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Kon for mi täts er klä rung und CE-Zei chen

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 ihrer
Konformität«.

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.bintec-elmeg.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 Hausmüll zu entsorgen ist. 

© bintec elmeg GmbH - Al le Rech te vor be hal ten.

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 denen dies erfolgt.

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 Eigentümer geschützte Warenzeichen.
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Ma kro funk tio nen pro gram mie ren

Die vor han de nen Funk tions tas ten des Te le fons und der Ta sten er wei te rung kön nen als selbst pro gram mier te
Funk tions tas ten ein ge rich tet wer den. Die se selbst pro gram mier ten Funk tio nen wer den Ma kro funk tio nen (Ma kros) 
ge nannt. Ma kros er mög li chen das Spei chern von fes ten Ab läu fen auf ei ner Funk tions tas te. Sie kön nen zum Bei spiel
häu fig be nutz te Kenn zif fern der TK-An la ge als Ma kro spei chern und spä ter durch Be tä ti gen der ent spre chen den
Funk tions tas te auf ru fen. Wei ter hin kön nen Sie fes te Be dien ab läu fe an Ih rem Te le fon, z.B. das Er rei chen ei nes
be stimm ten Me nüs, als Ma kro spei chern.

Die Ver knüp fung von Tas ten ver schie de ner Ta sten er wei te run gen (CS410 mit T400) in ei nem Ma kro ist nicht mög -
lich.

Bedingte Ausführung von Makrofunktionen (nur CS410, CS410-U)

Bei die sen Ma kro funk tio nen wird vor der Aus füh rung ge prüft, ob ei ne fest ge leg te Be din gung er füllt ist. Die se
Ma kros kön nen aus zwei Tei len be ste hen. Im ers ten Teil wer den die Be feh le für die er füll te Be din gung hin ter legt.
Der zwei te Teil be in hal tet die aus zu füh ren den Be feh le, falls die Be din gung nicht er füllt ist und wird mit dem Be fehl
»EL SE« ein ge lei tet. (Ent we der-Oder-Funk ti on)
Auf bau (sym bo lisch):

»IF« (Be din gung) - Be feh le für er füll te Be din gung 
»EL SE« Be feh le für nicht er füll te Be din gung.

Wenn die ein ge stell te Be din gung er füllt ist wer den die hin ter leg ten Be feh le bis zum En de des Ma kros oder bis zum
Be fehl »EL SE« aus ge führt. Ist die Be din gung nicht er füllt,wer den nur die auf den Be fehl »EL SE« fol gen den Be feh le
aus ge führt. Die se Be feh le kön nen sich auch auf ei ner an de ren Ma kro tas te (z.B. zwei te Ebe ne der glei chen Tas te)
be fin den.
Be din gung 1:
LED für ers te Ebe ne der ent spre chen den Tas te leuch tet nicht (»IFLA«)

Die Be feh le vor »EL SE« wer den nur aus ge führt, wenn die LED der ers ten Tas ten ebe ne aus ge schal tet ist. Vor dem
Been den des Ma kros wird die ent spre chen de LED au to ma tisch ein ge schal tet. Ist die LED be reits ein ge schal tet,
wer den nur die auf »EL SE« fol gen den Be feh le (wenn vor han den) aus ge führt.  Vor dem Been den des Ma kros wird in
die sem Fall die ent spre chen de LED au to ma tisch aus ge schal tet.
Be din gung 2:
LED für ers te Ebe ne der ent spre chen den Tas te blinkt (»IFLB«)

Die Be feh le vor »EL SE« wer den nur aus ge führt, wenn die LED der ers ten Tas ten ebe ne blinkt. Blinkt die LED nicht,
wer den nur die auf EL SE« fol gen den Be feh le aus ge führt.

Be feh le und Tas ten bei der Ma kro pro gram mie rung

Ein Ma kro be steht aus ver schie de nen Be feh len oder Tas ten be tä ti gun gen, die zu ei ner  Be fehls ket te zu sam men ge fügt
und auf ei ner Funk tions tas te ge spei chert wer den. Nach Be tä ti gen der Funk tions tas te wer den die ein zel nen Be feh le
des Ma kros nach ein an der aus ge führt.

