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13. DISCLAIMER
1. Ausgabe Deutsch 25/2019
Dokumentation © 2019 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Heraus-
gebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner 
Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, me-
chanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet 
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch druck-
technische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem 
Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der 
nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder druck-
technischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung . Alle 
Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im 
Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vor-
genommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, 
sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte ent-
halten. Bitte von Kindern fernhalten. 
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1. ALLGEMEINES

Gültigkeit: 
Diese Bedienungsanleitung gilt für folgendes Produkt:
55378B InLine® 4in1 Bluetooth Aluminium Keyboard mit Nummern-
pad, für bis zu 4 Bluetooth-Geräte, schwarz

Hersteller:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

Datum: 
Juni 2019

2. LIEFERUMFANG

• InLine® 4in1 Bluetooth Aluminium Keyboard
• USB-Kabel, ca. 45cm lang
• Bedienungsanleitung 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne Be-
standteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

3. ERKLÄRUNG VON WARNSYMBOLEN UND 
HINWEISEN

  HINWEIS!
 Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besse- 
 ren Verständnis beitragen.

  GEFAHR!
 Dieses Symbol weist darauf hin, dass grundlegende Ge- 
 fahren für die Gesundheit von Personen bestehen.

4. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  Micro-USB
Gewicht:  Ca. 830g
Abmessungen:  Ca. 370x160x17mm (BxTxH)
Spannungsversorgung:  Integrierter Lithium-Akku mit 180mAh 
 Kapazität
Ladezeit:  Ca. 1,5 Stunden
Betriebsdauer:  Ca. 70 Stunden
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5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das InLine® 4in1 Bluetooth Aluminium Keyboard mit deutschem Tas-
taturlayout (QWERTZ) ist geeignet für Windows, MacOS sowie Android 
und iOS/iPadOS Geräte. Es können bis zu vier Geräte per Bluetooth mit 
ihr verbunden werden. Das Umschalten zwischen verbundenen mo-
bilen Geräten erfolgt komfortabel per Tastendruck. Zahlreiche prakti-
sche Funktionstasten erleichtern die Navigation und das Steuern von 
Funktionen wie Lautstärke oder Helligkeit.  
• Verwendbar mit Windows Notebooks und PCs sowie Android und 

iOS Geräten
• Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)

Allgemeine Warnhinweise:
• Setzen Sie die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur keiner großen 

Hitze aus.
• Vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

6. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorherseh-
baren Fehlanwendung gilt:
• Verwenden Sie die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur nicht im 

Freien
• Bauen Sie die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur nicht ausein-

ander

7. HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netz-
werken; Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen). 
Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden 
hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0 - 2483,5 MHz für die Nutzung 
durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area 
Networks (WLAN-Funkanwendungen), zugeteilt. Mit dieser Allgemein-
zuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung der Entscheidung der 

Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung 
durch Geräte mit geringer Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EU), 
zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss der Kommission 
vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland.
Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands in-
formieren Sie sich bitte im Vorfeld über die rechtlichen Vorschriften des 
jeweiligen Landes.

8. ANWENDUNG / INBETRIEBNAHME

1. Schalten Sie die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur ein, indem 
Sie den Schieberegler an der rechten Seite der Tastatur so schie-
ben, dass im Inneren des Schiebereglers eine „1“ zu sehen ist. Zur 
Bestätigung leuchtet die Bluetooth-LED kurz auf und die LED des 
Nummernpads dauerhaft, sofern aktiv. 

2. Halten Sie nun eine der vier Bluetooth-Tasten für ca. 3 Sekunden 
gedrückt, um die Tastatur in den Pairing-Modus zu versetzen. Die 
Bluetooth-LED blinkt zur Bestätigung.

3. Suchen Sie nun mit Ihrem zu koppelnden Gerät in den Blue-
tooth-Einstellungen nach „InLine Bluetooth Keyboard“ und wäh-
len Sie sie aus. Näheres zur Bluetooth-Verbindung entnehmen Sie 
bitte der Anleitung Ihres zu koppelnden Gerätes.

4. Sobald das Pairing erfolgreich war, werden Sie von Ihrem Gerät 
aufgefordert, eine Zahlenfolge auf der Tastatur einzugeben und 
mit „Enter“ zu bestätigen. Nach erfolgreicher Eingabe leuchtet die 
Bluetooth-LED kurz blau und erlischt dann. Sie haben nun Ihr Gerät 
erfolgreich mit der von Ihnen gewählten Bluetooth-Taste gekoppelt 
und können zukünftig durch kurzes Drücken dieser Taste die Ver-
bindung wählen. Um die Taste mit einem anderen Gerät zu koppeln, 
halten Sie sie wieder für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Tastatur 
erneut in den Pairing-Modus zu versetzen.

