
LINEAR

Lineare Schalter zeichnen sich durch die gleitenden Eigenschaften beim Betätigen aus: Sie lassen sich ungehindert durchdrü-
cken, wobei kein Klickgeräusch und kein haptisches Feedback wie bei taktilen oder „clicky“ Schaltern entsteht. Sie sind darum 
vor allem für Gamer interessant, aber auch für alle Nutzer, die Schalter ohne Klickgeräusche bevorzugen.

Kailh BOX Red

Die Kailh BOX Red zeichnen sich durch ihre linearen 
Eigenschaften aus: Ein ungehindertes Betätigen des 
Schalters bei einer benötigten Kraft von 45 Gramm 
und einem Weg zum Schaltpunkt von 1,8 Millimeter.   

Dadurch eignen sie sich besonders für Gamer, die 
auf eine schnelle Reaktionszeit und ungebremsten 
Einsatz setzen. Dank ihrer umschließenden Bauweise 
sind die Kailh BOX Red nicht nur staub- und wasser-
resistent, sondern auch besonders langlebig.



Gateron PRO Red

Die werkseitig geschmierten Gateron PRO Red eig-
nen sich dank ihrer linearen Eigenschaften ideal zum 
Gaming. Mit einer Betätigungskraft von 45 Gramm 
und einem Weg zum Schaltpunkt von 2 Millimetern 
erlauben sie schnelles Handeln bei gleichbleibendem 
Tippgefühl. Sie eignen sich aber auch für alle, die 
gerne auf wahrnehmbare Haptik und laute Klickgeräu-
sche verzichten möchten.

Gateron PRO Yellow

Die werkseitig geschmierten Gateron PRO Yellow 
richten sich an Gamer, aber auch an alle, die auf die 
haptischen Eigenschaften taktiler Schalter und ein 
lautes Klickgeräusch beim Betätigen verzichten  
möchten. Ihre 50 Gramm Betätigungskraft  
ermöglichen eine bewusste Betätigung der Schalter, 
während die 2 Millimeter zum Schaltpunkt schnelle 
Reaktionen zulassen.

Gateron PRO Silver

Die werkseitig geschmierten Gateron PRO Silver rich-
ten sich an professionelle Spieler mit hohen Ansprü-
chen an ihre Tastatur. Dank ihrer linearen Eigenschaf-
ten und dem sehr geringen Weg zum Schaltpunkt von 
nur 1,2 Millimeter und einer Betätigungskraft von 45 
Gramm sind schnelle Reaktionen kein Problem. Mit 
einer Lebenszeit von 80 Millionen Anschlägen können 
sie auch sehr lange genutzt werden.



Gateron CAP Milky Yellow 

Die Gateron CAP Milky Yellow sind für Liebhaber 
linearer Schalter interessant: Sie lassen sich mühelos 
betätigen und sind dank der Schmierung besonders 
ruhig und tief im Klang, es ist kein Klicken am Um-
schaltpunkt wahrnehmbar. Die 2 Millimeter bis zum 
Schaltpunkt und 50 Gramm benötigte Betätigungs-
kraft sorgen für ein angenehmes Tippgefühl ohne die 
haptischen Eigenschaften eines taktilen Schalters.

Kompatibel und anpassbar

Alle Schalter verfügen über drei Pins für eine breite 
Kompatibilität. Sie sind außerdem alle kompatibel  
mit handelsüblichen Tastenkappen. Durch die Anzahl 
von 35 Schaltern pro Packung können sie für jede 
Tastaturgröße nahezu passend bezogen werden, 
währenddessen stets Ersatzschalter zum  
Austausch vorliegen. 

Gateron PRO White

Die werkseitig geschmierten Gateron PRO White  
bieten eine schnelle Reaktionsfähigkeit mit einer 
äußerst geringen Betätigungskraft von 35 Gramm  
mit den Eigenschaften eines linearen Schalters.  
Ihre 2 Millimeter bis zum Schaltpunkt machen diese  
Schalter besonders interessant für Gamer. Aber  
auch zur Arbeit im Büro sind sie dank ihrer geringen 
Geräuschentwicklung durchaus geeignet.


