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InLine® Mini Bluetooth Tastatur mit Touchpad 
55374 / 55374W  

Benutzeranleitung 
1. Einführung  

Diese InLine® Mini Bluetooth Tastatur mit integriertem Touchpad ist für Windows, iOS und 
Android Systeme geeignet und stellt eine Tastatur- und Mausfunktion über Bluetooth mit einer 
Reichweite von bis zu 10 Meter her.  

 

Flache Tasten, einfaches klares Design 

 

80 Tasten Keyboard, davon 13 Multifunktionstasten 

 

Spezialfunktionen für Windows, iOS und Android Systeme 

 

Bluetooth 3.0 kompatibel, Klasse 2, Reichweite bis zu 10m 

 

Übertragungsfrequenz: 2,4 bis 2,483 GHz 

 

Integriertes Touchpad, wahlweise als Maus oder Nummernblock verwendbar 
(systemabhängig) 

 

Touchpad mit 1-, 2-, 3-Finger-Erkennung 

 

Integrierte Stromsparfunktion 

 

Standby bis zu 90 Tage 

 

Betriebszeit ca. 100 Stunden 

 

Benötigt zwei AAA Batterien, 3V Betriebsspannung  

2. Installation der Bluetooth Tastatur  
a. Windows-PC  
Die Screenshots und Anleitung wurde mit einem Windows 7 PC erstellt, andere Windows-
Versionen funktionieren analog.  

Schritt 1: 
Bevor Sie die Tastatur mit dem PC verbinden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der PC 
bereits über einen Bluetooth-Empfänger verfügt, dieser ist ggf. optional über den Handel zu 
beziehen. Ist der PC anschließend mit einem Empfänger ausgestattet und bereit zur Verbindung, 
wird das Bluetooth-Symbol unten rechts in der Taskleiste angezeigt.   

Schritt 2: 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth Logo in der Taskleiste und wählen "Gerät 
hinzufügen" 
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Schritt 3: 
Es öffnet sich der Dialog Gerät hinzufügen, wird hier die Tastatur nicht angezeigt, prüfen Sie, ob 
die Tastatur eingeschaltet ist und drücken Sie anschließend für 5 Sekunden die 
Tastenkombination: 

ESC + K 
Anschließend wählen Sie die angezeigte Tastatur 'Bluetooth V3.0 TouchPad Keyboard' und klicken 
auf 'Weiter':   

Schritt 4: 
Bestätigen Sie den angezeigten Code durch Eingabe auf der Bluetooth Tastatur und drücken zum 
Abschluss die Eingabetaste, die Tastatur wird nun mit dem PC verbunden und ist einsatzbereit. 
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b. Verbindung mit einem iOS Gerät (iPad / iPhone)  

Um die erste Verbindung zwischen der Bluetooth Tastatur und dem iOS Gerät herzustellen, 
schalten Sie Bluetooth ein unter "Einstellungen" -> "Bluetooth".  

Schalten Sie die Bluetooth Tastatur ein und warten bis die Tastatur im Display unter 'Bluetooth 
V3.0 TouchPad Keyboard' erscheint, ggf. drücken Sie für 5 Sekunden die Tastenkombination: 

ESC + K  
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Wählen Sie anschließend diese Tastatur, das iOS Gerät verlangt nun einen Code zum Verbinden, 
geben Sie diesen auf der Bluetooth-Tastatur ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:   

Die Bluetooth Tastatur ist nun verbunden und einsatzbereit. Ist die Tastatur einmal mit dem iOS 
Gerät gekoppelt wird die Tastatur automatisch wiederverbunden, ein neues Koppeln ist nicht 
notwendig. Bitte beachten Sie, unter iOS kann die Mausfunktion des Touchpad nicht verwendet 
werden, da in iOS keine Mausunterstützung integriert ist.   

c. Verbindung mit einem Android Gerät  

Um die erste Verbindung zwischen der Bluetooth Tastatur und dem Android Gerät herzustellen, 
schalten Sie Bluetooth ein unter "Einstellungen" -> "Bluetooth".   

Schalten Sie die Bluetooth Tastatur ein und warten bis die Tastatur im Display unter 'Bluetooth 
V3.0 TouchPad Keyboard' erscheint, ggf. drücken Sie für 5 Sekunden die Tastenkombination: 

ESC + K 
.   

Wählen Sie anschließend diese Tastatur, das Android Gerät verlangt nun einen Code zum 
Verbinden, geben Sie diesen auf der Bluetooth-Tastatur ein und drücken Sie anschließend die 
Eingabetaste: 
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Die Bluetooth Tastatur ist nun verbunden und einsatzbereit. Ist die Tastatur einmal mit dem 
Android Gerät gekoppelt wird die Tastatur automatisch wiederverbunden, ein neues Koppeln ist 
nicht notwendig.    

