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T2-gravurkompatible Tastatur (Treiberversion 1.05)   –   Belegungsschaubild und Kurzanleitung 

AltGr  (für Zeichen links unten auf den Tasten): 

Drücken einer Taste zusammen mit AltGr gibt das links unten 
    auf den Tastenbildern gezeigte Zeichen. 
    Wie gewohnt: AltGr + "q" gibt »@«. 
Die rot dargestellten Zeichen sind neu hinzugekommen. 

AltGr + "1":  Korrekter Apostroph (Hochkomma). 
AltGr + "f", AltGr + "g":  Winkelminute/-sekunde; 
    englische Längenmaßzeichen „feet“/„inch“ (Fuß/Zoll). 
AltGr + "n":  Gedankenstrich („Halbgeviertstrich“). 
AltGr + "4":  Amerikanischer Gedankenstrich („Geviertstrich“). 
AltGr + "x"/"v":  französische/Schweizer Anführungszeichen. 
AltGr + "d":  Durchmesser-Zeichen. 
AltGr + "h":  »ß« als Großbuchstabe (zum Gebrauch in Namen). 
AltGr + Komma:  Aussprachezeichen in Namen aus Hawaii 
     und Tonga („ʻokina“, „fakauʻa“). 
AltGr + Punkt („Nagel“-Symbol):  Bindehemmer, 
    verhindert Ligatur z.B. für »f l« in „Auf lage“. 
AltGr + "-":  Bedingter Bindestrich 
    (wird nur bei tatsächlichem Zeilenwechsel angezeigt). 
AltGr + Leertaste:  Geschützter Zwischenraum 
    (kein Einfügen von Zeilenwechseln an dieser Stelle). 

Akzente  (mit schmalem Rechteck dargestellte Zeichen) 

Akzente sind mit einem schmalen Rechteck gezeigt, das die Lage 
    zum Grundbuchstaben anzeigt. 
    Sie werden vor dem Grundbuchstaben eingegeben. 
    Wie gewohnt: "´" (rechts oben) danach "e" gibt »é«. 
AltGr + "i":  Tilde, z.B. für spanisch »ñ«.  (AltGr + "+" ist kein Akzent!) 
AltGr + "w":  Háček, z.B. für tschechisch »č« (auch für » ď/Ľ/ľ/ť«). 
AltGr + "j":  Cedille, z.B. für französisch »ç«, türkisch »ş«; 
    auch für lettisch »Ģ/ģ/Ķ/ķ/Ļ/ļ/Ņ/ņ/Ŗ/ŗ«. 
AltGr +"k":  Komma unten, nur für rumänisch »Ș/ș/Ț/ț«; 
    ergibt mit "a", "o" die italienischen Nummernzeichen »ª/º«. 
AltGr + "l":  Ogonek, z.B. für polnisch und litauisch »ę«. 
AltGr + "p", AltGr + "ü":  Vietnamesisches „hỏi“ bzw. „dấu móc“. 
AltGr + "´" (rechts oben):  Punkt oben, z.B. für türkisch »İ«. 

Vietnamesische Mehrfachakzente:  Ersten Akzent eingeben, dann 
    Grundbuchstaben, dann zweiten Akzent, dann Punkt. 

Querstrich-Akzent (AltGr + "ä"): 
AltGr + "ä" danach "D"/"d" gibt serbokroatisches »Đ/đ«. 
AltGr + "ä" danach "H"/"h" gibt maltesisches »Ħ/ħ«. 
AltGr + "ä" danach Leertaste gibt korrektes Minuszeichen 
    (Strich-Ausmaße wie Querstrich des »+«). 

Umschriftzeichen: 
AltGr + "p" danach Leertaste:  linker Halbkreis für arab. „Ain“ / hebr. „Ajin“. 
AltGr + "ü" danach Leertaste:  rechter Halbkreis für arabisches „Hamza“ 
    bzw. hebräisches „Aleph“. 
AltGr + "k" danach Leertaste: für russisch usw. »ь« bzw. hebr. Geresh. 
AltGr + "t" danach "D"/"d"/"T"/"T":  Unterstreichung für »Ḏ/ḏ/Ṯ/ṯ«.  
AltGr + "t" danach "L"/"l"/"R"/"r":  Punkt + Überstreichung für »Ḹ/ḹ/Ṝ/ṝ«. 
AltGr + "u" danach "H"/"h":  untergesetzter Bogen für »Ḫ/ḫ“«.  

Zusatz-Taste (AltGr + "^"-Taste links oben)  
    (für Zeichen rechts auf den Tasten): 

Eingabe der rechts auf den Tastenbildern gezeigten Zeichen: 
    — Zusatz-Tastenkombination betätigen und loslassen, 
    — danach Taste mit gewünschtem Zeichen betätigen. 
Bei den grün dargestellten Buchstaben wird dabei wie gewohnt 
    mit der Umschalttaste "⇧" der Großbuchstabe erreicht. 
Für die Treiberversion 1.05  gilt:  Zusatz  =  AltGr + "^". – Beispiele: 
Zusatz (AltGr + "^") danach "o": 
    Kleines dänisches/norwegisches »ø«. 
Zusatz (AltGr + "^") danach ⇧ + "o":  Großes dän./norweg. »Ø«. 

Zusatz danach "i":  Kleines ı ohne Punkt für Türkisch. 
Zusatz danach "ü":  Lang-s für Frakturschrift. 
Zusatz danach "x", "v":  Deutsche Anführungszeichen. 
Zusatz danach "v", "b":  Englische Anführungszeichen. 
Zusatz danach ⇧ + "x"/"v"/"b":  Einfache Anführungszeichen. 
Zusatz danach gleiche Taste "^":  Mal-Zeichen. 
Zusatz danach Punkt:  Hochgestellter Punkt für katalanisch »l·l«. 
Zusatz danach Leertaste:  Schmaler geschützter Zwischenraum 
    (kein Einfügen von Zeilenwechseln an dieser Stelle). 


