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Für Ihre Sicherheit
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EBIETEN AUSSCHALTEN
 das Autotelefon in Sprenggebieten in 
-Betrieb. Beachten Sie die 
gen und befolgen Sie die Vorschriften 

TER KUNDENDIENST
rtes Fachpersonal darf das Gerät 
nd reparieren.

 ANDEREN GERÄTEN
ses Autotelefon an ein anderes Gerät 
lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, 
e Sicherheitshinweise zu erhalten. 
 keine nicht kompatiblen Produkte an.

her, dass das Autotelefon eingeschaltet 
ereit ist. Um einen Notruf auszulösen, 
e lang , bis im Display Notruf auf-
zeigt wird. Bestätigen Sie diese Anzeige

Sie die Sicherheitsabfrage Ja mit 
Sie Nein mit  und bestätigen Sie

en Standort durch. Beenden Sie das 
, nachdem Sie dazu aufgefordert wurden.
Für Ihre Sicherheit
Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung
dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vor-
schriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden
Sie in diesem Handbuch.

STAND-BY-BETRIEB
Wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es 
zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann, 
müssen Sie das Autotelefon in den Stand-by-Betrieb 
versetzen. Bei eingeschalteter Fahrzeugzündung 
drükken Sie hierzu die  Taste lang.

TELEFONIEREN WÄHREND DER FAHRT
Der Straßenverkehr erfordert stets die volle 
Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie 
das Autotelefon während der Fahrt nur soweit es die 
Verkehrssituation erlaubt.

STÖRUNGEN
Bei Telefonen kann es zu Störungen kommen, die die 
Leistung beeinträchtigen könnten.

AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN
Versetzen Sie das Autotelefon an Tankstellen in den 
Stand-by-Betrieb. Verwenden Sie es nicht in der Nähe 
von Kraftstoff oder Chemikalien.

IN SPRENGG
Versetzen Sie
den Stand-by
Einschränkun
und Regeln.

QUALIFIZIER
Nur qualifizie
installieren u

BETRIEB MIT
Wenn Sie die
anschließen, 
um detailliert
Schließen Sie

NOTRUFE
Stellen Sie sic
und betriebsb

Drücken Si
bauen? ange
durch .

Bestätigen 
oder wählen 
durch .
Geben Sie Ihr
Gespräch erst



Netzdienste

gsanleitung beschriebene Autotelefon ist 
SM 900- und GSM 1800-
lassen.
ng beschriebenen Funktionen werden als 
t. Das sind Spezialdienste, die auf 
 von dessen Diensteanbieter (Service-

t werden. Bevor der Benutzer davon 
n, muss er die Berechtigung zur Nutzung 
em Diensteanbieter erwerben und 

re Nutzung erhalten.

terstützen möglicherweise nicht alle 
en Zeichen und/oder Dienste.

zu Zubehör

 nur Zubehör, das vom Telefonhersteller 
 in diesem bestimmten Telefonmodell 
den. Der Einsatz anderer Typen lässt 
 die für das Telefon geltende Zulassung 
rlöschen und kann gefährliche Folgen 

 sich bei Ihrem Händler nach 
ubehör.
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ANRUFE TÄTIGEN
Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugzündung 
eingeschaltet ist. Wählen Sie eine Telefonnummer aus 
dem Adressbuch oder geben Sie die Telefonnummer 
mit Vorwahl ein und drücken Sie anschließend die 
Taste . Um den Anruf zu beenden, drücken Sie . 
Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie .

ANTENNE
Achten Sie darauf, dass entsprechend der 
Zulassungsrichtlinie für mobile HF-Sendegeräte alle 
Personen stets einen Mindestabstand von 20 cm zur 
Fahrzeugantenne einhalten.

SICHERUNG ERSETZEN
Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nur mit 
einer Sicherung desselben Typs und derselben Größe. 
Verwenden Sie keine Sicherung, die für eine höhere 
Belastung ausgelegt ist.

