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DeutschDis play und Tas ten des Te le fons

1 Laut spre cher

2 Hö rer mit An schluss schnur

3 An ruf be ant wor ter tas te des Te le fons (op tio na les Mo dul) oder Tas te »TK-An la gen-Menü«

4 6 Soft keys

5 7zei li ges Dis play mit Hin ter grund be leuch tung

6 Menu-Tas te: Mit die ser Tas te öff nen Sie das Pro gram mier-Menü. Be fin den Sie sich be reits in ei nem
Menü und be tä ti gen dann die Tas te , ste hen Ih nen me nü ab hän gi ge Funk tio nen zur Ver fü gung oder
Sie ge hen ei nen Pro gram mier schritt zu rück.

7 ESC-Tas te: Durch Be tä ti gen der Es ca pe-Tas te wird wäh rend des Pro gram mie rens wie der der Ru he -
zu stand des Te le fons er reicht.

8 / 0 Pfeil tas te »links« / »links«:  Die Pfei le » {« und »} « in der rech ten Ecke der obe ren Dis play zei le zei gen
Ih nen an, dass Sie mit den Pfeil tas ten wei te re Funk tio nen in den un te ren Zei len auf ru fen kön nen.

9 OK-Tas te: Mit Be tä ti gen die ser Tas te wird eine Ein ga be be stä tigt oder eine Ein stel lung im Te le fon ab -
ge spei chert.

ß C-Tas te: Mit die ser Tas te kön nen Sie im Menü je weils ei nen Menü-Schritt zu rüc kge hen. Be fin den Sie
sich in ei nem Ein ga be-Mo dus, kön nen Sie mit die ser Tas te ein zel ne Zei chen lö schen.

° Stern tas te / Rau te tas te

§ Wähl tas ten

$ Laut hör- / Frei sprech tas te

% Trenn-Tas te

& Wahl wie der ho lungs-Tas te

Dis play und Tas ten des Te le fons
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/ Rüc kfra ge-Tas te

( Mi kro fon

) CS410 / CS410U / IP-S400: 5 frei pro gram mier ba re Funk tions tas ten mit Leucht dio den: Jede Tas te
ver fügt über eine zwei far bi ge Leucht dio de (Ebe ne 1 - rot / Ebe ne 2 - gelb). Die se Leucht dio de kann zur
An zei ge von be stimm ten Funk tio nen ge nutzt wer den. 
CS400xt: 5 pro gram mier ba re Funk tions tas ten mit Leucht dio de: 
Jede Tas te ver fügt über eine (rote) Leucht dio de. Die se Leucht dio de kann zur An zei ge von be stimm -
ten Funk tio nen ge nutzt wer den.
Die Leucht dio den der bei den un te ren Funk tions tas ten sind zwei far big  (Ebe ne 1 - rot / Ebe ne 2 - gelb).

= Be schrif tungs feld für Funk tions tas ten

Q Leucht dio de für An rufs ig na li sie rung (rot) und An ruf be ant wor ter (gelb)

Be schrei bung und In stal la ti on

In die ser Be die nungs an lei tung sind nur die wich tigs ten Be dien ab läu fe für die In be trieb nah me des Te le fons und
das Te le fo nie ren be schrie ben. 
Aus führ li che In for ma tio nen fin den Sie in der Do ku men ta ti on auf der bei lie gen den CD-ROM .

CS410

Die ses Sys tem te le fon ist für den An schluss an ei nem in ter nen S0-An schluss (4ad ri ge Ver ka be lung) ei ner el meg
TK-An la ge vor ge se hen. Möch ten Sie das Te le fon an ei nem in ter nen Up0-An schluss nut zen, müs sen Sie im Te le fon
das in ter ne Mo dul Up0/S0 in stal lie ren oder den ex te ren Up0/S0-Con ver ter ver wen den.

CS410-U

Die ses Sys tem te le fon ist für den An schluss an ei nem in ter nen Up0-An schluss (2ad ri ge Ver ka be lung) ei ner el meg
TK-An la ge vor ge se hen. Sie be nö ti gen dann nicht mehr das in ter ne Mo dul Up0/S0 oder den ex ter nen
Up0/S0-Con ver ter.

CS400xt

Die ses Sys tem te le fon wird mit ei ner Ta sten er wei te rung (T400/2) aus ge lie fert und ver fügt da mit über 10 zu sätz li che
ein richt ba re Tas ten.
Es ist für den An schluss an ei nem in ter nen S0-An schluss (4ad ri ge Ver ka be lung) ei ner TK-An la ge vor ge se hen. Das
Sys tem te le fon ver fügt über kei nen USB- oder se riel len An schluss zur Kon fi gu rie rung oder an de rer Nut zung. Es
muss über den in ter nen ISDN-An schluss mit dem Pro fes sio nal Con fi gu ra tor der WIN-Tools ein ge rich tet wer den.
Wei ter hin sind al le »Au dio-Funk tio nen« nicht im ple men tiert und die Mo du le und Funk tio nen An ruf be ant wor ter
und Up0 kön nen nicht ge nutzt wer den. Al le Funk tio nen die ser Mo du le wer den nicht im Dis play an ge zeigt oder
kön nen nicht ge nutzt wer den.

Die ses Te le fon ver fügt über die Funk ti on »Not be trieb«. Da mit kann es bei ei nem 230 V~
Netz aus fall wei ter hin über die TK-An la ge am NT be trie ben wer den. Bit te be ach ten Sie, dass
Ih re TK-An la ge die ses Lei stungs merk mal un ter stützt und dass es nicht über ei nem
Up0/S0-Con ver ter zu nut zen ist.

Be schrei bung und In stal la ti on
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Ein stel len / Kon fi gu rie ren des Sys tem te le fons CS410, CS410-U, CS400xt

Am Sys tem te le fon selbst kön nen Sie nur ei ne ein ge schränk te Kon fi gu rie rung der un ter stütz ten Lei stungs merk ma le
vor neh men.Ei ne voll stän di ge Kon fi gu rie rung ist nur mit dem Pro fes sio nal Con fi gu ra tor der WIN-Tools CD-ROM
über die USB-Schnitt stel le des Sys tem te le fons oder den in ter nen ISDN-An schluss ei ner el meg TK-An la ge mög lich.

elmeg IP-S400

Die ses Sys tem te le fon wird an dem ent spre chen den LAN-An schluss (oder Netz werk) der TK-An la ge über ein Cat. 5
Ka bel an ge schlos sen. Das Sys tem te le fon ver fügt über ei nen PC-Aus gang, an den wei te re IP-End ge rä te
an ge schlos sen wer den kön nen. Das Sys tem te le fon ver fügt über die Funk ti on Frei spre chen.
Strom ver sor gung über Ste cker netz ge rät oder über das Ether net PoE (Po wer over Ether net).

