Erhöhung 
des Motorengeräusches der getesteten Lüfter festgestellt. Das liegt unter anderem daran, dass man beim T-Balancer XL 
sogar Einfluss auf die PWM-Frequenz nehmen kann. Per Software lässt sich diese optimal auf die vorhandenen Lüfter 
abstimmen. Die beiligende Software glänzt nicht nur durch einen komfortablen Installationsassistenten, sondern macht 
weitere Tools wie beispielsweise MBM schon fast überflüssig. So können die jeweiligen Drehzahlen und entsprechenden 
Temperaturen bequem mit dem T-Balancer Cockpit überwacht werden. Der Einführungsspreis von EUR 49,95 geht anhand 
oben stehender Attribute völlig in Ordnung. Der T-Balancer XL ist eine intelligente Allroundlösung für die komplette 
Systemventilation und nebenbei ein schönes Spielzeug für Silent-Freaks."

Da immer mehr Komponenten wie Lüfter, Pumpe sich in einem wassergekühlten PC befinden und man leicht den Überblick 
verliert, hat KTC mit dem T-Balancer nun Abhilfe geschaffen. Der T-Balancer steuert und überwacht den PC selbständig 
und ist für jeden Technikfreak ein nettes Zusatztool.

Die Fa. mCubed hat ganze Arbeit geleistet bei dieser Lüftersteuerung. Die Vielfalt der Einstellungen sowie die Software und 
Beschreibung können voll überzeugen. Alle Features werden wie beschrieben erfüllt und funktionieren zuverlässig. Einzig 
die sehr kurzen Sensorenkabel stören ein wenig, dies wird aber laut mCubed rasch behoben sein. 
Wer nun eine sinnvolle Lüftersteuerung für seinen Computer erwerben möchte, die eine wohltuende Abwechslung zu den 
blinkenden, bunten, aber eher mittelmäßig praktischen Lüftersteuerungen bietet, kann hier getrost zuschlagen. In Zukunft 
soll auch ein Display im Produktumfang sein, um sämtliche wichtigen Parameter direkt im Blickfeld zu haben. Diese Option 
dürfte auch Casemodder freuen, da bei der gebotenen Qualität des Produktes das Display sicher ein spezieller Blickfang 
wird. 
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"Bravo! Endlich mal ein Lichtblick am Horizont der Lüftersteuerungen. Da haben sich die Ingeneure der österreichischen 
Firma mCubed ganz schön ins Zeug gelegt und eine fast perfekte Lüftersteuerung entwickelt. Der kinderleichte Anschluss 
und die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten haben mich überzeugt. Auch die software-unabhängige Betrieb und 
die anschliessende Selbstverwaltung können sich sehen lassen. Genial ist ebenfalls dass der Anschluss einer 
Kaltlichtkathode möglich ist.
Hersteller wie Sharkoon, Thermaltake o.Ä. sollten sich davon mal eine Scheibe abschneiden. Nicht immer sind die Allround 
Hersteller die Besseren. mCubed beweisst es. Klein aber OHO!"

"Hinsichtlich der Komplexität übersteigt der T-Balancer XL eine normale Lüftersteuerung mit Drehknöpfen um ein 
Vielfaches. Umso mehr Zeit muss man sich auch bei der Installation und Konfiguration nehmen. Aber nach dem einmaligen 
Prozess braucht man keinen Gedanken mehr an die Belüftung des PC-Systems zu verschwenden, der T-Balancer XL nimmt 
dieses recht schwierige Thema völlig selbstständig in die Hand.
Dass man mit dem Gerät keinerlei Unsicherheit in Kauf nimmt wird bei den zahlreichen Sicherheitsmechanismen deutlich. 
Nach dem ersten Systemstart mit dem Gerät laufen zunächst alle Lüfter auf Hochtouren. Außerdem funktioniert der T-
Balancer XL völlig unabhängig vom laufenden PC-System. Auch bei einem Systemabsturz setzt der T-Balancer XL seine 
Arbeit fort. 
Einzig bei den Temperatursensoren müssen wir Kritk anbringen. Sie sind sehr groß geraten und werden in einer Kette 
angeschlossen, sodass sie nicht ohne weiteres an jeder Stelle platzierbar sind. Dies setzt eine gewisse Portion Geschick 
voraus um zuverlässige Temperaturwerte nahe der Wärmequelle zu ermitteln. Zudem ist die Verkabelung nicht sehr lang, 
aber mit einer 4-adrigen Kupplung ließe sich zur Not noch improvisieren.
Angesichts des Preises von knapp 60,- € können wir dieser vollautomatischen Lüftersteuerung ein hervorragendes Preis-
/Leistungsverhältnis bescheinigen. Damit fällt unser Fazit eindeutig aus: Wir sprechen eine Kaufempfehlung für alle 
diejenigen aus, die es leid sind, sich in irgendeiner Weise mit der Kühlung des Computers zu beschäftigen. Sei es das 
Leiden unter einem zu hohen Geräuschpegel oder die Nervenbelastung durch das ständige Nachregeln mit der manuellen 
Lüftersteuerung. "