Netzdienste
Das in dieser Bedienun
für den Einsatz in (E)G
Mobilfunknetzen zuge
Einige in dieser Anleitu
Netzdienste bezeichne
Wunsch des Benutzers
Provider) bereitgestell
Gebrauch machen kan
dieser Dienste von sein
Informationen über ih

  
Hinweis
Einige Netze un
sprachabhängig

Informationen 

   Warnung!
Verwenden Sie
für den Einsatz
zugelassen wur
möglicherweise
und Garantie e
haben.
Erkundigen Sie
zugelassenem Z



Wesentliches zu Ihrem Autotelefon
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-1R
lay mit vergrößerten Displayschriften, 
zer optimierbare Displayausrichtung und 
achtbetrieb konfigurierbare, 

haltende Hintergrundbeleuchtung 
keit der Anzeige.

4
steht aus einem Funktionsfeld mit NaviTM

sten, einem alphanumerischen Eingabe-
n und dem Hörer. Wesentliche Telefon-
 dadurch vereinfacht und sind intuitiv

sprecher sorgt für die Wiedergabe von 
gnalen Ihres Autotelefons mit hoher 
s Sie die Nutzung vorhandener 
ponenten wünschen, klären Sie bitte mit 
er ab, ob ein Anschluss an Ihre 
anlage möglich ist.
 MP-2
prechmikrofon nimmt Sprachsignale 
hrzeugumgebung auf. Durch Einsatz von 

echniken wie z. B. Echo- und 
ng in Fahrzeugen kann die Qualität der 
r schlechten Umgebungsbedingungen 
. Durch sorgfältige Auswahl der 
 Mikrofons kann zusätzlich die Qualität 
gert werden, siehe 
isung” auf Seite 57.
1. Wesentliches zu Ihrem 
Autotelefon

Produktübersicht
Ihr Autotelefon besteht aus mehreren Komponenten, die Ihnen 
kurz vorgestellt werden:

Fahrzeugausstattung

1. Fahrzeug-Telefoneinheit TFE-4R
Die Fahrzeug-Telefoneinheit ist ein Autotelefon für GSM 
900/1800-Netze mit Bluetooth Funktechnik und 
Anschlussmöglichkeiten für eine kompatible externe GSM-
Antenne und externe Geräte über Bluetooth Funktechnik 
oder RS232-Kabel.

2. Displayeinheit XDW
Ein separates Disp
eine für den Benut
eine für Tag- und N
automatisch einsc
erhöhen die Lesbar

3. Bedienhörer HSU-
Der Bedienhörer be
Wheel und vier Ta
feld, dem Mikrofo
funktionen werden
bedienbar.

4. Lautsprecher SP-2
Ein separater Laut
Sprach- und Tonsi
Audioqualität. Fall
Fahrzeugaudiokom
Ihrem Einbaupartn
vorhandene Audio

5. Freisprechmikrofon
Ein separates Freis
optimiert für die Fa
speziellen Audio-T
Rauschunterdrücku
Sprache auch unte
verbessert werden
Einbauposition des
der Sprache gestei
“Installationsanwe



Produktübersicht

ale Ihres Autotelefons
nikation im Fahrzeug noch sicherer und 

en, wurden für dieses Autotelefon 
kmale entwickelt. Einige hiervon sind:

Mit dieser Einstellung können 
ausgewählte Adressbucheinträge per 
Sprachanwahl angewählt werden. Sie 
können bis zu 12 Adressbucheinträge 

n versehen. Zum Starten der 
 Sie in der Ausgangsanzeige kurz die 

 den gewünschten Anrufnamen. 

 Funktion nutzen können, müssen Sie 
cheinträge im Autotelefon gespeichert 
iche Sprachkennungen trainiert haben. 
ationen hierzu finden Sie unter 
” auf Seite 18 und “Sprachanwahl” auf 

Mit dieser Einstellung können 
wesentliche Bedienfunktionen per 
Sprachbefehl ausgeführt werden. Sie 
können damit bis zu 3 vordefinierte 
n. Ein Sprachbefehl wird ausgeführt, 

ngsanzeige kurz die Taste  drücken und 
fnamen sprechen.
8

6. Anschlusskabel PCU-4
Ein Anschlusskabel-Set zum Anschluss an die 
Stromversorgung, Radio-Stummschaltung und 
Zündungssteuerung ist enthalten.

7. GSM-Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Der Anschluss einer kompatiblen externen GSM-Antenne an 
die Fahrzeug-Telefoneinheit ermöglicht eine optimierte 
Funkverbindung.