5. Betriebssystemspezifische Funktionen: Nach erfolgrei-
chem Pairing halten Sie die FN-Taste gedrückt und drücken Sie  
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zusätzlich eine der Tasten „Q“, „W“ oder „E“. Über die Tastenkom-
bination FN + „Q“ (iOS), „W“ (Android) oder „E“ (Windows) werden 
betriebssystemspezifische Funktionen aktiviert. 

HINWEIS!
Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Tastatur in den 
Schlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird 
sie reaktiviert.

9. FUNKTIONSTASTEN

Um die Sonderfunktionen zu nutzen, müssen Sie die FN-Taste ge-
drückt halten und anschließend eine der Funktionstasten drücken. Die 
folgende Tabelle zeigt die zu drückenden Tasten sowie die zugehörigen 
Funktionen:

10. STATUS-LEDS

„1“: Leuchtet bei aktiviertem Nummernpad blau

„A“: Leuchtet bei aktivierter Feststelltaste blau

„Bluetooth“: Leuchtet kurz blau, wenn die Tastatur eingeschaltet 
wird. Leuchtet bei eingeschalteter Tastatur ebenfalls kurz blau, sobald 
eine der vier Bluetooth-Tasten zur Wahl eines gekoppelten Gerätes  
gedrückt wird. Blinkt blau, wenn einer der vier Bluetooth-Tasten ca. 3 
Sekunden gedrückt wird und sich die Tastatur im Pairing-Modus be-
findet.

„Batterie“: Leuchtet rot, sobald der Akku schwach ist und wieder ge-
laden werden muss. Leuchtet grün, sobald der Akku geladen wird. So-
bald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

11. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur mit einem tro-
ckenen, samtigen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder sonstige Rei-
nigungsflüssigkeiten, die die Elektronik schädigen können.

12. ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist 
gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte 

sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerich-
teten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstellen zurück 
zu geben.
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Taste Funktion iOS/Android Funktion Windows
FN + Esc Home Startseite Browser
FN + F1 Mute Mute
FN + F2 Lautstärke - Lautstärke -
FN + F3 Lautstärke + Lautstärke +
FN + F4 Vorheriger Titel Vorheriger Titel

FN + F5 Play/Pause Play/Pause
FN + F6 Nächster Titel Nächster Titel
FN + F7 Helligkeit - Helligkeit -
FN + F8 Helligkeit + Helligkeit + 

FN + F9 Alles auswählen Alles auswählen 
FN + F10 Kopieren Kopieren
FN + F11 Einfügen Einfügen
FN + F12 Ausschneiden Ausschneiden
FN + Entf Gerät sperren PC herunterfahren

FN + Pfeil rauf Bild auf Bild auf
FN + Pfeil runter Bild ab Bild ab 
FN + Pfeil links Pos 1 Pos 1 
FN + Pfeil rechts Ende Ende
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All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any 
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1. GENERAL INFORMATION

Validity: 
This instruction manual applies to the following products:
55378B InLine® 4in1 Bluetooth Aluminum Keyboard with Number Pad, 
for up to 4 Bluetooth devices, black

Manufacturer:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

Date: 
June 2019

2. CONTENT OF DELIVERY

• InLine® 4in1 Bluetooth Aluminum Keyboard
• USB cable, approx. 45cm long
• Instruction manual 

Check the content of delivery for completeness. If individual compo-
nents are missing, please contact your dealer.

3. EXPLANATION OF WARNING SYMBOLS AND 
WARNINGS

  NOTE!
 This symbol indicates information that contributes to a better  
 understanding.

  DANGER!
 This symbol indicates that there are fundamental risks to  
 the health of persons.

4. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Connection:  Micro USB
Weight:  Approx. 830g
Dimensions: Approx. 370x160x17mm (WxDxH)
Power supply:  Built-in lithium battery with 180mAh 
 capacity
Charging time:  Approx. 1.5 hours
Working time: Approx. 70 hours
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5. INTENDED USE

The InLine® 4in1 Bluetooth Aluminum Keyboard with German keyboard 
layout (QWERTZ) is suitable for Windows, MacOS as well as Android and 
iOS/iPadOS devices. Up to four devices can be connected to it via Blue-
tooth. Switching between connected mobile devices is done comfortably 
by pressing a button. Numerous practical function keys make it easy to 
navigate and control functions such as volume and brightness. 
• Can be used with Windows notebooks and PCs or Android and iOS 

devices
• German keyboard layout (QWERTZ)