3. Weitere Eigenschaften der InLine® Mini Bluetooth Tastatur  

Energiesparmodus:  
Die Bluetooth Tastatur wechselt nach kurzer Nichtbenutzung in einen Energiesparmodus, ein 
Klick auf eine beliebige Taste reaktiviert die Tastatur und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.  

Belegung der Multifunktionstasten 
Je nach Betriebssystem haben die Tasten der obersten Reihe auf der Tastatur eine etwas andere 
Belegung, je nach System werden die Funktionen über die Tastenkombinationen Fn+F1 für iOS, 
Fn+F2 für Android und mit Fn+F3 für Windows aktiviert. Hier eine Liste mit den jeweiligen 
Belegungen:  

Taste System 
Fn+F1 (iOS) Fn+F2 (Android) Fn+F3 (Windows) 

ESC  ESC / Return ESC 
F1 Tastatur  F1 
F2 Suche Suche F2 
F3 Desktop Slide (bis iOS 6.x)  F3 
F4 Bildschirm sperren  F4 
F5 Bildschirmsperre (bis iOS 

6.x) 
Bildschirm sperren F5 

F6  E-Mail F6 
F7 Voriger Titel Voriger Titel F7 
F8 Play/Pause Play/Pause F8 
F9 Nächster Titel Nächster Titel F9 
F10 Leiser Leiser F10 
F11 Mute Mute F11 
F12 Lauter Lauter F12 
PrtScr / SysRq   Druck / S-Abf 
Insert Home Home Einfügen 
Bitte beachten Sie: Die Belegung unterscheidet sich auch innerhalb der Betriebssysteme, z.B. sind 
ab iOS 7.x einige Funktionen nicht mehr möglich.  

Multitouch-Funktionen des Touchpads 
Als Standard hat das Touchpad die Nummernblock-Funktion aktiviert. 
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Bewegen Sie den Finger im oben angezeigten Bereich des Touchpads nach rechts, um die 
Mausfunktion zu aktivieren:    

Folgende Maus-Funktionen sind möglich: 

 

Ein-Finger Bewegung: Normale Zeigerbewegung der Maus 

 

Ein-Finger Klick: Betätigung linke Maustaste 

 

Zwei Finger nach links wischen: Bild-Auf 

 

Zwei Finger nach rechts wischen: Bild-Ab 

 

Zwei Finger nach oben/unten wischen: Scrollen nach oben/unten 

 

Zwei-Finger Klick: Betätigung mittlere Maustaste 

 

Drei-Finger Klick: Betätigung rechte Maustaste  

Bewegen Sie den Finger im oben angezeigten Bereich des Touchpads nach links, um die 
Nummernblockfunktion zu aktivieren:  

Die aufgedruckte Tasten werden durch berühren des Touchpads abgerufen.  

Wechsel der Batterien 
Die Tastatur benötigt zum Betrieb zwei Alkali Batterien Typ AAA. Diese befinden sich auf der 
Tastaturunterseite und können nach Gebrauch gegen neue gewechselt werden. Achten Sie beim 
Tausch auf die korrekte Polarität der Batterien, wie im Gerät angezeigt. Leere Batterien dürfen 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden, diese werden durch Sammelstellen in Ihrer Umgebung 
oder Ihren Händler zurückgenommen.  

1. Ausgabe Deutsch 23/2014 
Dokumentation © 2014 INTOS ELECTRONIC AG 
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht 
auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer 
oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch 
noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch 
regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder 
drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte 
werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung 
vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine 
Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.  

INTOS ELECTRONIC AG, Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen  www.inline-info.de  

http://www.inline-info.de
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InLine® Mini Bluetooth Keyboard with Touchpad 
55374/55374W  

Users Manual  

1. Introducing  

This InLine® Mini Bluetooth keyboard with integrated touchpad for Windows, iOS, and Android 
systems suitable and provides a keyboard and mouse function via Bluetooth wireless technology 
with a range of up to 10 meters.   

Specifications and features: 

 

Flat keys, simple clean design 

 

80 keys keyboard, including 13 multi-function keys 

 

Special features for Windows, iOS and Android systems  

 

Bluetooth 3.0 compatible, class 2, operation range up to 10m 

 

Transmission frequency: 2.4 to 2.483 GHz 

 

Built-in touchpad, either as mouse or numeric keypad can be used (depending on 
system)  

 

Touchpad with 1-, 2-, 3-finger detection 

 

Integrated Power Saving Function  

 

Standby up to 90 days  

 

Operating time up to 100 hours  

 

3V operating voltage, requires two AAA batteries (included)  

2. Installation of the mini Bluetooth Keyboard 
a. Windows Computer 
The screenshots and instructions have been created with a Windows 7 computer, other versions 
of Windows function analogously.  