Die folgenden Befehle sind zum Programmieren eines Makros verfügbar:

»B« Ver bin dung ein lei ten (ver gleich bar mit dem Ab he ben des Hö rers).

»D« Ver bin dung been den (wie Hö rer auf le gen).

»ELSE« Al ter na ti ve Be feh le, wenn eine ge for der te Be din gung (z.B. »IFLA« oder »IFLB«) nicht er füllt ist.

»IFLA«
»IFLB«

Ma kro nur aus füh ren, wenn Leucht dio de der ers ten Tas ten ebe ne aus ge schal tet ist (»IFLA«) oder blinkt
(»IFLB«). Wenn die Be din gung nicht er füllt ist, wird die Aus füh rung ab ge bro chen oder hin ter dem Be -
fehlt »ELSE« fort ge setzt.

»K« Key pad-Se quenz; Alle fol gen den Zei chen / Zif fern wer den als Key pad se quenz über mit telt.

»LA« Leucht dio de der ent spre chen den Funktionstaste aus schal ten.

»LB« Leucht dio de der ent spre chen den Funk tions tas te blinkt.

Be feh le und Tas ten bei der Ma kro pro gram mie rung Ma kro funk tio nen pro gram mie ren
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»LE« Leucht dio de der ent spre chen den Funk tions tas te ein schal ten.

»LZ« Leucht dio de der ent spre chen den Funk tions tas te für zwei Se kun den ein schal ten.

»N« Platz hal ter für eine Ruf num mer; Wird vor der Aus füh rung ei nes Ma kros eine Ruf num mer ein ge ge ben
(oder z. B. aus dem Te le fon aus ge wählt), wird die se Ruf num mer an stel le des Platz hal ters im Ma kro ver -
wen det.

»P« Pau se (1 Se kun de) in der Be fehls ket te (zwi schen zwei Zei chen/Be feh len).

»RE« Ru he zu stand des Te le fons her stel len.
Bei ei ner ak ti ven Ver bin dung am Te le fon wird die Aus füh rung des Ma kros an die ser Stel le ab ge bro chen.

»SE« Laut spre cher ein schal ten (nor ma le Laut stär ke).

»SA« Laut spre cher ein schal ten (lei se Laut stär ke).

»T« MFV-Se quenz; Alle fol gen den Zei chen / Zif fern wer den als MFV- Nach wahl über mit telt.

»TS« Test ei ner Ver bin dung.
Wenn zur Zeit eine ak ti ve Ver bin dung nicht mehr be steht oder ein ge hen der Ver bin dungs auf bau nicht zu -
stan de kommt (z. B. Teil neh mer ist Be setzt), wird die Aus füh rung des Ma kros an die ser Stel le ab ge bro -
chen.

Möch ten Sie ei ne Tas te des Te le fons in ein Ma kro ein bin den, be tä ti gen Sie die ent spre chen de Tas te wäh rend der
Ma kro pro gram mie rung. Tas ten, die wäh rend der Ma kro pro gram mie rung zur Steue rung des Te le fons be nö tigt
wer den (z.B. Spei chern, Ein ga be po si ti on än dern, Ein ga be lö schen oder ab bre chen), kön nen nicht durch Be tä ti gung
die ser Tas te in ein Ma kro ein ge bun den wer den.

Für diese Tasten stehen daher die folgenden Befehle zur Verfügung.

»c« Be tä ti gen der C-Tas te.

»esc« Be tä ti gen der ESC-Tas te.

»f« Be tä ti gen der F-Tas te oder der Menu-Tas te.

»{« Be tä ti gen der Pfeil tas te »links«.

»ok« Be tä ti gen der OK-Tas te.

»}« Be tä ti gen der Pfeil tas te »rechts«.

»sh« Zwei te Ebe ne der Funk tions tas ten aus wäh len (Be tä ti gung der Shift-Tas te oder dop pel ter Ta sten druck).

Für die Eingabe von Makros sind die Tasten wie folgt belegt:

Taste
Druck

1 2 3 4 5 6 7

1 1
2 2 B c
3 3 D ELSE esc f
4 4 IFLA IFLB
5 5 { K LA LB LE LZ
6 6 menu N ok
7 7 } P RE SA SE sh
8 8 T TS

Ma kro funk tio nen pro gram mie ren Be feh le und Tas ten bei der Ma kro pro gram mie rung
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9 9
0 0
* *
# #

Lage der Softkeys CS410 / CS410-U

Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS300)

Be ach ten Sie, dass es sich bei ei ni gen Bei spie len nur um Ma kros  an be stimm ten el meg TK-An la gen han delt. An an -
de ren TK-An la gen kön nen die In hal te der Ma kros da her ab wei chend sein.

