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Datenblatt
Fujitsu Display sl22W-1 lED 
Display

MoDErnEs Display: 55,9 cM (22 Zoll)-WiDEscrEEn-Display
BEstE ErgonoMischE unD EnErgiEsparEnDE lösungEn Für BüroanWEnDungEn

Widescreen-Display im optimalen 16:10-Format mit 
hintergrundbeleuchtung per lED-panel

Kurze reaktionszeit 3 ms - perfekt für spiele, internet und Büro

Auflösung 1680 x 1050 HD für exzellente Unterhaltung und 
optimales arbeiten

touch-sensor-tasten für intelligente Einstellungen

Integrierte Lautsprecher, daher kein Bedarf an weiterem Zubehör

Das sl22W-1 lED im Format 16:10 und ultraschlankem, piano-schwarzem Design ist ein echter Blickfang. Mit einer reaktionszeit von nur 3 ms und 
dem extrem hohen Kontrast von 5.000.000:1 (ACR) ist es das perfekte Gerät für Home Entertainment. Es ist kompromisslos in Bezug auf Bildqualität und 
Energieeffizienz. Es bietet intuitive Bedienung dank Sensortasten und Sprachunterstützung.
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technische Details

besonDere MerkMale
lED-hintergrundbeleuchtung-technologie, , Eco-status-lED: 3 Farben für 3 Modi, Bildformatkonvertierung

angaben zuM stanDfuss
standfuß abnehmbar

höhe bild über schreibtisch (min) 96 mm

neigungswinkel -5° / +15°

bilDleistung
kontrast – typisch 1000:1

kontrast – erweitert 5,000,000:1

reaktionszeit – grau zu grau, typisch 3 ms

betrachtungswinkel (h/V) 170° / 170° 

farbleistung 16,7 Millionen Farben (hi-Frc)

helligkeit – typisch 250 cd/m²

grösse unD auflösung
bildformat 16:10

Diagonalgröße 55,9 cm (22 Zoll)

Auflösung (nativ) 1680 x 1050 Pixel (empfohlen)

Auflösung (interpoliert) 1280 x 1024 Pixel, 1024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel

bildgröße 474 mm x 296 mm

Pixelabstand 0,282 mm

frequenzen
horizontal – analog 30 kHz to 82 kHz

horizontal – digital 15 kHz to 82 kHz

Vertikal 55 - 76 hz

frequenzen – bandbreite 205 Mhz

konnektiVität
Videoeingang 1 x DVI (HDCP)

1 x D-SUB

audioausgang 2 x 1 W

audio-signaleingang 3,5-mm-stereoklinkenstecker

osD-sPrachen unD einstellungsoPtionen
sprachen Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, 

norwegisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, schwedisch, türkisch

helligkeit/kontrast helligkeit, Kontrast, schwarzwert, auto level

farbe 6500K, 7500K, 9300K, Native, sRGB, Benutzerdefinierte Farbe

bildanpassung H-Position, V-Position, Schärfe, Uhr, Phase

audio Stummschaltung, Lautstärke

hinweis Auflösung/Modus, Signaleingang

Modus allgemeines, Movie, Bild, game

stroMVerbrauch (tyPisch, ohne ton)
soft-switch aus 0.32 W

energiesparmodus 0.33 W

betrieb mit ePa-einstellungen 23,1 W

Max. betriebshelligkeit 25.7 W

elektrische anschlusswerte
nennspannungsbereich 100 - 240 V

nennfrequenzbereich 50 - 60 hz

schutzart 1
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konforMität
europa cE

usa/kanada Fcc class B, cul

russland gost

saudi-arabien saso

global EnErgy star® 5.0, ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I), IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE

Einhaltung von Richtlinien, Link https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

qualität unD zuVerlässigkeit
Mtbf (nachgewiesen) 50000 std.

abMessungen/gewicht
abmessungen ohne standfuß (b x t 
x h)

512 x 44 x 352 mm

abmessungen mit standfuß (b x t x h) 512 x 189 x 413 mm

Gewicht (unverpackt) 3,3 kg

umgebungstemperatur bei betrieb 5 - 35°c

VerschieDenes
VESA DDC/CI, Kensington-Schloss

lieferuMfang
Datenkabel 1,8 m, D-SUB (15-polig), Audiokabel 1,8 m, Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m, 
Benutzerhandbuch, garantieheft, Quickstart-Flyer

Daten- und audiokabel vom Display abziehbar

bestellhinweise
bestellnummer S26361-K1364-V160

ean nr. 4049699259371

gewährleistung
Service Level (je nach land)

Service-Weblink http://ts.fujitsu.com/supportservice
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contact
Fujitsu technology solutions
Website: http://ts.fujitsu.com
2010-06-28 DE-DE

PlattforMlösungen Von fujitsu

Zusätzlich zu Fujitsu Display SL22W-1 
LED, bietet FUJITSU eine Vielzahl an 
Plattformlösungen. Diese kombinieren 
leistungsstarke produkte von Fujitsu mit 
optimalen Servicekonzepten, langjähriger 
Erfahrung und weltweiten partnerschaften.

Dynamic infrastructures
Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic infrastructures, 
bietet Fujitsu ein komplettes portfolio aus 
IT-Produkten, -Lösungen und- Services. Dieses 
reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im 
rechenzentrum sowie Managed infrastructures- 
und infrastructure-as-a-service-angeboten. sie 
entscheiden, wie sie von diesen technologien, 
Services und Know how profitieren wollen: Damit 
erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT 
Flexibilität und Effizienz.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_
infrastructures/products/index.html

software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/
start_de.php

weiterführenDe inforMationen

Für weitere informationen über Fujitsu Display 
sl22W-1 lED,kontaktieren sie bitte ihren 
persönlichen Ansprechpartner oder besuchen 
sie unsere Webseite.
http://ts.fujitsu.com/displays

aktuelle news zu diesem thema und weiteren 
erhalten sie über unsere newsletter: 
http://de.fujitsu.com/newsletter 

fujitsu green Policy innoVation

Fujitsus green policy innovation ist unser 
weltweites projekt, um umweltbelastungen zu 
reduzieren.
Mit unserem globalen Know-how lösen 
wir herausforderungen zu themen der 
Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT.
Weitere Informationen finden Sie hier: http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

coPyright

alle rechte vorbehalten, einschließlich rechten 
an geistigem Eigentum. Änderungen bei den 
technischen Daten vorbehalten. lieferung 
vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine 
Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität 
und richtigkeit der Daten und abbildungen 
übernommen werden.
Bei namen kann es sich um Marken und/oder 
urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen 
des jeweiligen herstellers handeln, deren 
Verwendung durch Dritte für deren eigene 
Zwecke die rechte des jeweiligen inhabers 
verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://
de.fujitsu.com/terms_of_use.html
copyright © Fujitsu technology solutions

haftungsausschluss

Änderungen bei den technischen Daten 
vorbehalten. lieferung vorbehaltlcih 
Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für 
Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit 
der angegebenen Daten und abbildungen 
ausgeschlossen. Wiedergegebene 
Bezeichnungen können Marken und/oder 
urheberrechte sein, deren Benutzung durch 
Dritte für eigene Zwecke die rechte der inhaber 
verletzen kann.