"Der T-Balancer SL4 - ichbinleise® edition ist derzeit einzigartig auf dem Markt und hebt sich 
aus der Masse der zahlreichen manuellen Lüftersteuerungen hervor.
Der Lieferumfang lässt fast keine Wünsche offen und ist äußerst umfangreich. Allerdings wäre 
es wünschenswert, wenn evtl. zwei Temperatursensoren mehr im Paket enthalten wären. Die 
Bedienungsanleitung ist sehr detailliert und macht die Installation und Einrichtung der 
Steuerung zum Kinderspiel. 
Einmal angeschlossen und konfiguriert arbeitet der T-Balancer SL4 einwandfrei. Im Gegensatz 
zu manuellen Steuerungen kann man sich gemütlich zurücklehnen und der automatischen 
Steuerung die Arbeit überlassen. Schließlich sorgen die Temperatursensoren für eine ständige 
Kontrolle der Betriebstemperatur und ermöglichen auf diese Weise den Betrieb der Lüfter bei 
minimaler Geräuschentwicklung. Veränderte Raumtemperaturen oder eine stärkere 

Wärmeentwicklung der Hardware aufgrund stärkerer Belastung sind deshalb überhaupt kein Problem mehr.
Für genügend Sicherheit ist durch ausreichende Warnmechanismen gesorgt, so dass man sich nach der Installation 
keinerlei Sorgen mehr um seine Hardware machen braucht. Sollte einmal etwas nicht den eigenen Anforderungen 
entsprechen, so kann jederzeit bequem per Software nachgeregelt werden. Ebenfalls erleichtert die manuelle 
Eingriffsmöglichkeit die Arbeit mit dem T-Balancer SL4.
Der Preis ist mit rund 58 Euro für eine Lüftersteuerung relativ hoch angesiedelt, jedoch steckt in dieser vollautomatischen 
Steuerung deutlich mehr Technik und Know-How als in herkömmlichen Drehpotentiometer oder Sensorsteuerungen.
Günstigere Steuerungen gibt es zwar wie Sand am Meer, allerdings muss dann bei Temperaturänderungen öfter selbst von 
Hand eingegriffen werden. Ebenfalls muss man bei besonders günstigen Lüftersteuerungen ständig selbst auf die 
Temperaturen achten.
Somit steht fest: Der T-Balancer SL4 ist eine sehr hochwertige und praktische, aber auch kostenintensive Lüftersteuerung 
für bequeme Silent-Anwender mit genügend großem Portemonnaie.
Damit hat sich der T-Balancer SL4 die Auszeichnung als Hartware.net Redaktionstipp verdient!"

"Der T-Balancer von mCubed überwacht das System durch frei platzierbare Hitzesensoren und arbeitet mit vier 
Systemlüftern zusammen. Im Konfigurationsmenü lassen sich einzelne Lüfter und Sensoren so koppeln, dass der PC gut 
gegen Überhitzung geschützt ist. Ursprünglich war der TBAN lediglich als Lüftersteuerung vorgesehen. Doch mit Software 
wie beispielsweise dem Lightblaster lässt er sich auch zur Lichtsteuerung aufwerten. Die vier Anschlüsse auf der Platine 
können nun für LEDs, Kaltkathoden-Fluoreszent-Lampen (CCFLs) oder andere genutzt werden. Werden Systemlüfter mit 
integrierten LEDs benutzt, kombiniert man so die Lüftung und die Lichteffekte - jedoch ohne die automatische 
Nachregulierung. Die vier Kanäle für Lüfter oder Lichteffekte des T-Balancer lassen sich nicht erweitern. Anders verhält es 
sich beim Sensoren-Interface. Im Lieferumfang befinden sich 4 Hitzesensoren, die sich mit dem Erweiterungs-Kit, dem 
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TBAN-ES, auf maximal acht Sensoren ausbauen lassen."

T-Balancer:

"Der T-Balancer kann voll überzeugen. Mit Sicherheit die beste Lüftersteuerung, die ich je ausprobiert habe und sicherlich 
sein Geld wert. Zusammen mit dem Attenuator ist es möglich Lüfter mit geringsten Geschwindigkeiten praktisch lautlos 
anlaufen zu lassen. 12cm Lüfter lassen sich (je nach Modell) mit unter 300UPM betreiben. Es gibt unglaublich viele 
Möglichkeiten der Einstellung und des Finetunings. Kauftipp."

T-Power 350W semipassiv: 

"Der passive Betrieb ist leider aus meiner Sicht leider nicht möglich. Der Hersteller empfiehlt die Zuschaltung des Lüfters 
ab 70° am inneren Kühlkörper. Ich schalte ihn schon bei 60° zu. Auch im Idle Betrieb wird diese Temperatur recht schnell 
erreicht. Das Netzteil ist auch auf den Lüfterbetrieb ausgelegt, was schon an den kleinen Kühlkörpern im Inneren 
erkennbar ist. 

