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Datenblatt
Fujitsu tastatur KB sCr esiG
einGaBeGerät

unüBertroFFene KomBination aus siCherheit und proFessioneller tastatur

die tastatur KB sCr esiG enthält einen benutzerfreundlichen smartCard-einschub als zuverlässige lösung zum lesen und Beschreiben von smartCards. sie bietet 
eine offene plattform für alle standardsoftwareanwendungen. die KB sCr esiG bietet secure pin entry (spe) für hohe sicherheitsanforderungen.

Sicherheit
sicherer pin-Zugang (lesegerät Klasse 2) �
digitale signatur gemäß Common Criteria eal3+ �
unterstützt durch systemlock pre-Boot-schutz �
hBCi-konform �

benutzerfreunDlichkeit
reibungslose plug & play-installation für jeden pC mit usB  �
extrem weicher und leiser tastenanschlag �
status-led für: num/Caps - smartCard-Kommunikation - sicherer pin- �
Zugangsmodus

ergonomie
stressfreier und effektiver Betrieb durch kontrastreiche tasten,  �
ergonomisches tastaturdesign und sanften druckpunkt.

zuverläSSig
hohe Qualität und Funktionsstabilität „made in Germany“  �
abnutzungssichere tasten durch lasertechnologie zum Beschriften der  �
tastenkappen

maSSgefertigt
individuelle anpassung der tastatur mit eigenem logo �
individuelles Beschriften der tastenkappen mit eigenen designs �
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taStatur kb Scr eSig

techniSche DetailS
technologie SmartCard-Terminal gemäß CCID-Spezifikation V 1.10, Treiber: PC/SC 2.0, CT-API

besondere merkmale EMV Level 1
Common Criteria V2.3 EAL3+
FCC Class B
Sichere und praktische Anmeldung, Datenschutz, Verschlüsselung und Single-Sign-On mit SmartCase Logon+ Software 
Bestellnummer: S26361-F2727-L730

taStatur
höheneinstellung 5,5° und 10°

tastaturtyp tastatur mit Kontakt-smartCard-leser

zusätzliche tasten Vier Multifunktionstasten: Lautstärke (laut/leise), Abspielen/Pause, Taschenrechner

leistungsaufnahme, tastatur over USB, max. 100mA, low power device

SmartcarD
Smartcard-Protokoll T=0, T=1, 2-Draht, 3-Draht, I²C (Speicherkarten)

Smartcard-kartenunterstützung memory cards according iso 7816 1-4, 16 
Order code: S26361-F1571-L201(1Card) and -L210 (10 Cards)

Smartcard-Übertragungsrate bis zu 412 Kbps

abmeSSungen/gewicht/umgebungSgröSSen
maße (b x t x h) 460 x 203 x 51 mm

höheneinstellung 5,5° und 10°

kabellänge 1.8 m

gewicht 780 g

umgebungstemperatur bei betrieb 15 - 35°C

umgebungstemperatur bei lagerung -20 - 60°C

konformität
Deutschland TÜV GS

europa Ce-Kennzeichnung gemäß eu-richtlinie 89/336/eWG

uSa/kanada FCC Class B, ul/Csa

global rohs, Weee

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

SyStemanforDerungen
erforderliche Schnittstelle USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1)

Softwareunterstützung 
(betriebssystem)

microsoft® Windows® Xp
microsoft® Windows® Vista
microsoft® Windows® 7 

lieferumfang
lieferumfang tastatur KB sCr esiG

Cd-rom (treiber & dienstprogramm)
Quickstart-anleitung

beStellhinweiSe S26381-K529-L** (**: country specific version)

gewährleiStung
Standard-gewährleistung 2 jahre

Service level  (je nach land)


