
Das ATX-Gehäuse TK5M RGB besticht in allen Kategorien: Die luftdurchlässige Mesh-Frontblende und die vier vorinstallierten 
120-Millimeter- Lüfter sorgen für ein anständiges Kühlergebnis. Die I/O-Blende ist mit zwei USB-3.0-Anschlüssen und sogar 
einem USB-Type C-3.2 Gen. 2-Anschluss ausgestattet. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas erlaubt tiefe Einblicke ins Innere des 
Gehäuses, welches mittels der 4-fach-RGB-Steuerung und 14 auswählbarer Modi hell erleuchtet werden kann.  

Cool drauf

Für eine ordentliche Kühlleistung ist beim TK5M RGB 
bereits werkseitig gesorgt: Drei 120-Millimeter-Lüfter 
sind auf der Vorderseite installiert, einer auf der Rück-
seite. Wer das Kühlergebnis noch weiter optimieren 
möchte, kann auf der Oberseite noch zwei weitere 
120-Millimeter-Lüfter oder zwei 140-Millimeter-Lüf-
ter einbauen. Der Staubfilter auf der Vorderseite ist 
magnetisch, die Blende ist eingesteckt. Beide Teile 
lassen sich darum mühelos abnehmen und wieder 
anbringen.

Zur Präsentation bestimmt

Das Seitenteil des TK5M RGB aus gehärtetem Glas 
ermöglicht die optimale Präsentation der verbauten 
Hardware, das Netzteil wird währenddessen platz-
sparend im Netzteiltunnel verstaut. Für einen jeder-
zeit aufgeräumten Eindruck können sämtliche Kabel 
mittels Kabeldurchlässen aus dem Blickfeld geführt 
werden. 



Viel Platz, trotz kompakter Größe

Trotz kompakter Größe können auch leistungsstar-
ke Komponenten im TK5M RGB installiert werden: 
Grafikkarten können bis zu 31 Zentimeter lang sein, 
CPU-Kühler bis zu 15,7 Zentimeter hoch und Netzteile 
bis zu 17,5 Zentimeter lang.  

Für Speicherplatz ist gesorgt

Neben ausreichend Platz für Komponenten gibt es 
auch einigen Raum für die Unterbringung von Lauf-
werken: Eine 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich in einem 
Festplattenkäfig unterbringen, eine weitere kann 
darauf befestigt werden. Alternativ können aber auch 
zwei 3,5-Zoll-HDDs in und auf dem Festplattenkäfig 
verbaut werden. Hinter dem Mainboardtray findet 
sich noch Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und auch 
auf dem Netzteiltunnel kann noch ein 2,5-Zoll-Lauf-
werk montiert werden.

Schneller Anschluss

Auf der I/O-Blende hat das TK5M RGB neben zwei 
USB-3.0-Buchsen auch eine Typ-C-Buchse mit der 
Spezifikation USB 3.2 Gen 2. Mit einer Geschwindig-
keit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ist ein schneller 
Datentransfer am Typ-C-Anschluss jederzeit möglich. 