8. RS232-Anschlusskabel AD-3
Mit Hilfe des RS232-Anschlusskabels können externe 
Geräte über einen standardisierten RS232-Stecker 
angeschlossen werden.

Anlagenzusammenstellung

Besondere Merkm
Um die mobile Kommu
komfortabler zu mach
spezielle Leistungsmer

Sprachanwahl

mit einem Anrufname
Sprachanwahl drücken
Taste  und sprechen

  
Hinweis
Bevor Sie diese
zuvor Adressbu
und als persönl
Weitere Inform
“Sprachanwahl
Seite 43.

Sprachbefehle

Anweisungen ausführe
wenn Sie in der Ausga
den zugehörigen Anru
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Adressbucheinträge übernehmen” auf

 Funktion nutzen können, müssen das 
biltelefon und das Autotelefon über 
technik gekoppelt werden. Weitere 
hierzu finden Sie unter “Bluetooth 
uf Seite 54.

Mit dieser Einstellung können 
persönliche Einträge oder 
Telefoneinstellungen in zwei 
unterschiedlichen Nutzerdatenprofilen 
fon abgespeichert werden. Hierzu zählen 
ucheinträge, Sprachkennungen für 

rachbefehle, Klingelton usw. Bei einer 
g des Fahrzeugs durch zwei Fahrer kann 
tenprofil aktiviert werden, auch bei 
SIM-Karte.
  
Hinweis
Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie 
zuvor Sprachbefehle mit Ihrer persönlichen 
Sprachkennung im Autotelefon gespeichert haben. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
“Sprachbefehle” auf Seite 44. 

Sprachaufzeichnung
Mit dieser Einstellung ist es möglich,
Sprachmemos auch während eines Tele-
fonats aufzuzeichnen. Sie können bis zu
10 persönliche Sprachaufzeichnungen

mit einer Gesamtlänge von drei Minuten aufzeichnen. Eine
Sprachaufzeichnung wird gestartet, wenn Sie in der Ausgang-
sanzeige die Taste  lang drücken. Die Wiedergabe von
Sprachaufzeichnungen kann entweder durch Sprechen eines
persönlichen Sprachbefehls (z. B. "Wiedergabe") oder über die
Menüfunktion Wiedergabe im Menü Aufnehmen aktiviert wer-
den.

Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon laden
Mit dieser Einstellung können Telefon-
bucheinträge von einem kompatiblen
Mobiltelefon mit Bluetooth Funktechnik
zum Autotelefon kabellos übertragen
werden.

Der Telefonbuchladevorgang kann entweder durch Sprechen
eines persönlichen Sprachbefehles (z. B. "Adressbuch laden")
oder über die Menüfunktion Adressbuch herunterladen? im
Menü Benutzer gestartet werden. Weitere Informationen hierzu

finden Sie unter “
Seite 52.

  
Hinweis
Bevor Sie diese
kompatible Mo
Bluetooth Funk
Informationen 
Funktechnik” a

Mehrbenutzerbetrieb

permanent im Autotele
beispielsweise Adressb
Sprachanwahl und Sp
gemeinsamen Nutzun
das jeweilige Nutzerda
Nutzung der gleichen 



Produktübersicht

 Funktion nutzen können, müssen 
räge im Autotelefon gespeichert sein. 
ationen hierzu finden Sie unter 
träge übernehmen” auf Seite 52.

cheintrag können bis zu 5 
rn zugeordnet werden. Weitere 
hierzu finden Sie unter “Adressbuch” auf 

über Bluetooth Funktechnik 
s
ist es möglich, kompatible externe Geräte 
 oder Fahrzeugsysteme kabellos über 
 oder über RS232-Kabelanschluss an das 

eßen. 
M-Datendienste wie GPRS oder HSCSD 
nternet oder auch Fahrzeug-
tzt werden. Weitere Informationen 
r “RS232-Schnittstelle” auf Seite 56.

nur betrieben werden, wenn eine SIM-
Telefoneinheit eingelegt ist. Weitere 
finden Sie unter “Inbetriebnahme” auf 
10

Umschaltung zwischen Fahrzeug-Freisprecheinrichtung und 
mobiler Freisprecheinrichtung (Headset)

Mit dieser Einstellung wird der Einsatz 
eines kompatiblen, kabellosen, 
bluetoothfähigen Funk-Headsets 
unterstützt. Während einer 

Anrufsignalisierung oder eines bestehenden Telefonats kann 
damit zwischen der Fahrzeugfreisprechanlage bestehend aus 
Lautsprecher und Freisprechmikrofon und einem Funk-Headset 
umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt durch kurzen 
Druck der Taste .