Funk ti on Be fehls ket te für Ma kro

Zu griff auf das Te le fon buch der TK-An la ge
Be reich SCH

RE,},},s4,1,7,7,7,7,2,2,2,4,4,ok

Te le fon buch ein trag wäh rend ei nes Ge sprä ches an se hen (LED
leuch tet 2 Se kun den)

F, F, S3, S1, S3, LZ

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst ein schal ten
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«, »N«: Ziel der An ruf wei ter schal tung, (Tas te für
Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,N,#,L
E,D

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst lö schen
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«
(Tas te für Ebe ne 2, LED au schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,#,LA,
D

TFE 1 / Schalt kon takt 1 ein schal ten
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,7,0,1,LE,D

TFE 1/ Schalt kon takt 1 aus schal ten
Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,7,0,1,LA,D

An ruf va rian te »Tag« für TFE 1 /Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,6,1,,1,LE,D

An ruf va rian te »Nacht« für TFE 1 / Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,6,1,,1,LA,D

TFE 1 / Tür öff ner be tä ti gen (LED leuch tet 2 Se kun den) B,*,9,9,LZ,D

Ho tel funk ti on: Check-In für Zim mer num mer »N«
Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten

RE,},},s4,7,N,ok,1,ok,LE

Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS300) Ma kro funk tio nen pro gram mie ren
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Funk ti on Be fehls ket te für Ma kro

Ho tel funk ti on: Check-Out für Zim mer num mer »N«
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

RE,},},s4,7,N,ok,2,ok,LA

Up da te der LCR-Ta rif-Ta bel len
»N«: 6-stel li ge PIN der TK-An la ge

RE,},},s4,6,2,N,ok,ok

Frei schal ten der TK-An la ge für die Ein wahl des Ser vi ce-Cen ters B,*,7,8,2,D

Be le gungs tas te für eine Ruf num mer 
(z.B.: 0190510110 und LED für zwei Se kun den ein schal ten)

RE,B,0,1,9,0,5,1,0,1,1,0,LZ

Ter min ein rich ten RE,f,s2,s4

Neue Text nach rich ten (UUS) le sen RE,},},s1,s1

Neue Text nach rich ten (UUS) er stel len RE,},},s1,s4

Ma kro-Tas te pro gram mie ren RE,f,s3,s3,},s3

Te le fon buch ein trag hin zu fü gen RE,f,s3,s1,s4

He ad set be trieb ein schal ten
(Tas te für ers te Ebe ne, LED ein schal ten)

RE,f,s2,},s4,s4, s4,LE,esc

He ad set be trieb aus schal ten
(Tas te für 2. Ebe ne, LED aus schal ten)

RE,f,s2,},s4,s4, s1,LA,esc

Te le fon für ge hen de Rufe kom plett sper ren
»N«: PIN des Te le fons
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

RE,f,s4,},s2,N,ok,s4,s3,LE,esc

Sper re des Te le fons für ge hen de Rufe aus schal ten
»N«: PIN des Te le fons
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

RE,f,s4,},s2,N,ok,s4,s1,LA,esc

Bei Ver wen dung des Be fehls »N« muss in der Wahl vor be rei tung die ge wünsch te Zif fern fol ge ein ge ge ben wer den.
Erst da nach ist die Ma kro tas te zu be tä ti gen.

Ma kro funk tio nen pro gram mie ren Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS300)
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Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS310, CS320)

Be ach ten Sie, dass es sich bei ei ni gen Bei spie len nur um Ma kros  an be stimm ten el meg TK-An la gen han delt. An an -
de ren TK-An la gen kön nen die In hal te der Ma kros da her ab wei chend sein.

