
Raspberry Pi & official case heat problem
Raspberry Pi & offizielles Gehäuse Überhitzungs-Problem

Was ist das Problem? / What is the problem?

Wer ist betroffen? / Who is concerned?

Der Raspberry Pi 4 ist ein wesentlich leistungsfähigerer Pi als die Vorgänger. Daher erzeugt er mehr Wärme. 
Im offiziellen Gehäuse überhitzt der Raspberry Pi 4. Im Leerlauf erreicht er darin Temperaturen von bis zu 70° C.
Dadurch kann die volle Leistungsfähigkeit des Raspberry Pi nicht genutzt werden.
Das Problem wurde uns leider erst nach Design der Kits bekannt. Wir bieten daher für alle betroffenen Kunden Lösungen an.

The Raspberry Pi 4 is a much more powerful Pi than it‘s predecessors. Therefore it runs hotter than them.  
In the official Pi 4 case the Raspberry Pi 4 overheats. Idling, it will reach temperatures of up to 70°C. 
The full power of the Raspberry Pi 4 therefore can‘t be used.  
We unfortunately became aware of the problem only after designing the kits. Therefore we offer solutions to customers which 
are concerned by the problem.

Von dem Problem und unserem Kulanz-Angebot (siehe nachfolgende 
Seiten) betroffen sind Kunden die bei uns das offizielle Raspberry 
Pi 4 Gehäuse gekauft haben - einzeln (nur bis zum 1.8.2019) oder 
als Teil eines Sets (bis 1.9.2019). Wir werden die Kulanzangebote bis 
zum 1.10.2019 aufrechterhalten, bitte kontaktieren Sie uns vorher 
um das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Customers who bought the official Raspberry Pi 4 case as part of 
a set (until 1.9.2019), or as a separate component (only until 
the 1.8.2019) are concerned by the problem, and we offer several 
solutions. We will offer these solutions until the 1.10.2019, please 
contact us before that date to claim the offer. 

Pi 4 im offiziellen Raspberry Pi 4 Gehäuse
Pi 4 in the official Raspberry Pi 4 case
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Solutions
Sie warten noch auf Ihre Vorbestellung:
You are still waiting for your preorder:

Wir bieten Ihnen die Stornierung der gesamten Bestellung an, und natür-
lich Erstattung des vollen Kaufpreises.

We offer to cancel your entire order and of course to return the money. 

Wir bieten Ihnen einen versandkostenfrei Gutschein für das FLIRC Gehäuse 
oder andere Lösungen an. Bitte beachten Sie dass das FLIRC Gehäuse 
und andere Lösungen nicht mit dem Pi 4 mit Kühlkörper kompatibel ist!   
Wir liefern Ihre Bestellung daher ohne original Pi Gehäuse und ohne 
Kühlkörper. Die Differenz (intern kalkulierter Preis des Kits, daher weniger als 
einzeln gekauft!) erhalten Sie als Gutschein. 

We offer you a free shipping voucher for the FLIRC case or other solutions. 
Please keep in mind that the FLIRC case and other solutions are not 
compatible with the Pi 4 with heatsink! Therefore we will ship without 
the official Pi 4 case, and without heatsink. You will receive the balance 
(as internally calculated - lower - price in the kit!) as a voucher.

Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Umtausch des Pis auf einen Pi mit aktivem 
Kühler an (Wert von 10 €). Bei der Auslieferung wird kein Gehäuse und kein 
Kühlkörper mitgeliefert. Bitte beachten Sie dass der aktive Kühler kein Gehäuse 
enthält - es ist ein aktiver Kühler auf dem SoC der über GPIO angeschlos-
sen wird. 

We offer you to upgrade the Pi to a Pi with an active cooler free of 
charge ( a value of 10 €). If you choose this option, we will not ship 
the official case, and no heatsink. Please consider that the active cooler 
(fan) does not include a case! It is an active cooler on the SoC which uses 
GPIO power pins.
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Solutions
Sie wurden bereits beliefert:

You already received the order:
Wir bieten Ihnen die Rücknahme der gekauften Ware / des gekauften 
Kits an, und Erstattung des Kaufpreises. Ihnen entstehen für den Rück-
versand keine Kosten (wir stellen ein DHL Label bereit)

We offer to take back the purchased items / kits, and return your money. 
You will not have any cost for sending the items back (we provide a DHL 
Label for the return)

Wir bieten Ihnen einen versandkostenfrei Gutschein für das FLIRC Gehäuse 
oder andere Lösungen an. Bitte beachten Sie dass das FLIRC Gehäuse 
und andere Lösungen nicht mit dem Pi 4 mit Kühlkörper kompatibel 
ist!   Wir können in dem Fall Ihren Pi austauschen, bitte sprechen Sie uns 
darauf an.

We offer you a free shipping voucher for the FLIRC case or other solutions. 
Please keep in mind that the FLIRC case and other solutions are not 
compatible with the Pi 4 with heatsink! In this case we can offer you to 
exchange the Pi, please contact us to discuss this option.

Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Umtausch des Pis auf einen Pi mit aktivem 
Kühler an. Bitte schicken Sie uns (nach Aufforderung!) dazu den Pi ein, in-
klusive dem offiziellen Gehäuse. Bitte beachten Sie dass der aktive Küh-
ler kein Gehäuse enthält - es ist ein aktiver Kühler auf dem SoC der über 
GPIO angeschlossen wird. Wir übernehmen die Kosten für den Rückversand zu 
Ihnen, Sie übernehmen die Kosten des Versandes zu uns.

We offer you to upgrade the Pi to a Pi with an active cooler free of char-
ge. Please send us (after being asked!)  the Pi, including the official case. 
Please consider that the active cooler (fan) does not include a case! It is 
an active cooler on the SoC which uses GPIO power pins. We will cover the 
cost of sending the Pi to you, you will cover the case of sending it to us.
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