Die Herstellerangaben 0-38db haben im Vorfeld einige abgeschreckt. ("...beim Silentmaxx/Siemens Netzteil steht aber 
12db..."). Ich sage: Diese 12db glaube ich niemanden. Selber schuld, wenn man sich da auf die Herstellerangaben 
verlässt. Es ist zu bemerken, dass das der Lüfter im semipassiven NT niemals mit 100% Leistung betrieben wird. Beim 
aktiven Modell steht "max. 26,1dB(A) (echt gemessener Wert im Gesamtsystem bei www.dirkvader.de) superleise" Ich 
habe auch das aktive Modell und muss sagen, das das semipassive viel, viel, viel leiser ist. 

Ich kann das Netzteil in 50% der Zeit ohne Lüfter betreiben, bei 60° läuft der Lüfter mit 12% an. 5 Minuten später sind 
wieder 52° erreicht. Der Lüfter ist bei 12% so leise, dass ich wirklich das Ohr an das Gehäuse drücken muss - viel leiser 
als das brummen vieler Passivnetzteile. 

OK, es geht nicht ganz passiv. Ich hätte mir erwartet, dass ich das NT im Idle passiv betreiben kann und dass der Lüfter 
nur bei Belastung anlaufen muss. Für ein Lüfternetzteil ist das Teil zusammen mit dem T-Balancer jedoch unglaublich leise 
und mit knapp 90€ auch nicht teuer. Kauftipp, wenn´s nicht ganz passiv sein muss." 

"Wer die T-Balancer Lüftersteuerung kauft, der bekommt mehr als nur eine einfache Lüftersteuerung. 
Die Software macht es dem User hier so leicht wie möglich: Es gibt zu jedem Schritt eine Beschreibung sowie eine Hilfe.
Dennoch muss man für die Konfiguration etwas Zeit investieren, um auch alles perfekt einzustellen.
Hat man dies geschafft, übernimmt die Steuerung den Rest: Alle Lüfter laufen mit einer Drehzahl, die an die derzeitigen 
Temperaturbedingungen angepasst ist. Manuelles Herunterreglen beim Arbeiten, um die Lautstärke zu senken entfällt, 
genauso wie das Heraufregeln bei CPU-intensiven Anwendungen.
Im Test leistete sich die Steuerung keine Patzer, alle Lüfter wurden wie erwartet geregelt. Auch die Failsafe-Funktion ist 
eine gute Idee, die nicht selbstverständlich ist.
Der Lieferumfang ist sehr komplett, auch die gute deutsche Beschreibung gefällt. 

Wer sich eine vollautomatische Lüftersteuerung zulegen will, ist mit der T-Balancer auf jeden Fall gut beraten."

"Der T-Balancer von mCubed überzeugt durch seine Funktionalität und Vielfältigkeit 
bei kleinem Preis. Dieser ist einzigartig in dieser Preisklasse und hält alles was er 
verspricht. Er regelt extrem präzise die Lüftergeschwindigkeiten und kann auch noch 
eine tolle Lightshow hinlegen. Da er per USB angeschlossen wird, geht auch kein 
PCI-Steckplatz verloren, und man kann die Steuerung platzieren wo man will. Auch 
die perfekte Kompatibilität aller Lüfter überzeugt. Denn herkömmliche 
Lüftersteuerungen lasen unter Umständen den Lüfter nicht anlaufen. Dabei können 
gravierende Schäden entstehen."
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"Bei einer so erstklassigen Lüftersteuerung kann man eigentlich nur ein positives Fazit ziehen. Mit dem T-Balancer haben 
die Entwickler von M-Cubed eine sehr schöne und kleine vollautomatische Lüftersteuerung hervorgebracht. Der Preis von 

60€ ist in beim M-Cubed auf jeden Fall gerechtfertig, denn im Preis/Leistungsverhältnis läuft sie jeder anderen 
Vollautolüftersteuerung davon. Durch den Anschluss nur des USB-Steckers und dem normalen 12V-Kabel kann die 
Lüftersteuerung überall im und am Gehäuse befestigt werden. Im Gegensatz zum T-Balancer SL4 hat das XL ein sehr 
schönes Design, dieses ermöglicht auch die Beweglichkeit des XL. Die Steuerungsmöglichkeiten, egal ob von der Software 

selbst oder manuell mit dem Steuerpanel ist hier ebenfalls erste Sahne. Die Kollegen von Cooling-Station haben sogar mit 
dem T-Balancer XL eine Lightshow veranstaltet auch dies geht ohne Probleme. Der einzige Punkt, der uns negativ 
aufgefallen ist, ist die Einstellung der softwaregesteuerten Lüfterregelung. Wenn man diese optimal nutzen will, muss man 
sich etwas länger mit der Steuerung befasst haben."

"Für den Preis von 60 Euro bietet diese Lüftersteuerung alles was man sich 
erträumen kann. Genau Angaben der Temperatur und Geschwindigkeit der 
Lüfter. Weiters noch zu erwähnen ist die einfache und genaue Steuerung der 

Lüfter, in 1%- Schritten. Somit stimmt bei dieser Lüstersteuerung das 
Preis/Leistungsverhältnis."
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