
Betriebsanleitung
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Interfacekabel
zum Anschluss eines Siemens Mobil-
telefons an das ������voice

ACHTUNG: Bitte der Installation lesen !vor
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FUNKTION

VERWENDBARE

HANDYS

INSTALLATION

Das TELCONsie ist ein Verbindungs-

kabel, zum Anschließen eines Sie-

mens Mobiltelefons an das Fernwirk-

gerät TELCONvoice oder TELCON-

sms. Wenn Sie das Mobiltelefon

anschließen, können Sie alle Funk-

tionen des TELCONvoice ohne Fest-

netzanschluss nutzen.

Sie können Prinzipiell jedes Siemens

Handy mit der breiten Buchse ver-

wenden, also z.B. die Siemens Han-

dys S25, C35i, M35i, S35i sowie *C45

und *ME45.

1. Aktivieren Sie das Handy um es

betriebsbereit zu machen.

2. Prüfen Sie, ob der Netzempfang

am gewünschten Installationsort

ausreichend ist.

3. Installieren Sie das TELCON und

das Hand.

3. Stecken Sie das Handy-Ladegerät

in die Buchse des Interfacekabels.

4. Stecken Sie das Interfacekabel in

das Handy.

5. Stecken Sie die andere Seite des

Interfacekabels in das TELCON.

6. Mit Kabelbindern sollten Sie die

Kabel fixieren.

7. Prüfen Sie zuletzt, ob die Lautstär-

ke des Handys voll aufgedreht ist.

* : Bei TELCONvoice Geräten, die wir vor

dem 10.10.02 verkauft haben und eine Serienn-

ummer kleiner als 02-12566 haben, muss die

Software des TELCONvoice upgedatet werden,

um die neuen Siemens Telefone C45 und ME45

auch zum Melden verwenden zu können. Den

Update führen wir kostenlos durch. Bitte senden

Sie uns eine Mail, falls Sie ein Update benötigen.

Beachten Sie die Anleitung des Handys.

Siemens Handzs zeigen die Signalstärke an.

Sie können auch einen Testanruf machen.

Sollte der Empfang nicht ausreichend sein,

bewegen Sie das Handy und beobachten Sie

die Anzeige. Vielleicht funktioniert es einige

cm weiter besser. Sie können auch eine

externe Antenne anschließen (gibt es als

Zubehör) oder den Netzanbieter wechseln.

Achten Sie darauf, das der Abstand zwischen

dem Handy und anderen elektrischen Geräten

(also auch dem TELCON!) mindestens 50 cm

betragen soll. Bei empfindlichen Geräten muß

der Abstand sogar größer sein, damit das

Handy das andere Gerät nicht stören kann.

Montieren Sie das Handy z.B. mit einem

Handyhalter so, das die Kabel geschützt sind

und nicht herausgerissen werden können.

Sie benötigen das Netzgerät, das mit dem

Handy zusammen geliefert wird, um das

Handy mit Strom zu versorgen. Lassen es

ständig an der Stromsteckdose.

Jetzt steckt also der Netzgerätestecker in der

Buchse des Interfacekabels und das

Interfacekabel im Handy.

Stecken Sie den transparenten 8-poligen

Western-Digital-Stecker in die breite Buchse

des TELCON, bis dieser einrastet. Zum

Abstecken drücken Sie einfach den kleinen

Hebel des Steckers in Richtung Stecker um

ihn zu entriegeln.

Der Stecker im Handy ist recht schwer.

Sichern Sie die Kabel, damit der Stecker nicht

aus dem Telefon herausgerissen werden

kann.

Bei Siemens Handys kännen sie die

Lautstärke verstellen. Lassen Sie dazu das

Interfacekabel am Handy angesteckt und

rufen Sie irgendwo an. Während Sie

telefonieren, können Sie verschiedene

Einstellungen durchführen. Darunter auch die

Lautstärke, die Sie einfach auf maximal

stellen.

Achtung
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Mehr Infos finden Sie auf unsere Homepage unter www.pausch.at/telconv
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