  
Hinweis
Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen das 
Autotelefon und das Funk-Headset gekoppelt und über 
Bluetooth Funktechnik verbunden sein. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie unter “Bluetooth 
Funktechnik” auf Seite 54.

Einfacher Adressbuchzugriff

Um einen Adressbucheintrag schnell 
anzuwählen: 

Blättern Sie in der Ausgangsanzeige nach rechts zum 
gewünschten Anfangsbuchstaben des Adressbucheintrags 
und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie den gewünschten Namen und starten Sie den 
Wahlvorgang durch .

  
Hinweis
Bevor Sie diese
Adressbucheint
Weitere Inform
“Adressbuchein

  
Hinweis
Einem Adressbu
Telefonnumme
Informationen 
Seite 31.

Mobile Datendienste 
oder RS232-Anschlus
Mit dieser Einstellung 
wie z. B. einen Laptop
Bluetooth Funktechnik
Autotelefon anzuschli
Hiermit können die GS
für z. B. mobiles Fax, I
Flottendienste eingese
hierzu finden Sie unte

SIM-Karte
Das Autotelefon kann 
Karte in der Fahrzeug-
Informationen hierzu 
Seite 16.



Voraussetzungen für den Betrieb
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g enthaltene Aufkleber
 befinden sich verschiedene Aufkleber, die 
ufkleber enthalten wichtige 

n Service und die Kundenunterstützung.
kleber  auf Ihre Garantiekarte.

ei SIM-Karte
-stellig): 
 = Personal Identification Number, 
ummer) schützt Ihre SIM-Karte vor 
tzung. Der PIN-Code wird normalerweise 
 geliefert.
eter erlauben Ihnen ein Abschalten der 
.
8-stellig):
n mit der SIM-Karte geliefert werden 
te Funktionen erforderlich.
de (8-stellig):
 = Personal Unblocking Key, persönlicher 

 zum Ändern eines gesperrten PIN-Codes 
-Code ist zum Ändern eines gesperrten 
erlich. 

des nicht mit der SIM-Karte geliefert 
en Sie diese bei Ihrem Diensteanbieter.
Lautstärkeregelung mit NaviTM Wheel
Während einer Anrufsignalisierung kann
mit dem NaviTM Wheel  die Rufton-
lautstärke verringert bzw. erhöht wer-
den. 

Während eines aktiven Telefongesprächs kann mit dem NaviTM

Wheel  die Lautstärke der Sprachwiedergabe eingestellt
werden.

Voraussetzungen für den Betrieb
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Autotelefons ist 
Folgendes zu beachten:

Mit der Fahrzeugzündung schalten Sie automatisch auch Ihr 
Autotelefon ein.
Wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschalten, bleibt
das Autotelefon noch für die im Menü Ausschalttimer
gewählte Zeit in Betrieb. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie unter “Ausschaltverzögerung” auf Seite 39.

  
Hinweis
Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Autotelefonausrüstung 
ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert.

Eine gültige SIM-Karte muss eingelegt sein. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie unter “Installieren der SIM-
Karte” auf Seite 16.

Im Lieferumfan
Auf dem Gerätekarton
abziehbar sind. Diese A
Geräteangaben für de

Kleben Sie den Auf

Zugriffscodes b
PIN-Code (4- bis 8
Der PIN-Code (PIN
persönliche Kennn
unberechtigter Nu
mit der SIM-Karte
Einige Diensteanbi
PIN-Code-Abfrage
PIN2-Code (4- bis 
Der PIN2-Code kan
und ist für bestimm
PUK- und PUK2-Co
Der PUK-Code (PUK
Entsperrcode) wird
benötigt. Der PUK2
PIN2-Codes erford

  
Hinweis
Wenn diese Co
wurden, erfrag



Ihr Telefon

stärke des Funknetzes am gegenwärtigen 
höher der Balken ist, desto stärker ist das 

spräch an.
oder mehrere Kurzmitteilungen erhalten.
e Kurzmitteilungen an.
t aktiviert. 
itungen” auf Seite 36.

