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USB-PS/2-Adapter 
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
 
Mit Hilfe des USB-PS/2-Adapters können Sie zwei PS/2-Geräte (zum Beispiel Maus und Tastatur) an 
nur einen USB-Port anschließen und betreiben. Damit ist es möglich, eine normale PS/2 Maus und 
Tastatur an einen USB-Port Ihres Notebooks anzuschließen. 
 
Verbinden Sie zuerst Ihre Tastatur und Maus mit je einer PS/2-Buchse des Adapters.  
Schließen Sie dann den USB-PS/2-Adapter mit dem USB-Stecker an einen freien USB-Port Ihres 
Computers an.  
Schalten Sie erst dann Ihren Computer ein.  
Der Adapter ist Plug & Play - fähig. Das heißt, die neu angeschlossenen Geräte werden, wenn Ihr 
Computer vollständig hochgefahren ist, automatisch erkannt und können verwendet werden.  
 
Technische Daten 
• USB 1.1 
• 1 USB (Typ A) Stecker und 2 PS/2 Buchsen 
• Stromversorgung über USB 
• Stromverbrauch: 25mA 
• Plug & Play - keine Treiber nötig 
• Kompatibel mit PS/2-Maus und Tastatur 
• Kompatibel mit Windows 98 / 98 SE / Me / 2000 / XP 
 
Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Verwenden Sie das Produkt nur für die in der Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere 

Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.  
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

DG / TK 
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Adaptateur USB-PS/2 
 

Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi. 
 
 
Caractéristique technique 
• USB 1.1 
• 1 prise USB (Type A) 2 ports PS/2 
• Alimentation par l’USB 
• Consommation: 25mA 
• Plug & Play – ne nécessite aucun pilote 
• Compatible avec les souris et les clavier PS/2 
• Compatible avec Windows 98 / 98 SE / Millenium / 2000 / XP 
 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
   
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel. 
 
 
 


