
DC 12 v PWM PC CPU Fan Temperatur Control Speed 
Controller Modul High-Temp Alarm Speed Control 

Unterstützung alle innerhalb von 12 v 5A fans, synchron rectifier ausgang, hohe effizienz! 

Auch wenn eine große aktuelle arbeit nicht erfordern zusätzliche kühlkörper! EINE vielzahl 

von fans können verwendet werden in parallel (gesamtstrom nicht überschreiten 5A), 

unterstützt automatische temperatur steuerung und manumotive geschwindigkeit steuerung, 

temperatur steuerung geschwindigkeit mit vier temperatur zonen für einstellung up, einfach 

zu gelten in eine vielzahl von anwendungen! Es kann geöffnet werden mit einem drei-draht 

fan überwachung funktion (stall warnung). 

 

Spezifikationen: 
Arbeitsspannung: DC12V 

Schaltung last kapazität: maximale strom pro ausgang 5A, die bus ströme bis 9A 

Ausgang Palette: Der erste kanal 20%-100%, oder 40%-100% (TFL = AUF) 

Die zweite kanal und die dritte kanal 10%-100% 

(Hinweis: Oben Genannten bereich nur für PWM palette, die tatsächlichen control wirkung 

variieren auf die fan.) 

Temperatur sonde parameter: 50 karat B = 3950 

Thermostat temperatur zone fehler: fehler je nach temperatur sonde, in der regel 3-5% 

Stall alarm mindest geschwindigkeit: 700-800 rpm 

 

Funktion einstellung schalter Beschreibung: 
TFL (No. 1): Die niedrigste temperatur kanal PWM einstellung, wenn AUF zustand FAN1 

PWM minimum ist 40%, wenn WEG VON der mindest PWM von FAN1 ist 20%. 

TP1 TP2 (No. 2,3): temperatur kanal control temperatur zonen sind interpretiert wie folgt 

(müssen verwendet mit die temperatur sonde): 

TP1 TP2 Beschleunigung temperatur Volle geschwindigkeit temperatur 

AUS OFF 35 ° 45 ° 

AUF WEG VON 40 ° 55 ° 

OFF AUF 50 ° 70 ° 

AUF AUF 60 ° 90 ° 

Wenn die temperatur niedriger als die 

beschleunigte temperatur, dann ausgang zu 

minimalen drehzahl; wenn es überschreiten 

über die volle temperatur, dann immer 

ausgang bei voller geschwindigkeit. 

BF1 BF2 (No. 4,5): entspricht FAN1 FAN2 

stall alarm funktion schalter, wenn der 

entsprechende offenen kanal fan brechen, 

die controller wird alarm mit soundand licht 

(funktioniert mit buzzle), alarm wird 

automatisch beseitigt, wenn der lüfter 

gedreht recovery. Wenn BF1 und BF2 

sowohl sind open (AUF), die FAN1, FAN2 

haben einem oder beiden stoppt, wird der 

controller alarm! 

 

Paket Enthalten: 

1 x Speed controller 1 x Temperatur sonde 

1 x Buzzle 



Features: 

100% High quality and Brand new 

Support all within 12V 5A fans, synchronous rectifier output, high efficiency! Even if a large 

current work does not require additional heat sink! A plurality of fans can be used in parallel 

(total current does not exceed 5A), supports automatic temperature control and manumotive 

speed control, temperature control speed with four temperature zones for setting up, easy to 

apply in a variety of applications! It can be opened with a three-wire fan monitoring function 

(stall warning). 

Working voltage:DC12V 

Circuit load capacity: maximum current per output 5A, the bus currents up 9A 

Output Range: The first channel 20% -100%, or 40% -100% (TFL = ON) 

The second channel and the third channel 10% -100% 

 

(Note: Above range only for PWM range, the actual control effect will vary depending on the 

fan.) 

Temperature probe parameters: 50K B = 3950 

Thermostat temperature zone error: error depending on the temperature probe, generally 3-5% 

Stall alarm minimum speed: 700-800 rpm 

 

Function setting switch Description: 

TFL (No. 1): The lowest temperature channel PWM setting, when ON state FAN1 PWM 

minimum is 40%, when OFF the minimum PWM of FAN1 is 20%. 

TP1 TP2 (No. 2,3): Temperature channel control temperature zones are interpreted as follows 

(need to used with the temperature probe): 

TP1 TP2 Accelerating temperature Full speed temperature 

OFF OFF 35℃ 45℃ 

ON OFF 40℃ 55℃ 

OFF ON 50℃ 70℃ 

ON ON 60℃ 90℃ 

When the temperature lower than the accelerated temperature, then output at the minimum 

rotation speed; when it exceed over the full temperature, then always output at full speed. 

BF1 BF2 (No. 4,5): corresponds FAN1 FAN2 stall alarm function switch, when the 

corresponding open channel fan break down, the controller will alarm with soundand light 

(works with buzzle), alarm will automatically eliminated when the fan is rotated recovery . If 

BF1 and BF2 both are open (ON), the FAN1, FAN2 have any one or both stops, the controller 

will alarm! 

 

  

Package includes: 

1pc x Speed controller 

1pc  x Temperature probe 

1pc  x Buzzle 

 


