
Eine maßgeschneiderte, programmierbare Tastatur zur 
einhändigen Bedienung 

Herausforderung 
 

Durch die Folgen eines Unfalls hat unser Kunde Max 
Lörch, der als Informatiker bei der CID GmbH arbeitet, 
seinen linken Arm verloren und war dadurch bei der 
Ausübung seines Berufs deutlich eingeschränkt. Gerade 
beim Programmieren von Software und der damit 
verbundenen Arbeit in Entwicklungsumgebungen 
müssen oftmals verschiedenste Tastenkombinationen 
vom Entwickler ausgeführt werden. Diese setzen 
entweder zwei Hände voraus oder lassen sich nur mit 
zwei Händen schnell und effizient nutzen. Ohne eine 
spezifisch angepasste Tastatur erhöhte sich deshalb die 
Zeit, die der Informatiker zum Eintippen von 
Programmcodes mit einer Hand benötigte, enorm. 

Lösung 
 

Um die Bedienung der Tastatur zu erleichtern und zu 
beschleunigen, war ein maßgeschneidertes Keyboard-
Layout mit einer individuellen Programmierung und 
Tastenbelegung die beste Lösung. Zusammen mit Herrn 
Lörch hat PrehKeyTec ein eigenes Tastaturlayout 
entworfen, um beim Programmieren häufig benötigte 
Symbole, wie die verschiedensten Arten von Klammern, 
auf eigene Tasten im Direktzugriff zu legen. Zusätzlich 
wurden mit der programmierbaren Tastatur viele weitere 
Sonderzeichen direkt verfügbar gemacht und ein 
zusätzlicher Nummernblock eingepasst. Herr Lörch kann 
durch die kundenspezifische Lösung nun wieder schnell 
und effektiv Software programmieren. 

„Durch die maßgeschneiderte Speziallösung von PrehKeyTec  kann ich Tastenkombinationen 
wieder uneingeschränkt nutzen und deutlich schneller tippen. Das erleichtert mir den 
Arbeitsalltag enorm.“ 
 
Max Lörch, Solution Architect bei der CID GmbH 

Kontakt 
 

CID ist ein innovatives, mittelständisches Softwareunternehmen mit Sitz in der Nähe von Frankfurt am Main. Die CID GmbH 
entwickelt innovative, intelligente Softwarelösungen und Produkte für effiziente, digitale Prozesse und Automatisierung. Sie 
unterstützt strategische und taktische Abläufe mit Künstlicher Intelligenz. Die mehr als 250 Mitarbeiter sind hervorragend 
ausgebildet, erfahren und motiviert, um den Erfolg ihrer Kunden voranzubringen. https://cid.com/de/  
 
Die PrehKeyTec GmbH entwickelt und produziert maßgeschneidert hochwertige Tastaturen und Eingabesysteme, Produkte, 
die am Point-of-Sale die Komplexität der Eingabe reduzieren und spürbare Zeitvorsprünge ermöglichen. Die Produkte werden 
im Handel, in der Industrie, bei Banken und Versicherungen und im Reservierungsbereich eingesetzt. Weltweit. Die 
PrehKeyTec GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, verfügt über langjähriges Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how 
und produziert am Standort Mellrichstadt „Made in Germany“. https://www.prehkeytec.de/  
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