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Datenblatt
Fujitsu tastatur KB400 usB
EingaBEgErät

slimlinE-usB-tastatur

Die neue usB-tastatur KB400 ist ein echter Blickfang auf jedem schreibtisch. mit seinem platzsparenden Design liegt sie voll im trend. Es ist das perfekte und 
zuverlässige Eingabegerät für alle routine-Büroaufgaben, wenn sie mit einem Desktop-PC oder anderen systemen mit usB-schnittstelle arbeiten. 

benutzerfreunDlichkeit
Kann über eine standard-usB-schnittstelle an jeden PC angeschlossen  �
werden
schlankes und platzsparendes Design �

ergonomie
Extrem flaches und platzsparendes Design �
stressfreier und effektiver Betrieb durch kontrastreiche tasten und  �
ergonomisches tastaturdesign
soft touch-tasten in slim Key-technologie �
geräuscharm  �

moDerne ProDuktionstechnologie
abnutzungssichere tasten durch lasertechnologie zum Beschriften der  �
tastenkappen
Voll automatisierte Fertigung �

zuverlässig
Hohe Qualität und Funktionsstabilität  �
Höchste Qualität in Verbindung mit einem sehr guten Preis- �
leistungsverhältnis
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tastatur kb400 usb

technische Daten
technologie usB-tastatur

tastatur
höheneinstellung 1,5° und 6°

tastaturtyp tastatur mit 105-tasten

leistungsaufnahme, tastatur max. 50 ma at 5 V

abmessungen/gewicht/umgebungsgrössen
maße (b x t x h) 459 x 155 x 20 mm

höheneinstellung 1,5° und 6°

kabellänge 1.9 m

gewicht 535 g

umgebungstemperatur bei betrieb 0 - 40°C

konformität
Deutschland tÜV gs

europa CE

usa/kanada Csa, FCC Class B

Japan VCCi

südkorea KCC (Kn22, Kn24)

taiwan Bsmi

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

systemanforDerungen
erforderliche schnittstelle usB

softwareunterstützung 
(betriebssystem)

microsoft® Windows Vista®

microsoft® Windows® XP

lieferumfang
lieferumfang tastatur KB400 usB

sicherheitshandbuch
Handelsverpackung

bestellhinweise s26381-K550-l4** 
(**: country specific variation)

gewährleistung
standard-gewährleistung 2 jahre

service level  (je nach land)
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contact
Fujitsu technology solutions
Website: http://ts.fujitsu.com
2010-05-03 DE-DE

fuJitsu Plattformlösungen

Zusätzlich zu Fujitsu tastatur KB400 usB, 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 tastatur 
KB400 usB,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.ts.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.


