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Datenblatt
Fujitsu Wireless Keyboard lX900
eingabegerät

ausgezeichnetes set mit 128 aes-Verschlüsselung und hochpräziser 
lasermaus

das Wireless Keyboard lX900 ist eine hervorragende desktop-lösung für alle anspruchsvollen benutzer. dieses hervorragende tastatur-set mit zuverlässiger 
2,4-ghz-technologie und 128 aes-Verschlüsselung bietet anspruchsvollen benutzern mehr Funktionen, höhere sicherheit und bessere eigenschaften als ein gerät 
mit herkömmlicher schnittstelle.
das schwarze design der tastatur mit silbernen akzenten macht die tastatur besonders attraktiv. zusätzliche multifunktionstasten bieten schnellen zugriff 
beispielsweise auf e-mail, internet und lautstärkefunktionen. außerdem sorgen die soft touch-tasten und das äußerst schlanke design für ein sehr komfortables und 
praktisches arbeiten. genießen sie das arbeiten mit höchster navigationspräzision: die kabellose lasermaus bietet 10 frei belegbare maustasten für ihre persönlichen 

benutzerfreunDlichkeit
unterstützt 128 aes-Verschlüsselung für Funktastatur. �
ermöglicht eine einfache Verbindung mit jedem notebook-pc mit standard- �
usb-schnittstelle – ein treiber ist nicht erforderlich.
zuverlässige 2,4-ghz-Wireless-technologie für zu hause und im büro �
Komfortablere tastatur mit zusätzlichen Funktionstasten für schnellen  �
zugriff auf anwendungen
lasermaus mit 10 tasten  �
alle tasten sind programmierbar. �
2 Tasten: mehr Effizienz und Komfort durch Scrollen in vier Richtungen  �
dank tilt Wheel-technologie
2 tasten für boost-Funktion von 800 dpi auf 1600 dpi �

ergonomie
elegantes und außergewöhnliches design �
stressfreier und effektiver betrieb durch kontrastreiche tasten und  �
ergonomisches tastaturdesign
soft touch-tasten in patentierter slim Key-technologie �

zuverlässig
hohe Qualität und Funktionsstabilität �
höchste Qualität bei sehr gutem preis-leistungsverhältnis �
abnutzungssichere tasten durch lasertechnologie �
Keine störung durch 2,4-ghz-technologie: eine unbegrenzte zahl von  �
benutzern kann mit diesem set in einem raum arbeiten.
unterstützt 128 aes-Verschlüsselung für Funktastatur. �
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Wireless keyboarD lX900

technische spezifikationen
technologie 2,4 ghz, 12 channel, 16 bit, 65.000 ids

besondere merkmale 128 aes-Verschlüsselung

tastatur
höheneinstellung 1,5° und 5,5°

tastaturtyp 104/105-tasten-rF-tastatur

tastatur – maße (b x t x h) 470 x 191 x 19 mm

zusätzliche tasten 10 Quick-touch-multimedia-tasten

tastatur, akkuinformationen Fach für 2 aaa-batterien (microzellen)

tastatur – funkreichweite max. 10 m

netzteil, tastatur 2 aaa-batterien, max.3,3 V

leistungsaufnahme, tastatur max. 2.5 ma at 3.3 V

maus
maustyp laser-Funkmaus

maus – maße (b x t x h) 73 x 125,5 x 45,5 mm

Mausauflösung 800 dpi, 1600 dpi

maustasten 10 tasten, alle programmierbar

maus, akkuinformationen 2 x aa-batterien

maus, funkreichweite max. 10 m

kanäle 78

max. geschwindigkeit 1 mbps (gFsK) / 250 kbps (dsss)

netzteil, maus 2 aa-batterien, max. 3,3 V

leistungsaufnahme, maus max. 9 ma at 3.6 V

empfänger
empfängertyp usb-mini-empfänger

empfänger – technische informationen entspricht usb 1.1 und 2.0

netzteil, empfänger usb powered, max. 5 V

leistungsaufnahme, empfänger max. 12 ma at 5 V

ladegerättyp
netzteil, ladegerät usb powered, max. 5V

leistungsaufnahme, ladegerät   

abmessungen/geWicht/umgebungsgrössen
maße (b x t x h) 465 x 179 x 20 mm

höheneinstellung 1,5° und 5,5°

gewicht 851 g

umgebungstemperatur bei betrieb 0 - 40°c

konformität
europa ce-Kennzeichnung gemäß eu-richtlinie 89/336/eWg, en 55022 Klasse b, en 55024 , en 61000-3-2, en 61000-3-3, en 

60950, iec 60825-1

einhaltung von richtlinien, link https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

systemanforDerungen
erforderliche schnittstelle usb

softwareunterstützung 
(betriebssystem)

microsoft® Windows® Xp
microsoft® Windows® Vista
microsoft® Windows® 7 
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lieferumfang
lieferumfang Kabellose tastatur

Kabellose maus
usb-stick-empfänger
2 x aa-batterien für die tastatur
2 x aaa-batterien für die maus
software-cd für zusätzliche mausprogrammierung
handbuch
sicherheits- und recycling-anweisungen

bestellnummer
S26381-K564-L4**  (**: Country specific variation)

geWährleistung
standard-gewährleistung 2 jahre

service level bring-in / send-in service (je nach land)
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contact
Fujitsu technology solutions
Website: http://ts.fujitsu.com
2010-08-12 de-de

plattformlösungen von fujitsu

zusätzlich zu Fujitsu Wireless Keyboard 
lX900, 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 Wireless 
Keyboard lX900,kontaktieren sie bitte ihren 
persönlichen ansprechpartner oder besuchen 
sie unsere Webseite.
http://ts.fujitsu.com/keyboards

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.


