
Schnellstartanleitung

SCHERENMECHANIK-TASTATUR

Installation

1. Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Port
2. Unterstützte Betriebssysteme: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Legen Sie 6 AAA-Batterien in das Batteriefach ein; die beiden Räder leuchten kurz blau auf.  

Die Tastatur kann auch mit nur 2 Batterien betrieben werden; legen Sie die Batterien dazu 
paarweise wie dargestellt ein.

4. Stecken Sie den FORCE K7-Empfänger in einen freien USB-Port ein.
Zur besseren Kompatibilität empfehlen wir, den Empfänger in einen USB 2.0-Port direkt am PC 
einzustecken.

5. Warten Sie, bis die FORCE K7 vom PC erkannt wird.

Betriebsanzeige
Nach erfolgreicher Batterieinstallation leuchten die beiden Räder kurz blau auf.
Energiestandwarnung
Wenn die Energie zur Neige geht, beginnen die beiden Räder rot zu blinken. Bitte 
wechseln Sie die Batterien aus.



Bedienungshinweise

Zoomregler

Lautstärkeregler

Windows-Tastensperre 

Anti-Ghosting

Großzügige Handauflage

HotLink-Funktionstasten (F1 – F12)

Rutschfeste Gummifüße
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Anti-Ghosting
Das Anti-Ghosting der FORCE K7 um den WASD-Block garantiert, dass gebräuchliche 
Gaming-Tastenkombinationen ohne Probleme und Konflikte erkannt und ausgeführt 
werden. 
* Die FORCE K7 unterstützt bis zu 7 gleichzeitige Tastenbetätigungen (Q 
/ W / A / S / D / linke Umschalttaste / Leertaste) ohne Konflikte!

Intelligentes Energiesparen
Die FORCE K7 kommt ohne Ein-/Ausschalter aus. Die Tastatur wechselt automatisch 
in den Energiesparmodus und wacht sofort auf sobald Sie wieder tippen.
Ziffernblock-, Feststelltaste-, Bildlauf-, Win-Indikatoren leuchten beim Betätigen auf 
und schalten sich nach 10 Sekunden Inaktivität von selbst ab. Die Indikatoren leuchten 
wieder auf, sobald Sie mit dem Tippen fortfahren.
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Zoomregler

Lautstärkeregler

Windows-Tastensperre
Zum Anpassen der Vergrößerung einfach drehen.
Zum Wiederherstellen der Originalgröße auf das Rad drücken. 
(Dieses Feature funktioniert mit IE-/Chrome-Webbrowsern und der 
Windows-Bildanzeige.)

Zum Einstellen der Lautstärke einfach drehen.
Zum Stummschalten auf das Rad drücken.

Die Windows-Tastensperre deaktiviert die Windows-Tasten und 
verhindert lästiges Aufrufen des Windows-Startmenüs beim Spielen.



HotLink-Funktionstasten

Webbrowser starten+

Google-Startseite+

Facebook-Startseite+

Twitter-Startseite+

Posteingang öffnen+

Task-Manager+

Rechner+

Medienplayer starten+

Wiedergabe/Pause+

Wiedergabe stoppen+

Vorheriger Titel+

Nächster Titel+



Pflege

Wichtige Hinweise

Sicherheit

1. Falls einmal Probleme mit der Tastatur auftreten sollten, hilft Ihnen der 
GIGABYTE-Kundendienst unter www.gigabyte.com schnell weiter. Unternehmen Sie 
niemals eigenmächtige Reparaturversuche.
2. Zerlegen Sie die Tastatur nicht (dadurch erlischt die Garantie), und versuchen Sie 
niemals, die Tastenkappen zu lösen. 
3. Halten Sie die Tastatur von Feuchtigkeit fern. Benutzen Sie die Tastatur nur innerhalb 
des zulässigen Temperaturbereiches von 0 – 40 °C Bei Temperaturen außerhalb dieses 
Bereiches trennen Sie das Gerät und schalten es ab, bis wieder normale Temperaturen 
herrschen.

Batterie:
• Halten Sie Batterien und Akkus von Kindern fern.
• Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien oder Akkus. Verwenden Sie 

ausschließlich Batterien und Akkus vom mitgelieferten Typ.
• Nehmen Sie Trockenbatterien heraus, wenn diese komplett entleert sind oder Sie die 

Tastatur längere Zeit nicht benutzen. 
• Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß örtlichen Entsorgungsvorschriften.
• Die Akku- und Batterielaufzeiten können je nach Konfiguration, Signalstärke und Einsatz 

variieren.

Untersuchungen zufolge können ständig wiederholte Bewegungen über längere Zeit, ein 
ungeeigneter Arbeitsplatz und falsche Körperhaltung zu Unwohlsein und Verletzungen 
von Nerven, Sehnen und Muskeln führen.

▪ This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

▪ This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to  the following 
two conditions: 

  (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received,  including interference that may cause undesired operation.

FCC Declaration:


