
QUICK INSTALLATION GUIDE
USB KM-UMSCHALTER

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren 2-Port Border KM 
Switch entschieden haben! Mit unserem äußerst zuver-
lässigen und qualitativ hochwertigen Produkt können An-
wender viele Vorteile aus der Verwendung dieses Tasta-
tur-Maus-Umschalters ziehen.

Hinweis: KM bezieht sich auf Keyboard Mouse.

EINFÜHRUNG:

Der 60603I ist ein 2-Port Tastatur-Maus-Switch, der mit 
unserer neuesten Border Switch und der True Transparent 
USB (TTU) Emulationstechnologie ausgestattet ist. Die 
Border Switch Technologie ermöglicht ein nahtloses Über-
fahren der Maus zwischen zwei verschiedenen PC-Moni-
toren. So können zwei verschiedene Desktops zu einem 
virtuellen erweiterten Desktop kombiniert werden. Die 
TTU-Technologie kann die ultimative Kompatibilität zu allen 
Arten von Tastaturen und Mäusen gewährleisten und bietet 
dem Benutzer ein optimales Erlebnis beim nahtlosen Um-
schalten zwischen Computern. 
Außerdem unterstützt der 60603I sowohl PC als auch Mac 
Systeme.

Hinweis: Nur Tablet PC mit Windows-Betriebssystem sind 
kompatibel.

INSTALLATION:

Nehmen Sie den KM-Switch aus der Verpackung und be-
ginnen Sie mit der Installation.

1. Verbinden Sie die gemeinsame USB-Tastatur und 
-Maus mit dem KM-Switch.

2. Schließen Sie zwei Computer, die sich Tastatur und 
Maus teilen, mit USB-Kabeln an den KM-Switch an. 
Hinweis: Da die USB-Schnittstelle Hot-Plug-fähig ist, 
müssen Sie den Computer nicht ausschalten, bevor Sie 
Verbindungen zum KM-Switch herstellen.

3. Installieren Sie den KM-Switch-Treiber auf diesen bei-
den Computern: Legen Sie einfach die Begleit-CD in Ihr 
CD-Laufwerk ein, und der Autorun-Bildschirm wird einge-
blendet. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation 
abzuschließen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, 
sehen Sie ein KM-Switch-Symbol (siehe folgende Bei-
spiele) in der Taskleiste Ihres Desktops.

Hinweis: Wenn der KM-Switch nach der Installation nicht 
funktioniert, suchen Sie bitte die Datei KMSwitcher.app im 
Anwendungsordner und doppelklicken Sie auf diese Datei, 
um das Programm zu starten.

Hinweis: Die Windows Switch-Software erfordert Windows 
XP oder neuer. Die Mac Switch-Software erfordert Mac OS 
10.4.X oder höher.

4. Nun sollte Ihr KM-Switch einsatzbereit sein. Bitte sehen 
Sie untenstehendes Bild als Anschlussbeispiel Illustration. 

ANSCHLUSSPLAN:

Bewegen Sie die Maus über den Rand hinaus, um die Um-
schaltung zu aktivieren.

BEDIENUNG:

Es gibt zwei Methoden, um Ihren KVM-Switch für die Com-
puterauswahl zu steuern: Mit (1) dem Mauszeiger oder (2) 
per Tastatur-Hotkeys.

1. MAUSZEIGER
Um eine sofortige Umschaltung der Tastatur-Maus auf den 
Zielcomputer/Tablet-PC zu bewirken, können Sie den Cur-
sor einfach über den aktiven Bildschirmrand hinaus zum 2. 
Monitor bewegen.

2. TASTATUR-HOTKEYS
Die Tastatur-Hotkeys finden Sie unter „Schnellübersicht“. 
Bitte beachten Sie, dass jede Tastenkombination innerhalb 
von zwei Sekunden gedrückt werden sollte. Andernfalls wird 
die Hotkey-Sequenz nicht validiert.