Eine wei te re Be schrei bung zum Kon fi gu rie ren  der Sys tem te le fo ne fin den Sie in den aus führ li chen Be die nungs an -
lei tun gen auf der CD-ROM

Er wei te run gen für das Sys tem te le fon

· Mo dul An ruf be ant wor ter( CS410)

· Ta sten er wei te rung»T400«,»T400/2« (CS410, IP-S400)

Si cher heits hin wei se

· Be ach ten Sie die Um ge bungs tem pe ra tur für La ge rung und Be trieb des Ge rä tes in den tech ni -
schen Da ten. Das Ge rät darf erst nach Er rei chen der zu läs si gen Be triebs-Um ge bungs tem pe ra tur
an ge schlos sen wer den. 

· Be ach ten Sie bit te, dass beim Über gang von kal ten zu war men Tem pe ra tu ren Be tau ung am oder
im Ge rät ent ste hen kann. Ent neh men Sie das Ge rät erst aus der Ver pa ckung, wenn die zu läs si ge
Be triebs-Um ge bungs tem pe ra tur er reicht ist.

· Wäh rend ei nes Ge wit ters soll ten Sie kei ne Lei tun gen an schlie ßen oder tren nen und nicht te le fo -
nie ren.

· Schlie ßen Sie die An schluss schnü re nur an den da für vor ge se he nen An schlüs sen an.

· Ver le gen Sie die An schluss schnü re un fall si cher.

· Ver mei den Sie die fol gen den Ein flüs se:
Di rek te Son nen ein strah lung
Wär me quel len (z.B. Heiz kör per)
Elek tro ni sche Ge rä te (z.B. HiFi-Ge rä te, Bü ro ge rä te oder Mi kro wel len ge rä te)
Ein drin gen de Feuch tig keit oder Flüs sig kei ten
Ag gres si ve Flüs sig kei ten oder Dämp fe
Star ker Staub

· Be nut zen Sie das Ge rät nicht in Feuch träu men oder ex plo sions ge fähr de ten Be rei chen.

· Öff nen Sie nur die Be rei che des Ge rä tes, die in der Mon ta ge- / Be die nungs an lei tung vor ge ge ben
sind.

· Be rüh ren Sie die Stec kkon tak te nicht mit spit zen, me tal li schen oder feuch ten Ge gen stän den.

· Wird das Ge rät nicht fest mon tiert, stel len Sie das Ge rät oder das Zu be hörs auf ei ner rutsch fes ten
Un ter la ge auf.

· Rei ni gen Sie das Ge rät nur mit ei nem leicht an ge feuch te ten Tuch.

· Ver wen den Sie nur das zu ge las se ne Zu be hör.

· An das Ge rät dür fen nur End ge rä te an ge schlos sen wer den, die SELV-Span nung (Si cher -
heits-Klein span nungs-Strom kreis) lie fern und/oder der ETS 300047 ent spre chen. Die be stim -
mungs mä ßi ge Ver wen dung von zu ge las se nen End ge rä ten er füllt die se Vor schrift.

Stec knetz ge rät

· Ver wen den Sie nur das im Lie fer um fang ent hal te ne oder als Zu be hör er hält li che Ste cker netz ge -
rät(DSA-0101F-05 UP oder L15 D52 AB DDLA WO).

Be schrei bung und In stal la ti on Si cher heits hin wei se
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· Ver wen den Sie kei ne Ste cker netz ge rä te, die sicht ba re Be schä di gung auf wei sen (Brü che oder
Sprün ge im Ge häu se).

Elek tro sta ti sche Auf la dun gen (ESD-Schutz)

Das Te le fon wird be reits mit ei nem über die Zu las sungs wer te er höh ten ESD-Schutz ge gen Aus wir kun gen von
elek tro sta ti schen Auf la dun gen aus ge lie fert. Ver mei den Sie trotz dem er höh te sta ti sche Auf la dun gen. Die
elek tro sta ti sche Auf la dung kann bei ver schie de nen Ur sa chen Wer te er rei chen, die weit über den not wen di gen
Zu las sungs wer ten und der be reits rea li sier ten Stör fes tig keit des Te le fons lie gen. Die Ur sa chen oder Um stän de, wie
zum Bei spiel zu ge rin ge Luft feuch tig keit oder Tep pich bö den sind zu be sei ti gen. Der Her stel ler des Te le fons
über nimmt kei ne Ge währ lei stung bei Schä den, die auf die se Ur sa chen zu rüc kzu füh ren sind.

Te le fon aus pa cken und auf stel len

Aus pa cken

ISDN-Sys tem te le fon

· Hö rer mit Hö rer schnur.

· 2 Ge rä te fü ße.

· ISDN-An schluss schnur (ca.6m).

· PC-An schluss schnur (USB, ca. 3m), (nicht CS400xt).

· PC-Au dio schnur (3,5mm Ste reo-Klin kens te cker, ca. 2,5m), (nicht CS400xt).

· Adap ter schnur für He ad sets mit 4po li ger An schluss schnur (8po lig / 4po lig).

· Schnur hal ter (nach Ab zie hen der Schutz fo lie selbst kle bend),  (nicht CS400xt).

· Be die nungs an lei tung und Be schrif tungs chil der für Funk tions tas ten.

· WIN-Tools CD-ROM, ent hal tend (nicht CS400xt):
Pro fes sio nal Con fi gu ra tor, Te le fon buch, Downlo ad und Sound-Ma na ger, 
TAPI-, USB-, CAPI- und NDIS WAN-Trei ber, Ado be Acro bat Rea der,
Be die nungs an lei tung und Ado be-Acro bat-Da tei für den Aus druck ei ge ner Be schrif tungs schil -
der.

