
el meg T400 - T400/2

Deutsch



, Die ses Mo dul / die se Er wei te rung ist zum Be trieb in oder an el meg Pro duk ten (z.B. Te le fo nen,
TK-An la gen) be stimmt. Be ach ten Sie die Hin wei se in den Do ku men ta tio nen der ent spre chen den
Pro duk te:

• Ver wen dungs zweck des Mo duls / der Er wei te rung
• Si cher heits- und Mon ta ge be stim mun gen
• Ge währ lei stung
• Kon for mi tät
• Schutz rech te Drit ter

Konformitätserklärung und CE-Zeichen

Die ses Ge rät er füllt die An for de run gen der R&TTE-Richt li nie 1999/5/EG:

»Richt li nie 1999/5/EG des Eu ro päi schen Par la ments und des Ra tes vom 9. März 1999 über Funk an la -
gen und Te le kom mu ni ka tions end ein rich tun gen und die ge gen sei ti ge An er ken nung ih rer Kon for mi -
tät«.

Die Kon for mi täts er klä rung kann un ter fol gen der In ter net-Adres se ein ge se hen wer den: http://www.bin tec-el -
meg.com.

Das auf dem Ge rät be find li che Sym bol mit dem durch ge kreuz ten Müll con tai ner be deu tet, dass das
Ge rät am En de der Nut zungs dau er bei den hier für vor ge se he nen Ent sor gungs stel len ge trennt vom
nor ma len Haus müll zu ent sor gen ist..

© bintec elmeg GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Ein Nach druck die ser Do ku men ta ti on - auch aus zugs wei se - ist nur zu läs sig mit Zu stim mung des He raus ge bers und
ge nau er Nen nung der Quel len an ga be, un ab hän gig von der Art und Wei se oder den Me dien (me cha nisch oder elek -
tro nisch), mit de nen dies er folgt.

Funk tions be schrei bun gen die ser Do ku men ta ti on, die sich auf Soft wa re pro duk te an de rer Her stel ler be zie hen, ba sie -
ren auf der zur Zeit der Er stel lung oder Druc kle gung ver wen de ten Soft wa re. Die in die ser Do ku men ta ti on ver wen -
de ten Pro dukt- oder Fir men na men sind un ter Um stän den über die Ei gen tü mer ge schütz te Wa ren zei chen.



DeutschTastenerweiterung

Die Ta sten er wei te rung  ist zum An schluss an die ISDN-Te le fo ne el meg CS400, CS410 und CS410-U vor ge se hen. Die -
se Te le fo ne ver fü gen über eine se pa ra te Schnitt stel le für den An schluss der Ta sten er wei te rung.

Die Ta sten er wei te rung be sitzt Tas ten mit Leucht dio den (T400 = 20 Tas ten, T400/2 = 10 Tas ten), die Sie in zwei Ebe -
nen als frei pro gram mier ba re Funk tions tas ten nut zen kön nen. Die Leucht dio de ist der ers ten Tas ten ebe ne zu ge ord -
net. Zwei wei te re Leucht dio den sind für die An zei ge zu sätz li cher In for ma tio nen rea li siert.

Si cher heits hin wei se

Bit te be ach ten Sie die Si cher heits hin wei se in den Do ku men ta tio nen des Te le fons.

Tastenerweiterung auspacken und aufstellen

Aus pa cken

Ta sten er wei te rung, An schluss schnur (8ad rig, RJ45 - RJ45), 3 Schrau ben, Ge rä te fuß, Mon ta ge an lei tung.

Auf stel len und Rei ni gen

Bit te be ach ten Sie die Hin wei se in der Be die nungs an lei tung des Te le fons zum Auf stel len und Rei ni gen des Te le fons.
Die se Hin wei se gel ten glei cher ma ßen auch für die Ta s ten er wei te rung.

Tastenerweiterung anschließen

1 Un ter sei te des Te le fons

2 Un ter sei te der Ta sten er wei te rung

3 Boh rung und Schraub dom (3 Stück) für Be -
fes ti gung der Ta sten er wei te rung

4 An schluss schnur

5 Schnur hal ter

6 An schluss buch se der Tas ten wei te rung (Ein -
gang)

7 Nur T400: An schluss buch se für wei te re Ta -
sten er wei te rung (Aus gang)

8 Stec kplatz für Ge rä te fuß

9 Buch se für Ste cker netz ge rät

0 Schraub do me (3 Stück) für Be fes ti gung ei -
ner wei te ren Ta sten er wei te rung
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Ab lauf der Mon ta ge

• ISDN-Ste cker des Te le fons aus der ISDN-An schluss do se he raus zie hen.
• Te le fon und Ta sten er wei te rung mit der Vor ders ei te auf eine wei che Un ter la ge le gen. Die Ty pen schil der müs -

sen von vorn les bar sein (sie he Bild). 
Die Ta sten er wei te rung muss links ne ben dem Te le fon lie gen. Die Be fes ti gungs boh run gen in der Ta sten er wei -
te rung müs sen über den ent spre chen den Schraub domen am Te le fon lie gen 3.

