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Toshiba EasyGuard ist der ideale Weg zu 

verbesserter Datensicherheit, erweitertem 

Systemschutz und einfacherer 

Konnektivität. Diese Computer der nächsten Generation beinhalten 

Technologien, die optimale Konnektivität und Sicherheit, die unfallsicheren 

Innovationen von Toshiba und erweiterte Software-Utilities für problemloses 

mobiles Computing ermöglichen. 

Drei Hauptelemente für problemloses mobiles 
Computing 
Toshiba EasyGuard-Funktionen bieten erhöhte Datensicherheit, einen  

erweiterten Systemschutz und mühelose Konnektivität und können in drei 

Hauptelemente unterteilt werden: 

Sichern Funktionen, die erhöhte System- und 

Datensicherheit liefern 

Schützen & Reparieren Schutzgehäuse und Diagnose-Utilities für 

maximale Online-Zeiten 

Verbinden Funktionen und Software-Utilities, die mühelose 

und zuverlässige Kabelverbindungen und 

kabellose Verbindungen ermöglichen 

Was versteht man unter einer 
spritzwassergeschütztenTastatur? 
Die spritzwassergeschützte Tastatur* beugt Schäden durch 
versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten vor. Wenn 
Flüssigkeiten über der Tastatur verschüttet werden, hat der 
Benutzer jetzt genügend Zeit, die erforderlichen Schritte zum Speichern seiner Daten 
und zum Herunterfahren seines Notebooks vorzunehmen.** 

Funktionsweise 
Die spritzwassergeschützte Tastatur schützt das 
System, indem die Zeit verlängert wird, in der 
versehentlich verschüttete Flüssigkeiten bis zur 
Hauptplatine des Notebooks vordringen. Vor dieser 
Neuerung wurde, wenn ein Benutzer Flüssigkeiten 
auf der Tastatur verschüttet hat, die Hauptplatine 
zusammen mit allen damit verbundenen 
Elementen zerstört und ein Systemausfall 
verursacht. Bei der spritzwassergeschützten 
Tastatur werden mehreren Mechanismen 
kombiniert, um den Schutz des Systems zu 
gewährleisten (z. B. doppelseitige Banddichtung und Isolierung).  

Mehrere Isolierungsschichten schützen zusätzlich die gesamte Länge  
der Hauptplatine und eine weitere gewölbte Isolierungsschicht unter der 
Tastaturhalterung dichtet die Bereiche ab, die bei einer flachen Isolierung ungeschützt 
wären. Die doppelseitige Banddichtung zwischen den Isolierungsschichten schützt 
zusätzlich vor Spritzern.  

Worin liegen die Vorteile? 
Die spritzwassergeschützte Tastatur gibt dem Benutzer genügend Zeit, seine  
Daten zu speichern und sein Notebook herunterzufahren, falls er versehentlich 
Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet. Auf diese Weise kann er wertvolle Daten 
speichern und sicherstellen, dass die Flüssigkeit nicht in Kontakt mit ausgeführten 
Komponenten kommt. 

Spritzwassergeschützte Tastatur - Eine 
gewölbte Isolierungsschicht  nter der 
Tastaturhalterung schützt Bereiche, die 
anderenfalls ungeschützt wären. 

* Bei von Toshiba durchgeführten Labortests konnte durch die spritzwassergeschützte 
Tastatur für die Dauer von drei Minuten verhindert werden, dass 30 Kubikzentimeter 
Wasser in Kontakt mit der Leiterplatte und anderen Systemkomponenten in Verbindung 
kamen. 

** Toshiba empfiehlt, dass Sie sich, falls Sie versehentlich Flüssigkeiten auf Ihr Gerät 
geschüttet haben, grundsätzlich an einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe wenden, 
nachdem Sie das Notebook sicher heruntergefahren haben. 