Rei ni gen des Te le fons

Das Te le fon wur de für nor ma le Ge brauchs be din gun gen ge fer tigt. Rei ni gen Sie, wenn nö tig, das Ge rät mit ei nem
leicht feuch ten Tuch oder ver wen den Sie ein An ti sta tik tuch. Be nut zen Sie nie mals Lö sungs mit tel. Ver wen den Sie
nie mals ein tro cke nes Tuch; die elek tro sta ti sche Auf la dung könn te zu De fek ten in der Elek tro nik füh ren. Ach ten Sie
auf je den Fall da rauf, dass kei ne Feuch tig keit ein drin gen kann und da durch das Te le fon Scha den nimmt.

Auf stel len des Te le fons

Vor dem Auf stel len des Te le fons müs sen die hin te ren Ge rä te fü ße des Te le fons an den in Bild 2 ge kenn zeich ne ten
Stel len 6 mon tiert wer den.
Be ach ten Sie bit te, dass die Kunst stoff fü ße Ih res Te le fons auf emp find li chen Ober flä chen z.B. von Mö beln, Spu ren
hin ter las sen kön nen. Der Her stel ler des Te le fons kann für sol che Schä den nicht haf ten. Ver wen den Sie da her ei ne
rutsch fes te Un ter la ge für Ihr Te le fon.

Te le fon an schlie ßen (ISDN-An schluss- und Hö rer schnur)

Da mit Sie Ihr Te le fon in Be trieb neh men kön nen, müs sen Sie die An schluss schnü re für den Te le fon an schluss und
den Hö rer ein ste cken.

Te le fon aus pa cken und auf stel len Be schrei bung und In stal la ti on
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An schlie ßen der Hö rer schnur

Schlie ßen Sie die Hö rer schnur 1 wie in Bild 2 ge zeigt an. Le gen Sie
die Hö rer schnur in die Schnur füh rung 4 und klem men Sie sie
un ter den Schnur hal tern 5  fest.

An schlie ßen der ISDN-An schluss schnur

S0-An schluss (CS410,CS400xt)

Schlie ßen Sie die ISDN-An schluss schnur 2 wie in Bild 2 ge zeigt an (Buch se S0). Bit te be ach ten Sie, dass der län ge re
ISDN-Ste cker in die ISDN-An schluss do se und der kür ze re ISDN-Ste cker in die ISDN-Buch se des Te le fons ge steckt
wird. An schlie ßend le gen Sie die ISDN-An schluss schnur in die Schnur füh rung 4 und klem men Sie sie un ter den
Schnur hal tern 5 fest.

Up0-Anschluss (CS410-U)

Schlie ßen Sie die ISDN-An schluss schnur 2 wie in Bild 3 ge zeigt an
(Buch se Up0). Bit te be ach ten Sie, dass der län ge re ISDN-Ste cker in
die ISDN-An schluss do se und der kür ze re ISDN-Ste cker in die
ISDN-Buch se des Te le fons ge steckt wird. An schlie ßend le gen Sie
die ISDN-An schluss schnur in die Schnur füh rung 4 und klem men
Sie sie un ter den Schnur hal tern 5 fest.

Die Te le fo ne CS410 mit Mo dul sUp0/S0 und CS410-U dür fen nicht mehr über die S0-Buch se 3 an ei nen ISDN-An -
schluss (z.B. in ter ner ISDN-An schluss der TK-An la ge) an ge schlos sen wer den.

Wichtige Hinweise für den UP0-Anschluss

· An die S0-Buch se des Te le fons  lässt sich ein ISDN-End ge rät mit S0- Schnittstelle an schlie ßen. 

· Die Lei tungs län ge zwi schen dem el meg CS 410-U und dem nach ge schal te ten ISDN-End ge rät be -
trägt max. 10 Me ter.

· Ab schluss wi der stän de dür fen nicht an ge schal tet wer den.

Be schrei bung und In stal la ti on Te le fon an schlie ßen (ISDN-An schluss- und Hö rer schnur)
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el meg IP-S400 am Ether net-An schluss

1 Ste cker netz ge rät-An schluss

2 Ste cker netz ge rät

3 Ether net PC-An schluss

4 PC oder wei te res IP-Te le fon

5 Ether net TK-An la gen-An schluss

6 el meg TK-An la ge

Das Sys tem te le fon IP-S400 kann über den Ether net-An schluss mit Strom ent spre chend IEEE Std 802.3af-2003
(PoE) ver sorgt wer den. Die Strom ver sor gung er folgt dann über das Ether net vom Hub oder Switch. Am An schluss
wer den die »Al ter na ti ve A« und die »Al ter na ti ve B« ent spre chend IEEE Std 802.3af-2003 so wie die »Po wer
clas si fi ca ti on 1« (bis 4 W) un ter stützt. Der PoE-An schluss ist po lungs un ab hän gig 

PIN-Be le gung PoE

PIN 1 = Trans mit Da ta + / PIN 2 = Trans mit Da ta -
PIN 3 = Re ci ve Da ta + / PIN 6 = Re ci ve Da ta -
PIN 4 / PIN 5  ver bun den = Strom ver sor gung 
PIN 7 / PIN 8 ver bun den = Strom ver sor gung

Anschließen und in Betrieb nehmen des Systemtelefons an der TK-Anlage (Grundfunktion mit DHCP)

Le sen Sie in der Mon ta ges an lei tung der TK-An la ge nach, wel che An schlüs se für den An schluss des IP-S400
vor ge se hen sind. Ver bin den Sie  den An schluss mit dem Ether net  TK-An la gen-An schluss des Sys tem te le fons. 

· Kon fi gu rie ren Sie die TK-An la ge für den Ein satz von IP-Sys tem te le fo nen.

· Le gen Sie die MSN der IP-Sys tem te le fo ne in der TK-An la ge fest.

· Schal ten Sie die Ver sor gungs span nung (Ste cker netz ge rät) an das IP-Sys tem te le fon an und war -
ten Sie bis das Te le fon in itia li siert ist.

Ist das IP-Sys tem te le fon in itia li siert, wer den Sie im Dis play zur Aus wahl der Spra che auf ge for dert. 

· Wäh len Sie die Spra che für das Dis play aus.
Be tä ti gen Sie die Tas ten, um die ver füg ba ren Spra chen
aus zu wäh len.

