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Magie Keyb oard
with umeri c Keyp ad

Willkommen bei Ihrem Apple Magie Keyboard
mit numerischer Tastatur
Ihr Apple Magie Keyboard verfügt über ein e
wi ederau fladba re Batterie und verwendet di e
Bluetooth®-Technologie zum Hersteifen ein er
dra htlosen Verbi ndung zu Ih rem Mac.
ln di ese m Handbuch wird die Ve rwendung
Ihres Mag ie Keybo ard beschrieben,
ein sc hli eß lich Ko pplung, Anp assung und
Wi ederau fladen der Batterie.
Aktualisieren Ihrer Software
Um das Mag ie Keyboard und all e Funkt ionen
nutzen zu können, mu ss macO S 10.12.4 (od er
neuer) auf Ihrem Mac installiert sein .
Zu m Aktualisieren auf die neueste
macOS-Version wähl en Sie Menü ,.Apple" >
"App Store", um nachz use hen, ob Updates
verfügbar sind. Befolgen Sie die angezeigten
An leitung en zum Aktua lisieren von ma cOS.
Konfigurieren Ihres Magie Keyboard
Lightning- auf- USB- Kabel
~~~'~~~<clrn

~

Ei n-/Au sscha lter

Lightning-Anschluss
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Verwenden Sie das mit der Tastatur
gelieferte Lightning-auf- USB-Kabel, um das
Magie Keyboard mit Ihrem Mac zu koppeln.
Schließen Sie den Lightn ing-Stec ker an den •
Lightning-Anschluss der Tastatur und den
USB-S tecker an einen USB- Anschluss Ihres
Mac an . Schalten Sie die Tastatur mit dem
Ein-/Ausschalter ein (sodass das Grün neben
dem Schalter zu erkennen ist) .
Ihre Tastatur koppelt sich automatisch mit
Ihrem Mac.
Nachdem Koppeln der Tastatur können Sie
das Kabel trennen und die Tastatur draht los
verwenden.
Anpassen Ihres Magie Keyboa rd
Sie können Sondertasten ändern,
Tastaturkurzbefehle zu Menübefehlen
in macOS-Prqgrammen und dem Finder
zu we isen und mehr.
Magie Keyboard anpas se n

Verringert ·Y~:· oder erhöht ·:9:· die
Helligkeit Ihres Monitors.

'@, 0

Öffnet Mission Control, um eine
Übersicht über die Programme zu
erhalten, die auf Ihrem Mac laufen,
einschließlich des Dashboards,
aller Spaces (Fensterbereiche)
und aller geöff neten Fenster.

0 00
000

Öffnet Launchpad, um auf einen
Blick alle Programme auf Ihrem
Mac zu sehen. Klicken Sie auf ein
Programm, um es zu öffnen.

<J<J

Spult zu rück od er springt zum
vorherigen Musiktitel, Film oder
Bild einer Dia show.

C> ll

Startet bzw. stoppt Musiktitel,
Filme oder Di ashows.

C>C>

Spult vor oder springt zum
nächsten Musiktitel, Film oder
Bild einer Diashow.

1. Wähl en Sie im Menü ,.Apple" >
"Systemeinstellungen" und klicken Sie auf
"Tastatu r".
2. Klicken Sie zum Anpassen der Tastatur
auf "Tastatur", "Text", "Kurzbefehle" oder
" Eing abequellen".
Verwe nden der Funktionstasten
Pa sse n Sie mit den Fu nkt ionstaste n oben auf
der Tastatur die Helligkeit Ihres Monitors an,
öffnen Sie Mission Control, greifen Sie mit
Launchpad auf Programme zu, steu ern Si e
die Lautstärke und vieles mehr.
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Schaltet den Ton Ihres
Lautsprecher- oder
Kopfhöreranschlusses stumm.

<J><J>l)

Verringert c::Jl oder erhöht c::]1))
die Lautstärke der Tonausgabe
über die Lautsp recher bzw. den
Kopfhöreranschluss Ihres Mac .
Wirft eine CD/DVD durch Drücken
und Halten der Auswurftaste aus .
