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Brightboard Tastatur, schwarz

Brightboard keyboard, black



I. Vorstellung

Wir freuen uns, dass Sie die die Hama Brightboard Tastatur gewählt haben und gratulieren Ihnen zu dieser
Entscheidung. Diese Tastatur ist aufgrund der einschaltbaren Hintergrundbeleuchtung ideal für das Arbei-
ten und Spielen in schlecht beleuchteten Räumen und ebenso ideal für Spiele im Dunkeln.

II. Produkteigenschaften

• Kompaktes Design
• Ein-/ Ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung
• Hintergrundbeleuchtung durch Leuchtdioden (LED-Backlight-Technologie) für erhöhte 

Lebensdauer und Leuchtkraft
• mit GSM-Sensor zur optischen Erkennung von Mobiltelefonanrufen - numerische Tastatur 

beginnt zu Blinken

III. Lieferumfang

• Tastatur
• Bedienungsanleitung

IV. Systemvoraussetzungen

• Windows 95/NT/98/2000/ME/XP
• PS/2-Port

V. Installation der Tastatur

a) Schalten Sie Ihren PC aus
b) Verbinden Sie den Tastatur PS/2-Anschluss (Vio- lett) mit der PS/2-Tastaturschnittstelle am PC.
c) Schalten Sie Ihren Computer ein und fahren ihn hoch.

VI. Sicherheitshinweise

• Bitte schließen Sie die Tastatur nicht bei eingeschaltetem Computer an. Ihr Computer könnte beschädigt
werden.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsar-
beit dem zuständigen Fachpersonal.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsan-
sprüche.
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I. Introduction

Thank you for choosing the Hama Brightboard keyboard and congratulations on this decision. 
This keyboard is because of the feature to switch on the backlight ideal for working in back lightened
rooms and also ideal for gaming in the dark.

II. Features

• Compact design
• Backlight can be switched on/off
• Background is lightened by light-emitting diode (LED-Backlight-Technology) for improved 

life duration and light power
• With GSM-Sensor for optical recognition of mobile phone calls - numerical part starts to flash

III. Package content

• Keyboard
• User's guide

IV. System requirements

• Windows 95/NT/98/2000/ME/XP
• PS/2 port

V. Installation of the keyboard

a) Shut down your PC.
b) Connect the keyboard PS/2 connector (violett) with the PS/2-surface for the keyboard on the PC.
c) Turn on your PC.

VI. Security advices

• Please do not connect the keyboard with the PC, while the PC is running.Your computer may get damaged.
• Do not try to maintain or fix that item by yourself. Every maintainance should be done by the responsible

qualified personal.
• Do not modify anything at this item, otherwise you will lose all warranty claims.

L Brightboard keyboard