    Welche Sprache?    }
 Italiano

Es pañ ol

 Deutsch®

En glish

 Française

Ne der land

· Ge ben Sie eine der in der TK-An la ge ein ge tra ge nen  
MSN ein (im Bei spiel 12) .

Be stä ti gen Sie den Ein trag mit O.   Rufnr. programmieren

 MSN-1>12

el meg IP-S400 am Ether net-An schluss Be schrei bung und In stal la ti on
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Wenn in der An la gen kon fi gu rie rung kei ne PIN ein ge ge -
ben ist, be tä ti gen Sie O und nach Auf for de rung noch
ein mal O.

Sys-Server Log-In PIN
vom IPS

MSN-1>

· Schal ten Sie DHCP nut zen ein.
Wäh len Sie »ein« aus.  IP-Adresse automa-

tisch beziehen

 

Aus             

Ein®

· Te le fon und TK-An la ge wer den syn chro ni siert.

Be steht kei ne Ver bin dung zur TK-An la ge (kei ne LAN-Ver bin dung oder das Te le fon ist nicht an ge mel det) wird im
Dis play die Uhr zeit durch »©-----/ /---‰ « er setzt.

Sie kön nen jetzt das IP-Sys tem te le fon wie ein Sys tem te le fon am ISDN oder UP0 nut zen.

Wech seln des Be schrif tungs fel des

Die Be schrif tungs schil der für die Funk tions tas ten fin den  Sie auf der letz ten Sei te die ser Be die nungs 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. Sie kön nen das
Be schrif tungs feld über Ih ren PC sel ber be schrif ten. Auf der CD-ROM der TK-An la gen be fin det sich ei ne Ado be
Acro bat-Da tei mit Vor la gen.

Pik to gram me
Um Ih nen in die ser Be die nungs an lei tung ei ni ge Ab läu fe bei der Ein stel lung und Be die nung des Te le fons zu zei gen,
wur den un ter an de rem die nach fol gend be schrie be nen Pik to gram me (Sym bo le) ver wen det.

b Hö rer ab he ben oder vor be rei ten de Wahl star ten.

a Hö rer auf le gen. Das Te le fon be fin det sich in Ruhe.

l Ein An ruf wird sig na li siert. Die Ton ruf me lo die erk lingt.

g Sie füh ren ein Ge spräch.

d Eine Kon fer enz schal tung ist ein ge lei tet.

q Sie hö ren den po si ti ven oder den ne ga ti ven Quit tungs ton.

t Ruf num mer, Kenn zif fer, Zei chen oder Text wäh len.

09

*#

Eine be stimm te Tas te der Wähl ta sta tur be tä ti gen.

# Wenn Sie eine Ruf num mer für die Wahl über ei nen SIP-Pro vi der ein ge ben, er folgt die Aus ga be der
Wahl erst ca. 5 Se kun den nach der Ein ga be der letz ten Zif fer. Durch den Ab schluss ei ner Ruf num mer
mit der Rau te-Tas te wird so fort ge wählt. Hier bei muss das End ge rät die Rau te mit in die Te le fon an la -
ge wäh len kön nen. 

Län der spe zi fi sche Ein stel lun gen
Soll das Te le fon in ei nem von der Grund ein stel lung ab wei chen den Land ge nutzt wer den, sind län der spe zi fi sche
Ein stel lun gen er for der lich. 

Be schrei bung und In stal la ti on Pik to gram me
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Hier bei wer den z. B. die Spra che, die Wäh rung und län der spe zi fi sche Be son der hei ten im ISDN-Netz auf die
Grund ein stel lung des ge wähl ten Lan des ein ge stellt.

Bit te prü fen Sie wie nach fol gend be schrie ben, ob für das Land, in dem das Te le fon ge nutzt wird, län der spe zi fi sche
Ein stel lun gen mög lich sind.

Be gin nen Sie wie folgt:

a M s s t O > s
Kon fi gu ra -

ti on
Ser vi ce

Te le fon PIN
Coun try

s Be tä ti gen Sie die Pfeil tas ten, um die Län der an zu se hen,
für die spe zi fi sche Ein stel lun gen ver füg bar sind.
Be tä ti gen Sie den Soft key des ge wünsch ten Lan des. Z.B.
»Deutsch«.

     Which Country?    }
 Italiano

Es pañ ol

 Deutsch®

En glish

 Française

Ne der land

Die spe zi fi schen Ein stel lun gen des ge wähl ten Lan des
wer den so fort her ge stellt.
Die Da ten des Te le fons wer den da bei nicht ge löscht.

 29.05.03 07:41 }

 Telefonbuch

Ruhe

 VIP

Dis plays des Te le fons

1 Da tum

2 Uhr zeit

3 21 Zei chen je Zei le

4 Pfeil: Wei te re Me nü-Punkte über Pfeil-Tas ten er reich bar.

5 An ruf be ant wor ter tas te des Te le fons (op tio na les Mo dul) oder Tas te
»TK-An la gen-Me nü

6 Pfeil: Hin weis auf Soft key, der im ak tu el len Me nü be tä tigt wer den
kann.

Das Te le fon ver fügt über ein 7zei li ges Dis play mit Hin ter grund be leuch tung. Die Hin ter grund be leuch tung wird
au to ma tisch ein- oder aus ge schal tet.
Nach dem Ver bin den mit dem in ter nen ISDN-An schluss der TK-An la ge wer den Ih nen in der obe ren Zei le des
Dis plays Da tum und Uhr zeit an ge zeigt. Da tum und Uhr zeit wer den au to ma tisch aus der TK-An la ge über nom men.
In den wei te ren Zei le be fin det sich der an ge zeig te Text für ei ne Funk ti on im mer ne ben dem zu ge hö ri gen Soft key.
Be tä ti gen Sie den Soft key, wird die nächs te Ebe ne an ge zeigt. Kön nen im Dis play nicht al le Zei chen an ge zeigt wer den, 
wird dies durch »«« oder »»« ge kenn zeich net. Um die wei te ren Zei chen an zu se hen, be tä ti gen Sie die R-Tas te und
an schlie ßend die ent spre chen de Pfeil tas te.

Zur Er läu te rung von Ein stel lun gen und Be die nun gen wer den in die ser Be die nungs an lei tung ver schie de ne
Dis play an zei gen des Te le fons ab ge bil det. Wenn da bei nur ein zel ne Zei len des Dis plays ab ge bil det wer den (das
Dis play wird nicht mit al len 7 Zei len dar ge stellt), wird dies durch ei ne obe re oder un te re Wel len li nie
ge kenn zeich net.