ktiviert (netzabhängiger Dienst).

be kann aktiviert werden. 

iTM Wheel nach links. 
Spracheingabe.

iTM Wheel nach rechts. 

abe kann aktiviert werden.
iv.

erschlüsselung deaktiviert.

eschaltet.

technik ist aktiviert. Siehe “Bluetooth 
f Seite 48.
 ist aktiviert.
profil wählen” auf Seite 53. 
 ist aktiviert.
profil wählen” auf Seite 53.

ende Symbole im Display angezeigt 
12

2. Ihr Telefon
Display
Diese Anzeige erscheint, wenn das
Telefon betriebsbereit ist und Sie
keine Eingabe vorgenommen ha-
ben. Zusätzlich wird das Logo des
Netzbetreibers angezeigt. Dieser
Zustand wird als Ausgangsanzeige
bezeichnet.
Diese Anzeige erscheint, wenn das 
Telefon für eine Sprachkennung 
bereit ist. Zu dieser Einstellung 
gelangen Sie aus der 
Ausgangsanzeige durch kurzen Druck von . 
Die Displayhelligkeit kann angepasst werden. Siehe 
“Einstellungen Displaybeleuchtung” auf Seite 38.

Symbole in der Anzeige
Es können folgende Symbole in der Statuszeile des Displays 
angezeigt werden.

Zeigt die Signal
Standort an. Je 
Signal.

Zeigt aktives Ge
Sie haben eine 
Zeigt ungelesen
Rufumleitung is
Siehe “Rufumle

Homezone ist a

Nummerneinga

Drehen des Nav
Gerät erwartet 

Drehen des Nav

Buchstabeneing
Roaming ist akt

Netzwerk hat V

Rufton ist ausg

Bluetooth Funk
Funktechnik” au
Benutzerprofil 1
Siehe “Benutzer
Benutzerprofil 2
Siehe “Benutzer

Zusätzlich können folg
werden:



Symbole in der Anzeige
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hrekorder
nung ist aktiv.

be ist aktiv.

ooth Funktechnik
m Autotelefon über Bluetooth 
koppelt.
 über Bluetooth Funktechnik ist aktiv.

organg.

gabe. 

ine Einstellung oder Auswahl).

ion wird angezeigt.

eis wird angezeigt.

gesendet (zeigt nicht an, dass die 
 Empfänger angekommen ist).
Anrufsymbole
Anruf ist aktiv.

Anruf wird beendet. 

Headset-Betrieb ist aktiv.

Datenruf ist aktiv.

Faxanruf ist aktiv.

GPRS-Verbindung ist aktiv.

Anruf wird gehalten.

Allgemeine Symbole
Manuelle Netzwerksuche ist aktiv.

Ungelesene Kurzmitteilung. Ein blinkendes Symbol weist 
darauf hin, dass der Kurzmitteilungsspeicher voll ist.
Weiterleitung von Visitenkarten.

Einstellung ist aktiv.

Regelung der Headset-Hörerlautstärke ist aktiv.

Regelung der Anruflautstärke ist aktiv.

Regelung der Sprachlautstärke ist aktiv.

Hintergrundbeleuchtung für Tageinstellung.

Hintergrundbeleuchtung für Nachteinstellung.

Symbole für Sprac
Sprachaufzeich

Sprachwiederga

Symbole für Bluet
Gerät ist mit de
Funktechnik ge
Eine Verbindung

Hinweissymbole
Erfolgter Löschv

Fehlerhafte Ein

O.K. (bestätigt e

Zusatzinformat

Warnung / Hinw

Nachricht wird 
Nachricht beim



Bedienhörer

rehen
nrufsignalisierung kann durch Drehen des 
ch rechts die Lautstärke des Ruftons und 
elefonats die Lautstärke der 
e verändert werden. 
ch innerhalb der Menüfunktionen 
n.

 der Ausgangsanzeige nach links drehen 
Rufnummerneingabe. In der Sprachaus-
nn damit in den Sprachbefehlen geblät-
d es können z. B. die Sprachbefehle
erden.

 der Ausgangsanzeige nach rechts dre-

nträgen suchen. In der Sprachausgang-
amit in den Sprachkennungen geblättert
achkennung der Adressbucheinträge wie-
den.

rücken
abhängig vom Kontext:
und auswählen.
 Liste auswählen.
en und auswählen.
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Bedienhörer
Der Bedienhörer besteht aus einem 
Funktionsfeld, einem alphanumerischen 
Eingabefeld, dem Mikrofon und dem 
Hörer.