Funktion Befehlskette für Makro

Zu griff auf das Te le fon buch der TK-An la ge
Be reich SCH

RE,},,s3,1,7,7,7,7,2,2,2,4,4,ok

Te le fon buch ein trag wäh rend ei nes Ge sprä ches an se hen (LED
leuch tet 2 Se kun den)

F, F, S6, S2, S6, LZ

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst ein schal ten
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«, »N«: Ziel der An ruf wei ter schal tung, (Tas te für
Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,N,#,L
E,D

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst lö schen
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«
(Tas te für Ebe ne 2, LED au schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,#,LA,
D

TFE 1 / Schalt kon takt 1 ein schal ten
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,7,0,1,LE,D

TFE 1/ Schalt kon takt 1 aus schal ten
Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,7,0,1,LA,D

An ruf va rian te »Tag« für TFE 1 /Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,6,1,,1,LE,D

An ruf va rian te »Nacht« für TFE 1 / Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,6,1,,1,LA,D

TFE 1 / Tür öff ner be tä ti gen (LED leuch tet 2 Se kun den) B,*,9,9,LZ,D

Ho tel funk ti on: Check-In für Zim mer num mer »N«
Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten

RE,},s3,7,N,ok,1,ok,LE

Ho tel funk ti on: Check-Out für Zim mer num mer »N«
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

RE,},s3,7,N,ok,2,ok,LA

Up da te der LCR-Ta rif-Ta bel len
»N«: 6-stel li ge PIN der TK-An la ge

RE,},s3,6,2,N,ok,ok

Frei schal ten der TK-An la ge für die Ein wahl des Ser vi ce-Cen ters B,*,7,8,2,D

Be le gungs tas te für eine Ruf num mer 
(z.B.: 0190510110 und LED für zwei Se kun den ein schal ten)

RE,B,0,1,9,0,5,1,0,1,1,0,LZ

Ter min ein rich ten RE,f,s3,s5

Neue Text nach rich ten (UUS) le sen RE,},},s1,s1

Neue Text nach rich ten (UUS) er stel len RE,},},s1,s4

Ma kro-Tas te pro gram mie ren RE,f,s3,s3,},s3

Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS310, CS320) Ma kro funk tio nen pro gram mie ren
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Funktion Befehlskette für Makro

Te le fon buch ein trag hin zu fü gen RE,f,s6,s2,s5

He ad set be trieb ein schal ten
(Tas te für ers te Ebe ne, LED ein schal ten)

RE,f,s3,s1,s4,s5, LE,esc

He ad set be trieb aus schal ten
(Tas te für 2. Ebe ne, LED aus schal ten)

RE,f,s3,s1,s4,s2,LA,esc

Te le fon für ge hen de Rufe kom plett sper ren
»N«: PIN des Te le fons
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

RE,f,s5,s1,N,ok,s5,s6,LE,esc

Sper re des Te le fons für ge hen de Rufe aus schal ten
»N«: PIN des Te le fons
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

RE,f,s5,s1,N,ok,s5,s2,LA,esc

An ruf be ant wor ter Dik tat-Tas te RE,AB,s3,},},s4,s2

Nach rich ten ab hö ren RE,AB,s2

Wei ter mel dung von neu en Nach rich ten
»N«: Ruf num mer, zu der die Wei ter mel dung er fol gen soll, Wei -
ter mel dung bei 5 neu en Nach rich ten

RE,AB,},s2,N,s2,s2,s2,s2,s2,s2,s3
,s5,RE

Bei Ver wen dung des Be fehls »N« muss in der Wahl vor be rei tung die ge wünsch te Zif fern fol ge ein ge ge ben wer den.
Erst da nach ist die Ma kro tas te zu be tä ti gen.

Ma kro funk tio nen pro gram mie ren Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS310, CS320)
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Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS410)

Be ach ten Sie, dass es sich bei ei ni gen Bei spie len nur um Ma kros  an be stimm ten el meg TK-An la gen han delt. An an -
de ren TK-An la gen kön nen die In hal te der Ma kros da her ab wei chend sein.