Län der spe zi fi sche Ein stel lun gen Be schrei bung und In stal la ti on
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Für die Text ein gabe von Buch sta ben, Zif fern und Son der zei chen sind die Tas ten wie folgt belegt:

Tas te Druck

1 2 3 4 5 6 7

1 1

2 A B C 2 Ä Å Æ

3 D E F 3 €

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6 Ö Ø

7 P Q R S 7 ß $

8 T U V 8 Ü

9 W X Y Z 9 ¥

* *

# #

0 Die Tas te 0 ist mit ver schie de nen Son der zei chen be legt.
Z.B.: »!«, »&«, »?«, »+«, »-«, »=«, »(«, »)«, »@«, »$«, ...

Nach dem ers ten Be tä ti gen der Tas te 0 wird ein Leer zei chen ein ge fügt. Nach dem  zwei ten Be tä ti gen die ser Tas te
wer den ei ni ge Son der zei chen im Dis play an ge zeigt. Um ein Son der zei chen aus zu wäh len, be tä ti gen Sie die
zu ge ord ne te Tas ten 1 … 9. Möch ten Sie sich wei te re Son der zei chen an se hen, be tä ti gen Sie die Tas te 0.

Ein ga be mo dus für Buch sta ben

Bei der Ein ga be von Buch sta ben ste hen ver schie de ne Mög lich kei ten zur Ver fü gung. Der ein ge stell te Ein ga be mo dus
wird im obe ren Teil des Dis plays auf der rech ten Sei te an ge zeigt (kei ne An zei ge, »Abc« oder »ABC«).

kei ne An zei ge Alle ein ge ge be nen Buch sta ben wer den als Klein buch sta ben an ge zeigt.
Bei spiel: »mus ter mann, karl«.

»Abc« Der nächs te ein ge ge be nen Buch sta be wird als Groß buch sta be an ge zeigt, alle wei te ren Ein ga ben als
Klein buch sta ben.
Bei spiel: »Mus ter mann, Karl«.

»ABC« Alle ein ge ge be nen Buch sta ben wer den als Groß buch sta ben an ge zeigt.
Bei spiel: »MUS TER MANN, KARL«.

Zu Be ginn ei ner Text ein ga be ist im mer der Ein ga be mo dus »Abc« ak tiv. Zum Än dern des Ein ga be mo dus be tä ti gen
Sie die R-Tas te. Zum Ein fü gen ei nes Zei chens be tä ti gen Sie im Mo dus »Abc« zu erst die C-Tas te.

Dis play an zei gen über ein ge rich te te Lei stungs merk ma le

s Im Ru he zu stand des Te le fons wer den in der Zei le
»Info« zu sätz li che In for ma tio nen über ein ge rich te te
Funk tio nen / Leis tungsmerkmale an ge zeigt. Im Bei spiel:
»-T-S-r-«.
Um wei te re In for ma tio nen über die ein ge stell ten Funk -
tio nen zu er hal ten, be tä ti gen Sie den Soft key ne ben
»Info«.

 29.05.03 07:21 }
 Info -T-S-r-

 

 Telefonbuch

Ruhe

 VIP

An ru fer lis te

Be schrei bung und In stal la ti on Dis play an zei gen über ein ge rich te te Lei stungs merk ma le
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Sind meh re re Funk tio nen ein ge stellt, be tä ti gen Sie die
Pfeil tas ten um die ver schie de nen Ein stel lun gen an zu se -
hen.

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
 Sperren/Menü:

 Schutz vor Än de run gen

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Dis play an zei -
ge

Ein ge rich te te Funk ti on

»T« Ak ti ver Ter min ein ge stellt.

»S« Wahl kon trol le oder An ruf fil ter ein ge schal tet,
Zu griff auf Me nüs des Te le fons ge schützt.

»r« Funk ti on »Ruhe vor dem Te le fon« (nur Auf merk ton) ein ge stellt.

»R« Funk ti on »Ruhe vor dem Te le fon« (kom plett) ein ge stellt.

»U« An ruf wei ter schal tung ein ge rich tet.

»i« In for ma tio nen über pro gram mier te Funk tions tas ten
z.B.: Durch sa ge er laubt / nicht er laubt.

»†« An ruf be ant wor ter, Zeit steue rung, An ruf wei ter mel dung oder Fern be die nung (op tio na les Mo dul) ein ge schal tet.

Te le fo nie ren

Ein Ge spräch ein lei ten

Ruf num mer wäh len - ohne Kor rek tur mög lich keit

b t g

Ruf num mer wäh len

Ruf num mer wäh len - mit Kor rek tur mög lich keit

a t b g

Ruf num mer wäh len

Um die Ruf num mer zu än dern oder ei ne fal sche Ein ga be zu kor ri gie ren, wäh len Sie mit den Pfeil-Tas ten die fal sche
Zif fer aus und be tä ti gen Sie die C -Tas te, um die se zu lö schen. Ge ben Sie da nach die rich ti ge Zif fer ein.

Möch ten Sie das Ge spräch über den Hö rer füh ren, so he ben Sie nach der Ein ga be der Ruf num mer den Hö rer ab. Sie
kön nen je der zeit wäh rend des Ge sprä ches zwi schen Frei spre chen, Laut hö ren und Hö rer be trieb hin- und
her wech seln.

Nach dem Sie ei ne Ruf num mer ein ge ge ben ha ben, kön nen Sie auch die Laut spre cher-Tas te drü cken, um die
Ruf num mer wäh len zu las sen und das Frei spre chen zu nut zen.

Ist der Auf bau ei nes Ge sprä ches nicht mög lich (z.B. Ruf num mer über die Wahl kon trol le ge sperrt oder das
Ge büh ren kon to der Ruf num mer/MSN ist leer), er scheint im Dis play des Te le fons ein ent spre chen der Hin weis. Z. B.: 
»Ge sperrt: Ruf num mer«, wenn die Wahl kon trol le ak ti viert ist.

Wei te re Mög lich kei ten für die Wahl bei auf lie gen dem Hörer

Die Mög lich keit, bei auf lie gen dem Hö rer zu wäh len und Ruf num mern vor dem Wäh len zu kor ri gie ren oder zu
er gän zen, be steht auch beim Wäh len:

· aus dem Wahl wie der ho lungs-Spei cher.