• Ta sten er wei te rung mit den mit ge lie fer ten Schrau ben am Te le fon be fes ti gen 3.
• An schluss schnur 4 wie im Bild ge zeigt an schlie ßen und un ter dem Schnur hal ter 5 fest klem men.
• Ge rä te fuß der Ta sten er wei te rung mon tie ren 8.
• Te le fon und Ta sten er wei te rung um dre hen und auf die Ge rä te fü ße stel len.
• ISDN-An schluss ste cker des Te le fons wie der in die ISDN-An schluss do se ste cken. Te le fon und Ta sten er wei te -

rung sind nach der In itia li sie rung (Hoch lau fen) so fort be triebs be reit.

Tastenerweiterung programmieren

Die Funk tions tas ten und Leucht dio den der Ta sten er wei te rung wer den über den Pro fes sio nal Con fi gu ra tor der
WIN-Tools CD-ROM des Te le fons kon fi gu riert.

Wechseln des Beschriftungsfeldes

Die Be schrif tungs schil der für die Funk tions tas ten fin den  Sie am Ende die ser Mon ta ge an lei tung. Tren nen Sie das ge -
wünsch te Be schrif tungs schild he raus.
Zum Wech seln des Schil des zie hen Sie die fle xi ble Ab de ckung zwi schen Dau men und Zei ge fin ger zu sam men und
he ben Sie die Ab de ckung nach oben ab. Das Be schrif tungs schild kann dann ge wech selt wer den.
Im Pro fes sio nal Con fi gu ra tor kön nen Sie das Be schrif tungs child für Ihre Ta sten er wei te rung in di vi du ell aus fül len
und an schlie ßend aus dru cken. Au ßer dem be fin det sich auf  der WIN-Tools CD-ROM eine Ado be Acro bat-Da tei mit
Vor la gen, die Sie eben falls aus fül len und aus dru cken kön nen.

Weitere Tastenerweiterung anschließen (Kaskadieren)

Sie kön nen bis zu drei Ta sten er wei te run gen hin ter ein an der (kas ka die rend) an Ih rem Te le fon an schlie ßen. Die Ta -
sten er wei te rung T400/2 kann nur am Ende der Kas ka die rung ein ge setzt wer den.  Ab der zwei ten Ta sten er wei te rung
ist der Ein satz ei nes Ste cker netz ge rä tes not wen dig. Ver wen den Sie nur das als Zu be hör er hält li che Ste cker netz ge rät 
(Ste cker netz teil T400 / Ident-Num mer: 220872.5
Ste cker netz teil T400-UK / Ident-Num mer: 220873.3).

Ab lauf der Mon ta ge

• ISDN-Ste cker des Te le fons aus der ISDN-An schluss do se he raus zie hen. Ste cker netz ge rät (wenn be reits vor -
han den) ent fer nen.

• Wei te re Vor ge hens wei se, wie für Te le fon und Ta sten er wei te rung be schrie ben. 
Die Ta sten er wei te rung wird an den im Bild ge kenn zeich ne ten Stel len 0 be fes tigt. Die An schluss schnur wird an 
der lin ken Buch se 7 der vor han de nen und der rech ten Buch se 6 der neu en Ta sten er wei te rung an ge schlos sen.

• Ste cker netz ge rät in die ent spre chen de Buch se 9 ei ner Ta sten er wei te rung ste cken.
• ISDN-An schluss ste cker des Te le fons wie der in die ISDN-An schluss do se ste cken. Te le fon und Ta sten er wei te -

run gen sind nach der In itia li sie rung (Hoch lau fen) so fort be triebs be reit.
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Tastenerweiterung

bin tec elmeg GmbH
Süd west park 94
D-90449  Nürn berg

Sup port- und Ser vi cein for ma tio nen fin den Sie auf un se rer Web si te
www.bin tec-el meg.com im Be reich Ser vi ce / Sup port

Än de run gen vor be hal ten
Aus ga be 6 / 20131213