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Umbenennen Ihres Magie Keyboard
Beim erste n Koppeln benennt der Mac Ihr
Magie Keyboard automatisch mit einem
eindeutigen Namen. Sie können diesen
Namen in der Systemeinstellung "Biuetooth" '
ändern.

Trennen der Kopplung
Nachdem Sie Ihr Magie Keyboard mit einem
Mac gekoppelt habe n, können Sie es auch
erneut mit einem anderen Mac koppeln.
Trennen Sie hierzu die vorh andene Kopplung
und koppe ln Sie die Tastatur dann neu .

Tastatur um benen nen

Kopplung trennen

1. Wählen Sie im Menü "Apple" >
"Systemeinstellungen" und kl icken Sie auf
"Biuetooth".

1. Wählen Sie im Menü ,,Apple" >
"Systemein st ellungen" und klicken Sie auf
ßluetooth".

2. Klicken Sie be i gedrückter Taste
"ctrl " au f die Tastatur und wählen Sie
"Um benennen".

2. Wählen Sie die Tastatur aus und klicken
Sie au f d ie Taste "Trennen" C; neben dem
Namen der Tastatur.

3. Geben Sie einen Namen ein und kl icken
Sie auf "OK".
Wiederauf laden der Batterie
Verwend en Sie das mit der Tastatur gelieferte
Lightni ng -auf.- USB-Kabel. Sch li eßen Sie
den Lightning - Stecker an den Lightning Anschluss der Tasta t ur und den USB-Stecker
an einen USB-An sc hluss Ihres Mac oder
eines USB-Netzteils an .
Wählen Sie zum Uberprüfen des
Ba tte riestat us im Menü "Apple" >
"Systemeinstellungen" und kli cken Sie au f
"Tastatur" Der Ladezustand der Batterie wird
unten links angeze igt .
Hinweis: Wenn Sie das Magie Keyboard nicht
verwenden, wird der Ruhezustand aktiv iert ,
um Batteriestrom einzusparen. Wenn Sie die
Tastatu r über einen längeren Zeitraum nich t
verwenden, so llten Sie sie ausschalten, um
noch mehr Strom zu sparen.
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Reinigen Ihres Magie Keyboard
Verwenden Sie zum Reinigen der Tastatur ein
f lu senfreies Tuch. Achten Sie darauf, da ss
keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt und
verwenden Sie keine Sprays, Lösu ng s- oder
Scheuerm itt el.
Ergonomie
Achten Sie beim Verwende n Ihres
Magie Keyboard unbedingt auf eine bequeme
Haltung, ändern Sie häufig di e Position Ihrer
Hände und lege n Sie öfter Pausen ein.
Informat ionen über Ergonomie, Gesundheit
und Sicherheit finden Sie auf der folg enden
Website: www.a pple.comj aboutjergonomics.
Batterie
Ihr Mag ie Keyboard ent hält keine vom
Benutzer zu warte nden Komponent en.
Ve rs uchen Sie au f keinen Fa ll, das
Magie Keyboard zu öffnen oder auseinander
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zu bauen, oder die Batterie in Ihrem
Mag ie Keyboa rd zu entfernen, zu zerbrechen
oder zu durchlöchern. Setzen Sie die
Tasta t ur keinen hohen Temperaturen oder
Flüssigkeiten aus . Durch Auseinanderbauen ,
kann das Magie Key board beschäd igt und Sie
können ve rletzt werden.
Die Lit hium - Ionen - Batterie im
Magie Keyboard darf ausschließ li ch
von Apple ode r einem au to ri sierten
Servicepartner ausgetauscht oder recycelt
werden und muss getrennt vom Hausmü ll
ent sorgt we rde n. Informa t ionen über Lith iumIonen-Batterien von Apple f inden Sie unter
www.apple.com/de/batteries.
Weite re Informationen
We itere Informationen zum Verwenden Ihrer
Tastatur finden Sie in der Mac-Hilfe. Suchen
Sie do rt nach ..~,Tastatur"

In fo rmationen zum Support und zu r
Fehlerbeseitig ung, zu Diskussionsforen und
Downloads für die neueste Apple-Software
finden Sie unter www.apple.comjdejsupport.
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