· aus der An ru fer-/ No tiz lis te.

· aus dem Te le fon buch.

Ein Ge spräch ein lei ten Te le fo nie ren
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· aus dem VIP-Spei cher.

· aus dem Ziel wahl spei cher.

· über die CTI (TAPI) -Funk tio na li tät.

Wenn Sie ei ne der ge nann ten Mög lich kei ten nut zen, kön nen Sie vor dem Ein lei ten der Wahl wei te re Ein ga ben
vor neh men. Sie kön nen z.B. fest le gen, ob ei ne Ruf num mer (MSN) zum An ge ru fe nen über mit telt wer den soll.

Aus dem Te le fon buch der TK-An la ge wäh len

Nut zen Sie das Sys tem te le fon an ei ner el meg TK-An la ge mit Sys tem te le fo nie, kön nen Sie aus dem Te le fon buch der
TK-An la ge wäh len.

a R s t O <> O b
Te le -

fon buch An fangs buch sta ben
ein ge ben

Ein trag
aus wäh len

  

Aus dem Te le fon buch des Te le fons wäh len

Im Te le fon buch Ih res Te le fons kön nen Sie bis zu 250 Na men mit Ruf num mern spei chern. Zur Aus wahl ei nes
Na mens kön nen Sie mit den Pfeiltas ten blät tern oder über die Wähl ta sta tur ge zielt die An fangs buch sta ben  des
ge such ten Na mens ein ge ben.

a s t O <> O b g
Te le -

fon buch An fangs buch sta -
ben ein ge ben

Ein trag
aus wäh len

Die Pro gram mie rung und Ein rich tung des Te le fon bu ches ist auf Sei te 18 die ser Be die nungs an lei tung be schrie ben.

Aus dem VIP-Spei cher wäh len

Un ter je der der 10 Tas ten 1...0 kön nen Sie ei nen VIP-Ein trag, be ste hend aus ei nem Na men (max. 20 Zei chen) und
ei ner Ruf num mer (max. 26 Zif fern) pro gram mie ren.

a s <> oder t b g
VIP

VIP-Ziel
aus wäh len

VIP-Ziel
aus wäh len

Die Pro gram mie rung von VIP-Ein trä gen ist auf Sei te 19 die ser Be die nungs an lei tung be schrie ben.

Ziel wahl mit Funk tions tas ten

Die Ziel wahl wird über die Funk tions tas ten ein ge lei tet. Un ter je der der Tas ten  kön nen Sie zwei Funk tio nen oder
Ziel wah len pro gram mie ren.

a Z b g

Funk tions tas te be tä ti gen

Wäh len Sie mit den Funk tions tas ten die ge wünsch te Ruf num mer aus. 
Möch ten Sie ei ne Ruf num mer in der zwei ten Ebe ne wäh len, füh ren Sie auf der ge wünsch ten Tas te ei nen dop pel ten
Ta sten druck durch. Die ser muss im kur zen Ab stand aus ge führt wer den.

Die Pro gram mie rung der Ziel wahl- /Funk tions tas ten er folgt über die PC-Kon fi gu rie rung des Te le fons.

Aus der An ru fer-/ No tiz lis te wäh len

Das Te le fon ver fügt über ei ne kom bi nier te An ru fer- und No tiz lis te. In die ser Lis te sind ma xi mal 30 Ein trä ge
(An ru fe, No ti zen, SMS-Kurz nach rich ten oder UUS1-Text nach rich ten) mög lich. Ein trä ge in der An ru fer-/ No tiz lis te 
wer den im Dis play durch den Soft key »An ru fer lis te« an ge zeigt.

Te le fo nie ren Ein Ge spräch ein lei ten
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a s <> b g
An ru fer lis -

te Ein trag aus wäh len

Wei te re Funk tio nen be die nen

Ei nen An ruf an neh men

a l b g

Ei nen An ruf ab leh nen

a l s
ab leh nen

Ei nen An ruf wei ter lei ten (Call De flec ti on)

a l s t O
über ge ben

Ruf num mer wäh len

Ruf num mer nicht über mit teln (An onym an ru fen)

a t O M s b g

Ruf num mer wäh len
Ge heim

a l s b g
Ge heim

Ein Ge spräch mit fes ter Ruf num mer (MSN) ein lei ten

a t O M s s b g

Ruf num mer wäh len
MSN MSN-1 -

MSN-10

Er wei ter te Wahl wie der ho lung

In der er wei ter ten Wahl wie der ho lung wer den die Ruf num mern der letz ten 20 An ru fe, Ver bin dun gen (Ge sprä che)
oder Text nach rich ten ge spei chert. Sie kön nen die se Ein trä ge durch Be tä ti gen der Wahl wie der ho lungs-Tas te oder
der Pfeil tas ten an se hen und an schlie ßend au to ma tisch wäh len.

a W W O b g

Ein trag wäh len

Au to ma ti sche Wahl wie der ho lung

Ha ben Sie ei nen Teil neh mer an ge wählt, der be setzt ist oder den An ruf nicht an nimmt, kön nen Sie ei ne au to ma ti sche 
Wahl ein lei ten, bei der der ge wünsch te Teil neh mer nach ca. 10 Se kun den er neut an ge wählt wird.

Wei te re Funk tio nen be die nen Te le fo nie ren
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a t g W oder s a

Ruf num mer
wäh len

Teil neh mer ist
be setzt

Au tom. 
Wahl wie -
derhlg.

