Servus Uncl Phil Gruppenmitglied
Vielen Dank für Deinen Einkauf.

Hier ein paar Hinweise zum verkleben.
Benötigt wird:
Glasreiniger, Zewa Tuch und ein kleines Cutter Messer oder Pinzette

Reinige die Tastatur mit Alkohol, kans‘t ja auch einen Schluck nehmen zur Beruhigung.
Am besten geht das mit Glasreiniger und Zewa. Schön trocknen lassen.
Fang rechts an !! Denn auf der rechten Seite sind einige Reserve Sticker, mach am besten damit
erst mal ein Versuch.
Es ist auch eine große -Z Taste mit drauf, einige Tastaturen haben eine große + Taste.
Nimm mit dem Cutter Messer vorsichtig einen Sticker an der Ecke auf, jetzt kannst Du den Sticker
erst einmal leicht auf die entsprechende Taste setzen, ausrichten und dann mit den Finger sanft
andrücken.
Über Blasen brauchst Du Dir keine Sorgen machen – einfach mit dem Finger leicht kreisend
ausmassieren. Die Folie hat einen spezielle Microluftkanaltechnik dafür.
Der Kleber entfaltet erst nach 24 h seine volle Klebkraft!
Die Aufkleber sind mit einer Schutzfolie kaschiert, alles wasserfest und UV beständig.
Reinigung mit Glasreiniger ist kein Problem.
Viel Spass damit !
Sollte doch was schief gehen, keine Panik – schreib mich an, ich helfe Dir.
Mueller@mcimage.de oder über FB oder anrufen – 0172-6513848

Einrichten in Estlcam auf der nächsten Seite

Starte Estlcam, und gehe ins Menü Einstellungen - CNC Steuerung – Tastatur/ Maus.
Dann siehst Du dieses Fenster und kannst jetzt die Tasten den Funktionen zuordnen.

Jetzt klickst Du nach und nach mit der Maus in die Steuerungsfelder, Dann die dazu passende Taste
auf dem Numpad drücken. So definierst Du nach und nach alle gewünschten Tasten.
Hotkey Steuerung F2 schaltet die Tastatursteuerung ein / bzw. aus. Die Taste XYZ 0 ist leider
(noch) nicht in Funktion. D.h. es gibt diese Funktion in Estlcam noch nicht. Soll aber ggf. kommen.
Viel Spass mit der Tastatursteuerung.
Solltest Du Fragen haben oder Hilfe benötigen – einfach kontaktieren.

