Einstellmenü
1‐Finger‐ und 1‐Hand‐Tastaturen

Dr. Seveke GmbH

Das Zeit‐Verhalten der Tasten und der Töne einstellen.
• Stellen Sie sicher, dass die Tastatur mit dem Computer verbunden ist.
• Öffnen Sie ein Schreibprogramm (z.B.: Editor, …).

• Betätigen Sie die Taste „Fn“,
(Diese ist abhängig von der Variante rechts oder
links oben oder auch links unten zu finden.)

• Zur Kontrolle leuchtet die LED‐Lampe „Fn“ rot auf.
(Falls die Rastfunktion für diese Taste nicht
eingestellt ist, muss sie weiter gehalten werden.)

• Drücken Sie 2x die Taste, welche GELB mit
„Einst“ beschriftet ist (F3, F4 oder auch F5).
Nicht zu verwechseln mit der Beschriftung, die sich
auf die darüber liegenden Kontroll‐LED bezieht.
(Hier im Bsp. LED über der F2‐Taste.)

Nun können Sie mit den Pfeil‐Tasten durch das Menü navigieren.
Pfeil nach unten = zum nächsten Menüpunkt
Pfeil nach rechts = das Verhalten ändern

Am Ende:
• ABBRUCH der Einstellungen durch Betätigen der ESC‐Taste, es
werden keine Änderungen vorgenommen.
• SPEICHERN der Einstellungen durch Betätigen der Enter‐Taste,
jetzt kann das Schreibprogramm geschlossen werden.
• Alle Einstellungen sind in der Tastatur gesichert, das Dokument
kann verworfen werden.

Das Rast‐Verhalten der Tasten einstellen:
Um das Rast‐Verhalten zu ändern, müssen Sie das zweite Einstellmenü benutzen.
• In das zweite Menü gelangen Sie im Einstellmodus
durch erneutes 2‐maliges Drücken der mit GELB
markierten „Einst“ Taste.

Hier können Sie das Verhalten der einzelnen Status‐Tasten auf „halten“ oder
„rasten“ festlegen.
• Dieses Menü kann man nur mit der Enter‐Taste schließen. Alle Änderungen
werden sofort gespeichert – kein Abbruch möglich.

Hinweis:
Das Rücksetzen aller Einstellungen auf die „Werkseinstellungen“ erfolgt, indem
man beim Anstecken der Tastatur die Esc‐Taste festhält, bis ein Signalton kommt.
.
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Makro‐Tasten
1‐Finger‐ und 1‐Hand‐Tastaturen

Dr. Seveke GmbH

Zeichenfolgen und Fließtexte in der Tastatur hinterlegen.
• Stellen Sie sicher, dass die Tastatur mit dem Computer verbunden ist.
• Öffnen Sie das Programm, in dem Sie die Tastenfolge später nutzen wollen,
und steuern Sie ggf. die Stelle an, an der die Tastenfolge gebraucht wird.
• Betätigen Sie die Taste „Fn“ !

• (Zur Kontrolle leuchtet die Fn‐Lampe rot).

• Drücken Sie die Taste, welche GELB mit
„MakroAufz“ beschriftet ist (F4, F5 oder auch F6).
Nicht zu verwechseln mit der Beschriftung, die sich
auf die darüber liegenden Kontroll‐LED bezieht.
(Hier im Bsp. LED zwischen F2‐ und F3‐Taste.)
• Tippen Sie nun den gewünschten Text oder die Zeichenfolge ein.
• SPEICHERN Sie die eingegebene Zeichenfolge durch Betätigen der Taste „Fn“
und drücken Sie dann den Buchstaben, welchem Sie die Zeichenfolge zuord‐
nen möchten.
• Alles ist in der Tastatur gesichert!
• Durch das Überschreiben mit einer neuen Tastenfolge wird die alte gelöscht!

Makro abrufen:
• Drücken Sie die Taste „Fn“ und eine Taste, der ein Makro zugeordnet wurde.
• (Wenn kein Makro hinterlegt ist, passiert nichts.)

☎ 0351 ‐ 47 24 100

info@dr‐seveke.de
www.dr‐seveke.de