Au to ma ti sche Wahl wie der ho lung aus schal ten

a s s
Au tom.Wahl wie derhlg. Ja

Mi kro fon aus-/ ein schal ten

g s Raum rüc kfra ge s g
Mi kro fon

aus
Mi kro fon ein

Laut hö ren

g L L g

Laut hö ren be gin nen Laut hö ren been den

Frei spre chen

a L t L

Frei spre chen be gin nen Ruf num mer wäh len Frei spre chen been den

He adset nut zen

Zur Be die nung des He ad sets wird ei ne Funk tions tas te des Te le fons als He ad set tas te ein ge rich tet. Die die ser Tas te
zu ge ord ne te Leucht dio de sig na li siert, ob das He ad set ein- oder aus ge schal tet ist (LED ein-/ aus ge schal tet).

a z t g z

He ad set ein -
schal ten

Ruf num mer
wäh len

Ge spräch über
He ad set

He ad set aus schal ten

Durch sa ge

a M s > s t g
Aku
s -
tik

Duch sa ge
in ter ne Ruf num -

mer wäh len
Druch sa ge

Wech sel spre chen

a M s > s t g
Aku
s -
tik

Wech sel -
spre chen in ter ne Ruf num -

mer wäh len
Wech sel spre -

chen

Au to ma ti scher Rüc kruf

b t g s a

Ruf num mer wäh -
len

Teil neh mer ist be setzt oder
mel det sich nicht

Rüc kruf

Te le fo nie ren Wei te re Funk tio nen be die nen
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Keypad

g s t
Key pad

Zei chen- und Zif fern fol gen ein ge ben

Tonwahl (MFV-Wahl)

g s t
MFV

Zei chen- und Zif fern fol gen ein ge ben

Te le fo nie ren mit Meh re ren

Anklop fen

g an klop fen des Ge spräch
(Teil neh mer 2)

s g

Ge spräch mit Teil neh mer 1
an neh men

Ge spräch mit Teil neh mer 2;
Teil neh mer 1 wird ge hal ten

Rüc kfra ge

g R t g

Ge spräch mit Teil neh mer Teil neh mer 1 wird ge hal ten Ruf num mer wäh len Ge spräch mit Teil neh mer
2

Ge sprächsüber ga be (Ver mit teln)

g R t g s

Ge spräch mit Teil neh -
mer 1

Teil neh mer 1 wird ge -
hal ten

Ruf num mer wäh len Ge spräch mit
Teil neh mer 2

über ge ben

Ma keln

g > s g > s g

Ge spräch mit
Teil neh mer

Ver bin dung 1
...

Ver bin dung 4

Ge spräch mit
ge wünsch tem
Teil neh mer

Ver bin dung
1

...
Ver bin dung

4

Ge spräch mit
ge wünsch tem
Teil neh mer

Kon fe renz

g > s g s d

Ge spräch mit Teil -
neh mer 1

Ver bin dung
2 Ge spräch mit Teil -

neh mer 2

Kon fe renz
Kon fe renz mit

Teil neh mer 1 und
Teil neh mer 2

Te le fo nie ren mit Meh re ren Te le fo nie ren
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Te le fon be die nen

Te le fon buch

Im Te le fon buch Ih res Te le fons kön nen Sie bis zu 250 Na men und Te le fon num mern spei chern. Zur Aus wahl ei nes
Te le fon buch ein tra ges kön nen Sie mit den Pfeil tas ten blät tern oder über die Wähl ta sta tur ge zielt die
An fangs buch sta ben des ge such ten Na mens ein ge ben.

Soll bei ei nem kom men den An ruf an stel le der Ruf num mer des An ru fers des sen Name im Dis play an ge zeigt wer -
den, muss die ser im Te le fon buch mit Na men und Te le fon num mer (incl. Vor wahl und bei Be trieb an ei ner TK-An -
la ge incl. Amts kenn zif fer) ein ge tra gen sein. 
Die Na mens an zei ge des An ru fers er folgt nur, wenn die über mit tel te Ruf num mer mit der im Te le fon buch ge spei -
cher ten Ruf num mer über ein stimmt.

Wird das Te le fon vom ISDN-Netz ge trennt und dann er neut ge steckt oder wer den Da ten für das Te le fon buch über
das PC-Pro gramm zum Te le fon buch über tra gen, wird das Te le fon buch in tern neu or ga ni siert. Die ser Vor gang
fin det au to ma tisch statt und kann bis zu meh re re Mi nu ten dau ern. Wäh rend die ser Zeit steht Ih nen das Te le fon buch 
des Te le fons nicht zur Ver fü gung.

Ein stel lun gen für Te le fon buch ein trä ge

· Name und Ruf num mer

· Ge hen de Ruf num mer (MSN-Be le gung)

· Son der ton ruf (VIP-Ton ruf)

· In fo text
Te le fon buch ein trag hin zu fü gen

Be gin nen Sie wie folgt:

a M s s s
Num mern prog. Te le fon buch Neu

t
O

Ge ben Sie den Na men ein.
Im Bei spiel: »Mus ter mann«.
Be stä ti gen Sie die Ein ga be mit O.

 Telefonbuch ein ge ben

 Name>Mus ter mann_

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

t
O

Ge ben Sie die Ruf num mer ein.
Im Bei spiel: »0123456«.
Be stä ti gen Sie die Ein ga be mit O.

 Telefonbuch ein ge ben

 Rufnr>0123456_

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

VIP-Spei cher

Un ter je der der 10 Tas ten 1 … 0 kön nen Sie ei nen VIP-Ein trag, be ste hend aus ei nem Na men (max. 20 Zei chen) und
ei ner Ruf num mer (max. 26 Zif fern), pro gram mie ren.

VIP-Ein trag pro gram mie ren

Be gin nen Sie wie folgt:

a M s s s <> O
Num mern -
prog.

VIP Neu
VIP-Ziel aus wäh len

Te le fon be die nen Te le fon buch
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t
O

Ge ben Sie den Na men für das aus ge wähl te VIP-Ziel ein.
Im Bei spiel: »Mus ter mann«.
Be stä ti gen Sie die Ein ga be mit O.

       VIP-Name
     programmieren

 V0>Mus ter mann_

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

t
O

Ge ben Sie die Ruf num mer ein.
Im Bei spiel: »012345«.
Be stä ti gen Sie die Ein ga be mit O.

 VIP-Telefonnr. prog.

 V0>012345_

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Ruhe vor dem Te le fon

Sol len An ru fe nicht mit der ein ge stell ten Ton ruf me lo die und -laut stär ke sig na li siert wer den, kön nen Sie an Ih rem
Te le fon die Funk ti on »Ru he vor dem Te le fon« ein stel len. Al le An ru fe wer den dann je nach Ein stel lung nur op tisch 
(im Dis play) oder mit ei nem Auf merk ton sig na li siert. Die Laut stär ke des Auf merk to nes kann wie auf Sei te 20
be schrie ben ein ge stellt wer den. Im Ru he zu stand des Te le fons zeigt Ih nen ein »r« oder »R« im Dis play, dass die
Funk ti on »Ru he vor dem Te le fon« ak ti viert ist.

