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KB 09: Wie kann man My-T-Soft gegen Änderungen durch Dritte 

schützen? 
 

(1) Die verschiedenen Möglichkeiten, My-T-Soft, My-T-Touch oder My-T-
Pen gegen Änderungen durch Dritte zu schützen basieren allesamt 
auf der Sperrung einzelner Setup-Einstellungen. Dafür gibt es eine 
Art „Hauptschalter“ für die Sicherheitsoptionen. Im gesicherten 
Modus ist ein Aufruf des Setups nur noch über das externe Setup-
Programm möglich, das in diesem Fall über ein Passwort geschützt 
wird. Das Initialisierungspasswort „pass“ sollte gleich geändert und 
entsprechend sicher hinterlegt werden, so dass es bei Bedarf vom 
Systemadministrator gefunden wird. 
 

(2) Wenn Sie die Position der Tastatur absichern wollen, dann tun 
Sie das am besten, bevor Sie die Sicherheitsoption aktivieren. 
Positionieren Sie dazu die Tastatur an den gewünschten Ort und 
wählen Sie aus dem Menü: Current Settings | Save Current Settings 
den Eintrag „Position“ und aus diesem Eintrag dann wieder „Save 
Current Position“. Jetzt können Sie die Option “Action Button Move”, 
die Sie unter My-T-Soft Setup | Configuration | Operation Options, 
finden, abschalten. Damit wird die Bewegung der Tastatur durch die 
linke Maustaste verhindert. Weisen Sie der rechten Maustaste 
(Setup-Schaltfläche „Mouse Buttons“) eine andere Funktion als 
„Move My-T-Soft“ zu. Sie können damit weder mit der linken noch 
mit der rechten Maustaste die Tastatur verschieben. 

 
(3) Zum Aktivieren der Sicherheitsoptionen öffnen Sie das Setup 

und wählen Sie die Schaltfläche „Configuration“. Aktivieren Sie hier 
unter „Special Options“ die Option “Enable Operator Security“. 
Sobald Sie diese Option gewählt haben, sind die Einstellungen und 
das Setup nicht mehr über die entsprechende Schaltfläche an der 
Tastatur aufrufbar. Das Setup kann dann nur noch über die My-T-
Soft Programmgruppe im Startmenü erreicht werden. Da die Setup-
Schaltfläche jetzt funktionslos ist, sollten Sie diese Schaltfläche 
durch ein kundenspezifisches Logo (Hinweise dazu finden Sie auf 
unserer Homepage) ersetzen. 

 
(4) Wenn Sie die anzuzeigenden Panels „absichern“ wollen:  

Wählen Sie im Setup die gewünschten Panels aus und deaktivieren 
Sie die Panels die nicht angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie 
insbesondere das „Control Panel“, damit das Ein- oder Ausblenden 
durch Benutzer ohne Berechtigung nicht mehr möglich ist.  
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(5) Wenn bestimmte Tasten auf der Tastatur nicht erscheinen 

sollen 
Wählen Sie im Setup unter „Configuration“ die Schaltfläche „Show & 
Hide Keys“, um problematische Tasten (z.B. <Alt> <F4>) zu 
entfernen. Noch eleganter können Sie ungewünschte Tasten 
ausblenden, wenn Sie ein eigenes Tastaturlayout über Build-A-Board 
erstellen. Hinweise zu diesem Programm finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 

(6) Überprüfen Sie die Maustasten um der zweiten oder dritten 
Maustaste unproblematische Funktionen zuzuordnen 
 

(7) Wenn Ihnen der Schutz des Setups durch ein Passwort nicht 
ausreicht, so können Sie die Setup-Programmdatei zusätzlich über 
die Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte des Betriebssystems 
schützen. Hierbei benötigen Sie eventuell die Unterstützung Ihrer 
Netzwerk- oder Systemadministratoren.  
 

(8) Der Vollständigkeit wegen soll noch vermerkt werden, dass die 
Tastatur auch als Shell verwendet werden kann (z.B. Windows 
StartUp group, MS Access Shell command, WinExec, CreateProcess, 
etc.). Die Tastatur kann dann z.B. die Funktion des Explorers 
ersetzen, was den Bewegungsspielraum drastisch einschränkt. 
 