Funktion Befehlskette für Makro

Zu griff auf das Te le fon buch der TK-An la ge
Be reich SCH

RE,},,s3,1,7,7,7,7,2,2,2,4,4,ok

Te le fon buch ein trag wäh rend ei nes Ge sprä ches an se hen (LED
leuch tet 2 Se kun den)

Menu,menu,s6,s2, s6,LZ

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst ein schal ten
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«, »N«: Ziel der An ruf wei ter schal tung, (Tas te für
Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,N,#,LE
,D

An ruf wei ter schal tung »so fort« nach Dienst lö schen
(Bei spiel mo du la re TK-An la gen)
PIN »0000«, Mo dul »0«, An schluss »4«, Rufnr.-In dex »5«,
Dienst »02«
(Tas te für Ebe ne 2, LED au schal ten)

B,*,*,0,0,0,0,7,1,0,4,5,0,2,#,LA,D

TFE 1 / Schalt kon takt 1 ein schal ten
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,7,0,1,LE,D

TFE 1/ Schalt kon takt 1 aus schal ten
Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,7,0,1,LA,D

An ruf va rian te »Tag« für TFE 1 /Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

B,*,9,6,1,,1,LE,D

An ruf va rian te »Nacht« für TFE 1 / Klin gel tas ter 1
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

B,#,9,6,1,,1,LA,D

TFE 1 / Tür öff ner bei ICT-TK-An la ge be tä ti gen 
(LED leuch tet 2 Se kun den)

B,*,9,9,1,LZ,D

Ho tel funk ti on: Check-In für Zim mer num mer »N«
Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten

RE,},s3,7,N,ok,1,ok,LE

Ho tel funk ti on: Check-Out für Zim mer num mer »N«
(Tas te für Ebe ne 2, LED aus schal ten)

RE,},s3,7,N,ok,2,ok,LA

Up da te der LCR-Ta rif-Ta bel len
»N«: 6-stel li ge PIN der TK-An la ge

RE,},s3,6,2,N,ok,ok

Frei schal ten der TK-An la ge für die Ein wahl des Ser vi ce-Cen -
ters

B,*,7,8,2,D

Be le gungs tas te für eine Ruf num mer 
(z.B.: 0190510110 und LED für zwei Se kun den ein schal ten)

RE,B,0,1,9,0,5,1,0,1,1,0,LZ

Ter min ein rich ten RE,menu,s3,s5

Ter min für HEUTE mit Ein ga be der Uhr zeit in der Wahl vor -
be rei tung
»N«: Uhr zeit für den Ter min, z.B. 0930 (9.30 Uhr)

RE,menu,s3,s5,s2,s5,N,ok,ok,esc

Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS410) Ma kro funk tio nen pro gram mie ren
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Funktion Befehlskette für Makro

Neue Text nach rich ten (UUS1) le sen RE,},s6,s6,,s2

Neue Text nach rich ten (UUS1) er stel len RE,},s6,s6,s5

Te le fon buch ein trag hin zu fü gen RE,menu,s6,s2,s5

Au to ma ti sche He ad set nut zung ein- oder ausschalten RE,menu,s3,}s1,IFLA,s5,ELSE,s2,RE

Ruhe vor dem Te le fon ein- oder ausschalten RE,s5,IFLA,s5,ELSE,s2

An ruf be ant wor ter Dik tat-Tas te RE,menu,s4,s5,s6,s2

Nach rich ten ab hö ren RE,menu,s4,s4

Wei ter mel dung von neu en Nach rich ten mit ei ner Ansage
»N«: Ruf num mer, zu der die Wei ter mel dung er fol gen soll,
Wei ter mel dung bei 5 neu en Nach rich ten

RE,menu,s4,},s5,N,s2,s2,s2,s2,s2,s
2,s5,s3,RE

Ruf um lei tung (ver zö gert) ein schal ten mit Ein ga be der Ziel ruf -
num mer in der Wahl vor be rei tung
»N«: Ziel ruf num mer der An ruf wei ter schal tung
(Tas te für Ebe ne 1, LED ein schal ten)

RE,menu,s3,s2,s3,s2,N,ok,IFLA,LE,
esc

Ruf um lei tung (ver zö gert) aus schal ten 
(Tas te für Ebe ne 2, LED ausschal ten)

RE,menu,s3,s2,s2,s3,s2,LA,esc

Bei Ver wen dung des Be fehls »N« muss in der Wahl vor be rei tung die ge wünsch te Zif fern fol ge ein ge ge ben wer den.
Erst da nach ist die Ma kro tas te zu be tä ti gen.

Ma kro funk tio nen pro gram mie ren Bei spie le für pro gram mier te Ma kros (CS410)
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