General warnings:
• Do not expose the InLine® Bluetooth Aluminum Keyboard to extre-

me heat
• Protect from dust and moisture

6. IMPROPER USE

The following shall be deemed to be improper use within the meaning 
of a foreseeable misuse:
• Do not use the InLine® Bluetooth Aluminum Keyboard outdoors
• Do not disassemble the InLine® Bluetooth Aluminum Keyboard

7. NOTE ON RADIO FREQUENCY

General allocation of frequencies for use in local networks; Wireless 
Local Area Networks (WLAN radio applications). 
Pursuant to § 55 of the German Telecommunications Act (TKG), fre-
quencies in the range of 2400.0 - 2483.5 MHz are hereby allocated for 
use by the general public in local networks, Wireless Local Area Net-
works (WLAN radio applications. 
With this general allocation, the obligatory implementation of the 
decision of the European Commission of the harmonisation of spec-
trum use by devices with a low range of coverage will take place from 
09.11.2006 (2006/771/EC), as last amended by the implementing  

decision of the Commission of 08.12.2011 (2011/829/EU), published in 
the Official Journal of the European Union L 329, page 10 et seq. of 
13.12.2011, in Germany.
If you plan to use the product outside of Germany, please inform your-
self in advance about the legal regulations of the respective country.

8. APPLICATION / USE

1. Turn on the InLine® Bluetooth Aluminum Keyboard by sliding the 
slider on the right side of the keyboard so that a „1“ appears inside 
the slider bar. To confirm, the Bluetooth LED will light up briefly and 
the number pad LED will light up permanently if active.

2. Now press and hold one of the four Bluetooth keys for approx. 3 
seconds to set the keyboard to pairing mode. The Bluetooth LED 
flashes to confirm.

3. Now search for „InLine Bluetooth Keyboard“ in the Bluetooth set-
tings with your device to be paired and select it. Please refer to the 
manual of the device to be paired for further details on the Blue-
tooth connection.

4. As soon as the pairing was successful, your device will prompt you 
to enter a sequence of numbers on the keyboard and confirm with 
„Enter“. After successful entry, the Bluetooth LED lights up briefly 
in blue and then goes out. You have now successfully paired your 
device with the Bluetooth key you have selected and can now select 
the connection by briefly pressing this key. To pair the key with an-
other device, press and hold it again for about 3 seconds to return 
the keyboard to pairing mode.

5. Operating system specific functions: After successful pairing, 
hold down the FN key and additionally press one of the keys „Q“, 
„W“ or „E“. The key combination FN + „Q“ (iOS), „W“ (Android) or 
„E“ (Windows) activate operating system specific functions.
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NOTE!
After 10 minutes of inactivity, the keyboard switches to 
sleep mode. It is reactivated by pressing any key. 

9. FUNCTION KEYS

To use the function keys, you must hold down the Fn key and then 
press one of the F keys. The following table shows the keys to be pres-
sed and the corresponding functions:

10.  STATUS LED

„1“: Lights up blue when number pad is activated

„A“: Lights up blue when the Caps Lock key is activated

„Bluetooth“: Lights up briefly in blue when the keyboard is switched 
on. Also lights up briefly blue when the keyboard is switched on as 
soon as one of the four Bluetooth keys is pressed to select a paired 
device. Flashes blue when one of the four Bluetooth keys is pressed for 
about 3 seconds and the keyboard is in pairing mode.

„Battery“: Lights red as soon as the battery is weak and needs to be 
recharged. Lights green as soon as the battery is charged. As soon as 
the battery is fully charged, the LED goes out.

11. MAINTENANCE AND CLEANING

Clean the InLine® Bluetooth Aluminum Keyboard with a dry, velvety 
cloth. Do not use water or other cleaning fluids that may damage the 
electronics.

12. DISPOSAL

Electrical and electronic equipment and batteries must not be 
disposed of with household waste. The consumer is obliged by 
law to return electrical and electronic equipment and batteries 

at the end of their service life to the designated public collection points 
or to the point of sale.
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Shut down PC Function iOS/Android Function Windows
FN + Esc Home Starting page of Browser
FN + F1 Mute Mute
FN + F2 Volume - Volume -
FN + F3 Volume + Volume +
FN + F4 Previous track Previous track 

FN + F5 Play/Pause Play/Pause 
FN + F6 Next track Next track 
FN + F7 Brightness - Brightness - 
FN + F8 Brightness + Brightness +

FN + F9 Select all Select all 
FN + F10 Copy Copy
FN + F11 Paste Paste
FN + F12 Cut Cut
FN + Del Lock device Shut down PC

FN + up arrow Page up Page up 
FN + down arrow Page down Page down
FN + left arrow Home Home 
FN + right arrow End End
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