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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 / Configuration:

Bedienung / Konfiguration:

The SIK 2500 offers similar handling like any standard keyboard. Special
functions are accessed by key combination with Fn
All keys are pre-configured with default codes. They can be adapted to
customer's needs using our WinProgrammer software at any time.

Die SIK 2500 bietet ähnliche Bedienung wie übliche Standard-Tastaturen.
Spezielle Funktionen erreicht man über Tastenkombination mit Fn
Alle Tasten sind mit Standardcodes vorbelegt, können aber mit unserer
WinProgrammer Software jederzeit angepasst werden.

KeyClick:

Akustische Rückmeldung: "KeyClick":

By default an acoustic feedback tone is output for each key press. You can
alter the volume in several steps (Off … Max):

Bei jedem Tastendruck wird ein KeyClick als Rückmeldung ausgegeben.
Die Lautstärke können Sie über folgende Tastenkombinationen anpassen:

Decrease Volume:

Fn + 

Fn + 

Increase Volume:

KeyClick leiser:

Fn + 

KeyClick lauter:

Fn + 

Dimming the Backlight:

Dimmen der Hinterleuchtung:

Intensity of the LED backlight can be altered in several levels (Off…Max):

Die Tastenbeleuchtung ist in mehreren Stufen einstellbar (Aus … Max.):

Decrease backlight: Fn + 

Increase Backlight:

Fn + 

Dunkler:

Fn + 

Heller:

Fn + 

Cleaning:

Reinigung:

The keys can be deactivated for cleaning – using macro {Keypad_Clean}.
Please only use cleaning fluids without abrasive substances.

Die Tastatur kann zum Reinigen abgeschaltet werden – über das Makro
{Keypad_Clean}. Bitte nur Mittel ohne scheuernde Bestandteile verwenden.

Cleaning mode:

Fn + F12

indicated by running LEDs

For additional help, please contact support@prehkeytec.de
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Reinigungsmodus:

Fn + F12

angezeigt durch LED-Lauflicht

Weiterführende Hilfe erhalten Sie von support@prehkeytec.de

http://support.prehkeytec.com
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