Bitte beachten Sie: Die Hotkey-Umschaltung wird auf 
Mac-Tastaturen nicht unterstützt.
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Windows Mac OS

Keine aktive Verbindung erkannt

Aktueller aktiver PC-Kanal ist auf Port 1

Aktueller aktiver PC-Kanal ist auf Port 2
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SCHNELLÜBERSICHT:

BEFEHL  HOTKEYS BESCHREIBUNG 

PC-Port wählen ScrLk + ScrLk + (1~2) (1+2 sind die Bezeichungen der Ports) Auswahl des aktiven PC-Ports

Nächst niedrigerer Port ScrLk + ScrLk + Curser-Pfeil hoch  Wählen Sie den nächstniedrigeren angeschlossenen PC-Port aus

Nächst höherer Port ScrLk + ScrLk + Curser-Pfeil runter Wählen Sie den nächsthöheren angeschlossenen PC-Port aus

Voriger PC-Port ScrLk + ScrLk + Backspace-Taste Umschalten zwischen dem zuletzt gewählten und dem aktuellen Port



QUICK INSTALLATION GUIDE

USB KM-SWITCH

Thank you for purchasing our 2-Port Border KM Switch! 
With our highly reliable and quality product, user can enjoy 
countless benefits from using this keyboard mouse switch.

Note: KM refers to Keyboard Mouse.

INTRODUCTION:

The 60603I is a 2-port keyboard mouse switch that features 
our latest Border Switch and True Transparent USB (TTU) 
Emulation Technology. The Border Switch Technology all-
ows mouse slide over seamlessly between two distinct PC 
monitors. Thus two distinct desktops can combine into 
one virtual extended desktop. The TTU Technology can 
ensure ultimate compatibility to all types of keyboards and 
mice, giving users a best experience in seamless keyboard 
mouse switching. 
Besides 60603I supports both PC and Mac systems.

Note: Only Tablet PC with Windows OS is compatible.

INSTALLATION:

Take the KM Switch out of the box and begin installation.

1. Connect the shared USB keyboard and mouse to the 
KM switch.

2. Connect two computers which are going to share the 
keyboard and mouse to the KM switch with USB cables. 
Note: Since USB interface is hot-pluggable, you don’t 
have to turn off the computer before making connec-
tions to the KM switch.

3. Install KM switch driver to these two computers: for both 
Windows and Mac systems, just insert the companion CD 
into your CD drive, and the autorun screen will pop up. 
Follow the instruction to complete the installation. When 
the installation is done, you will see a KM switch icon (see 
below samples) on the system tray of your desktop.

Note: For Mac system, if the KM switch does not work 
after installation, please locate the KMSwitcher.app file in 
application folder and double click on this file to start the 
program.

Note: The Windows switch software is recommended for 
use on Windows XP or later. The Mac switch software is 
recommended for use on Mac OS 10.4.X or later.

4. Now your KM switch should be ready to work. Please 
see below image as a sample of connection Illustration.

CONNECTION DIAGRAM:

Move your mouse across border to trigger a switch over

OPERATION:

There are two methods to control your KVM switch for com-
puter selection: using (1) mouse cursor or (2) keyboard hot-
keys.

1. MOUSE CURSOR
To effect an instant keyboard-mouse switching to the target 
computer/tablet PC, you can simply move the cursor cros-
sing the screen border.

2. KEYBOARD HOTKEYS
For Keyboard Hotkeys, please refer to „Quick Reference 
Sheet“. Please note that each keystroke hotkey sequence 
should be pressed within two seconds. Otherwise, the hot-
key sequence will not be validated.

Please Note: Hotkey switching is not supported on Mac 
keyboards.
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Windows Mac OS

No live connection detected

Current active PC channel is on port 1

Current active PC channel is on port 2
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QUICK REFERENCE SHEET

COMMAND HOTKEYS DESCRIPTION

Select PC port ScrLk + ScrLk + (1~2) (1~2 is PC port number) Select the active PC port

Next lower PC port ScrLk + ScrLk + Up Arrow  Select the next lower connected PC port

Next higher PC port ScrLk + ScrLk + Down Arrow Select the next higher connected PC port

Previous PC port ScrLk + ScrLk + Backspace Toggle between the last selected port and current port
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