»Nein« Die Funk ti on »Ruhe vor dem Te le fon« wird aus ge schal tet.

»Ja, Ruf ton aus« An ru fe wer den nur op tisch sig na li siert (»R« im Dis play an ge zeigt).

»Ja, mit Auf merk ton« An ru fe wer den zu erst mit ei nem kur zen Auf merk ton, da nach nur noch op tisch sig na li -
siert (»r« im Dis play an ge zeigt).

a s s
Ruhe Nein / Ja / Ruf ton aus

Ruhe vor dem Te le fon Te le fon be die nen
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Ein stel lun gen in der Kon fi gu rie rung

Ruf num mern (MSN)

Sie kön nen in Ih rem Te le fon bis zu 10 Ruf num mern (MSN) ein tra gen. Mit dem Ein trag ei ner Ruf num mer in Ihr
Te le fon le gen Sie fest, dass Ihr Te le fon bei An wahl mit die ser Ruf num mer (MSN) er reich bar ist. Tra gen Sie mehr als
ei ne Ruf num mer in Ih rem Te le fon ein, klin gelt Ihr Te le fon bei An wahl mit je der der ein ge tra ge nen Ruf num mern.
Am in ter nen ISDN-An schluss ei ner TK-An la ge müs sen Sie die in ter ne Ruf num mer Ih res Te le fons an der TK-An la ge 
ein tra gen. Bit te be ach ten Sie die Hin wei se in der Be die nungs an lei tung Ih rer TK-An la ge.

Ru fen Sie ei nen Teil neh mer an, kön nen Sie ei ne be stimm te Ruf num mer (MSN) aus wäh len, die dem ge ru fe nen
Teil neh mer über mit telt wird (z.B. für ge trenn te Ge büh ren er fas sung). Wäh len Sie kei ne be stimm te Ruf num mer aus,
wird die ers te im Te le fon ein ge tra ge ne Ruf num mer (MSN-1) ver wen det.

Das Ein rich ten ei ner Ruf num mer (MSN) ist im Fol gen den am Bei spiel der Ruf num mer »MSN-1« be schrie ben.

Be gin nen Sie wie folgt:

a M s s s
Kon fi gu ra ti on MSN MSN-1

 MSN-1 pro gram mie ren }
 

über ge ben

 Lautstärke

MSN Name

 Klang

Ruf num mer

Ruf num mer (MSN) ein tra gen und an se hen

Die Ruf num mern des Te le fons kön nen nur über den Pro fes sio nal Con fi gu ra tor der WIN-Tools CD-ROM
ein ge tra gen wer den. Am Te le fon selbst kön nen Sie die ein ge rich te te Ruf num mer an se hen.

Be tä ti gen Sie im Me nü »MSN-1 pro gram mie ren« den Soft key »Ruf num mer«.

O Sie se hen die ein ge rich te te Ruf num mer.
Ver las sen Sie das Menü durch Be tä ti gen der Tas te O.

 Rufnr. pro gram mie ren

 MSN-1>222

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Die wei te ren Ein stel lun gen (z.B. Ton ruf me lo die, Laut stär ke, Name) kön nen Sie nur vor neh men, wenn die Ruf -
num mer be reits ein ge rich tet ist.

Wei te re Ein stel lun gen für eine Ruf num mer (MSN)

»Klang« Ton ruf me lo die ein stel len

»Laut stär ke« Laut stär ke der Ton ruf me lo die ein stel len.

»über ge ben« Vor ein stel lung ei ner Ruf num mer für das Wei ter lei ten von An ru fen (Call De flec ti -
on).

»MSN Name« Der Ruf num mer (MSN) ei nen Na men zu wei sen (max. 8 Zei chen), der an stel le der
Be zeich nung »-MSN1« im Dis play an ge zeigt wird.

»Kos ten« Ein rich ten ei nes Ge büh ren kon tos, das bei kos ten pflich ti gen Ge sprä chen (bei Über -
mitt lung die ser ge hen den Ruf num mer) zum Te le fo nie ren zur Ver fü gung steht.

Ein stel lun gen in der Kon fi gu rie rung Ruf num mern (MSN)
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»PIN« MSN-spe zi fi sche PIN, mit der eine Ruf num mer für die Wahl frei ge ge ben oder ge -
sperrt wer den kann.

Re set - Grund ein stel lun gen wie der her stel len

Über die nach fol gend be schrie be ne Pro ze dur kön nen Sie die Grund ein stel lun gen des Te le fons wie der her stel len.
Al le von Ih nen ein ge ge be nen Da ten wer den da bei ge löscht.

Ha ben Sie an Ih rem Te le fon die Ta sten er wei te rung el meg T400, T400/2 an ge schlos sen, wer den beim Aus füh ren der
nach fol gend be schrie be nen Pro ze dur auch al le Da ten der Ta sten er wei te rung ge löscht.

Ach tung: Die Ein stel lun gen des op tio na len An ruf be ant wor ters und mög li cher wei se ge spei cher te Tex te wer den
nicht ge löscht. Le sen Sie hier für bit te die in der Do ku men ta ti on des An ruf be ant wor ters nach.

Be gin nen Sie wie folgt:

a M s s t O s s
Kon fi gu -
ra ti on

Ser vi -
ce PIN des Te le fons

Da ten Ja

s Be tä ti gen Sie den Soft key »Ja«, um die Grund ein stel lun -
gen wie der her zu stel len. Möch ten Sie die Da ten doch
nicht lö schen, be tä ti gen Sie den Soft key »Nein«.

    Wirklich AL LES
       löschen ?

 Nein

Ja

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Nach be tä ti gen des Soft key »Ja« wird das Te le fon in die
Grund ein stel lung zu rüc kge setzt. Alle Da ten sind ge -
löscht.

    Which language    }
 Italiano

Español

 Deutsch 

English

 Française

Nederlands

Re set - Grund ein stel lun gen wie der her stel len Ein stel lun gen in der Kon fi gu rie rung
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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 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.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 Haus müll zu ent sor gen 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 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.

Kon for mi täts er klä rung und CE-Zei chen Re set - Grund ein stel lun gen wie der her stel len
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bin tec el meg 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 7 / 20131213


