HospiTouch / GIK 2700
Getting started
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Installation

Installation

This product does not require installation of any special drivers (Plug&Play).
Standard operating system drivers USB/HID are used.

Dieses Produkt benötigt keine speziellen Treiber (Plug&Play). StandardTreiber des Betriebssystems für USB/HID werden verwendet.

Usage:

Bedienung:

The keyboard shows a similar handling like on notebook keyboards:
 Numeric codes are sent instead of characters, if NumLock is ON.
 The blue key functions have to be pressed in combination with Fn

Die Tastatur bietet ähnliche Bedienung, wie bei Notebook-Tastaturen:
 Zifferncodes statt Buchstaben, wenn NumLock eingeschaltet ist.
 Die blauen Funktionen erreicht man über Kombination mit Fn

Cleaning:

Reinigung:

Please only use non-abrasive glass cleaner for cleaning the glass surface.
During cleaning the keyboard + touchpad can be temporarily switched off:

Bitte benutzen Sie zum Reinigen nur Glasreiniger ohne scheuernde
Bestandteile. Die Tastatur kann zum Reinigen abgeschaltet werden:

Enable / Disable Cleaning function:

Fn + F12

Aktivieren/Ausschalten der Reinigungsfunktion:

Fn + F12

KeyClick:

Akustische Rückmeldung: "KeyClick":

By default an acoustic feedback tone is output for each key press. The
volume can be altered temporarily in four steps (Off … Max):

Bei jedem Tastendruck wird ein KeyClick als Rückmeldung ausgegeben.
Die Lautstärke kann über Tastenkombinationen angepasst werden:

Decrease Volume:

Fn + 

Increase Volume:

Fn + 

KeyClick leiser:

Fn + 

KeyClick lauter:

Fn + 

Sensitivity:

Empfindlichkeit:

Key Sensitivity can be altered temporarily in four levels (Low … High):

Die Tasten-Empfindlichkeit ist in vier Stufen einstellbar. (Niedrig … Hoch):

Less sensitive:

Fn + 

More sensitive:

Fn + 

Unempfindlicher:

Fn + 

Empfindlicher:

Fn + 

Above key combinations will alter settings only temporarily. When
reconnecting the keyboard, original settings will be restored. Default values
for KeyClick / Sensitivity can be set using our utility HT_Configurator.

Obige Änderungen gelten nur temporär. Nach dem Abziehen / Neustart der
Tastatur sind wieder die ursprünglichen Einstellungen aktiv. Die
Standardwerte sind mit unserem Utility HT_Configurator einstellbar.

For additional help, please contact support@prehkeytec.de

Weiterführende Hilfe erhalten Sie von support@prehkeytec.de
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