Step 1: 
Before you want to connect the keyboard to the computer, you must ensure that the computer 
already has a Bluetooth receiver installed, this is possibly an option you need to purchase. If the 
PC is then equipped with a receiver and ready for connection, the Bluetooth icon appears in the 
lower right corner of the taskbar.   

Step 2: 
Click with the right mouse button on the Bluetooth logo on the taskbar and select "Add device" 
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Step 3: 
This opens the dialog "Add device", if here the keyboard is not displayed, check whether the 
keyboard is turned on, then for 5 seconds press the key combination: 

ESC + K  

Then select the displayed keyboard 'TouchPad Bluetooth V3.0 Keyboard' and click 'Next':    

Step 4: 
Confirm the code displayed by typing on the Bluetooth keyboard and press the Enter key at the 
end, the keyboard is now connected to the PC and is ready for use. 
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b. Connection with an iOS device (iPad / iPhone)  

To establish the first connection between the Bluetooth keyboard and the iOS device, turn on 
Bluetooth under "Settings" -> "Bluetooth".  

Turn on the Bluetooth keyboard and wait until the keyboard on the screen under 'Bluetooth V3.0 
Keyboard TouchPad' appears, if necessary, for 5 seconds press the key combination: 

ESC + K  
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Then select this keyboard, the iOS device now requires a code for connecting, enter it on the 
Bluetooth keyboard and then press Enter:   

The Bluetooth keyboard is now connected and ready to use. If the keyboard is paired once with 
your iOS device, the keyboard is automatically reconnected, a new pairing is not necessary. 
Please note, under iOS, the mouse function of the touchpad can not be used, as in iOS no mouse 
support is integrated.   

c. Connection with an Android Device  

To establish the first connection between the Bluetooth keyboard and the Android device, turn on 
Bluetooth under "Settings" -> "Bluetooth".     

Turn on the Bluetooth keyboard and wait until the keyboard on the screen under 'Bluetooth V3.0 
Keyboard TouchPad' appears, if necessary, for 5 seconds press the key combination:  

ESC + K    

Then select this keyboard, the Android device now requires a code for connecting, enter it on the 
Bluetooth keyboard and then press Enter: 
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The Bluetooth keyboard is now connected and ready to use. If the keyboard is paired once with 
your Android device is the keyboard automatically reconnected, a new pairing is not necessary.    

3. Further properties of the InLine® Mini Bluetooth Keyboard  

Energy saver mode: 
The Bluetooth keyboard turns into a power saving mode after a short non-use, clicking on any 
key reactivates the keyboard and you can continue working as usual.   

Assignment of the multi-function keys 
Depending on the operating system, the keys on the top row on the keyboard have a slightly 
different assignment, depending on the system, the functions of the keys Fn+F1 for iOS, Fn+F2 
for Android, Fn+F3 for Windows to activate. Here is a list of the various assignments:  

Key System 
Fn+F1 (iOS) Fn+F2 (Android) Fn+F3 (Windows) 

ESC  ESC ESC 
F1 Show keyboard  F1 
F2 Search Search F2 
F3 Slide (up to iOS 6.x)  F3 
F4 Black save  F4 
F5 Screen lock  (up to iOS 6.x) Screen lock F5 
F6  E-Mail F6 
F7 Previous Title Previous Title F7 
F8 Play/Pause Play/Pause F8 
F9 Next Title Next Title F9 
F10 Volume down Volume down F10 
F11 Mute Mute F11 
F12 Volume up Volume up F12 
PrtScr 
SysRq   

PrtScr 
SysRq 

Insert Home Home Insert 
Please note: The allocation differs even within the operating systems, such as some features are 
no longer available from iOS 7.x.  

Multi-touch features of the touchpad 
By default, the touchpad's number pad function is activated. 
Move your finger in the area shown above the touchpad to the right to activate the mouse 
function: 
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The following mouse functions are possible: 

 

One-finger movement: Normal movement of the mouse pointer 

 

One-finger click: operation left mouse button 

 

Two fingers wiping to left: Page up 

 

Two fingers wiping to right: Page Down 

 

Two fingers wiping up / down: scroll up / down 

 

Two-finger click: Pressing middle mouse button 

 

Three-finger click: Pressing the right mouse button  

Move your finger in the area shown above the touchpad to the left to activate the numeric 
keypad function:   

The printed keys are accessed by touching the touchpad.  

Changing the batteries: 
The keyboard needs two alkaline AAA batteries to operate. These are located on the keyboard 
base and can be replaced after use with new ones. When you exchange, please check the correct 
polarity of the batteries as indicated inside the battery slot. Empty batteries must not be disposed 
of with household waste, they are taken back by the collection points in your area or by your 
dealer. 