Funktionsfeld
Das Funktionsfeld besitzt vier Tasten und
ein NaviTM Wheel. Folgende Funktionen
können damit in Abhängigkeit von der
gewählten Einstellung ausgeführt wer-
den:

NaviTM Wheel d
Während einer A
NaviTM Wheel na
während eines T
Sprachwiedergab
Es kann damit au
geblättert werde

NaviTM Wheel in
Aktivierung der 
gangsanzeige ka
tert werden un
wiedergegeben w

NaviTM Wheel in
hen
In Adressbuchei
sanzeige kann d
und z. B. die Spr
dergegeben wer

NaviTM Wheel d
Die Funktion ist 
– Menü starten 
– Einträge einer
– Optionen start

Langer Druck
– Notruf-Funktion ist aktiv.

Kurzer Druck
– Anruf annehmen.
– Das Verzeichnis der zuletzt 

gewählten Rufnummern aufrufen.
– Wahlvorgang starten.

Langer Druck
– Text, Ziffern und Eingabe löschen.
– Führt zur Ausgangsanzeige zurück.

Kurzer Druck
– Gespräch beenden.
– Letzte Eingabe löschen.
– Führt zur vorherigen Anzeige 

zurück



Bedienhörer
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gilt:
ben, halten Sie die Nummerntaste eine 

nen Sie abrufen, indem Sie  wiederholt 

n einzugeben, drücken Sie .
- und Kleinschreibung zu wechseln, 

rsor mit  im eingegebenen Text 

C” zu erzeugen, drücken Sie  dreimal. 
er nächsten Stelle, können Sie mit der 
Zeichens beginnen. Für die anderen 
entsprechend.

ebenen Bedienungsmöglichkeiten stehen 
ingabe zur Verfügung.

den Bedienhörer nach Verwendung stets 
lterung. Sie können sonst sich und 
m Bremsmanöver oder einer Kollision in 
.

In der Ausgangsanzeige können damit folgende 
Funktionen ausgeführt werden:  

Kurzer Druck um den Lautsprecher auszuschalten. Ein 
eingehender Anruf wird durch ein blinkendes Display 
angezeigt.
Langer Druck versetzt das Autotelefon direkt in den Stand-
by-Betrieb. Durch erneuten kurzen Druck gelangen Sie 
wieder zurück in die Ausgangsanzeige.
Kurzer Druck schaltet während einer Anrufsignalisierung 
oder eines Telefonats zwischen Fahrzeugfreisprechen und 
Funk-Headset um.

  
Hinweis
Um einen Neustart des Autotelefons durchzuführen, 
drücken Sie  länger als 10 Sekunden.

In der Ausgangsanzeige sind damit folgende 
Sprachfunktionen möglich:

Kurzer Druck aktiviert die Sprachanwahl und die 
Sprachbefehle.
Langer Druck aktiviert die Sprachaufzeichnung auch 
während eines Telefonats.

Alphanumerisches Eingabefeld
Mit diesen Tasten können Sie die Ziffern 0 - 9, Buchstaben und 
Sonderzeichen eingeben. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen 
belegt. Um alle Zeichen einer Taste nacheinander abzurufen, 
drücken Sie die Taste wiederholt. 

Bei einer Texteingabe 
Um Ziffern einzuge
Sekunde gedrückt.
Sonderzeichen kön
drücken.
Um ein Leerzeiche
Um zwischen Groß
drükken Sie . 
Sie können den Cu
bewegen. 

Um z. B. das Zeichen “
Blinkt der Cursor an d
Eingabe des nächsten 
Zeichen verfahren Sie 

  
Hinweis
Die hier beschri
nur in der Texte

   Vorsicht!
Befestigen Sie 
sicher in der Ha
andere bei eine
Gefahr bringen



Inbetriebnahme

 SIM-
 Sie ihn in 

ben (3).

-Kartenhalter 

IM-Karte in den 
in (5). Stellen 
 SIM-Karte 
t und die 
n Kontakten im 

M-Kartenhalter 
eln Sie diesen 
Pfeilrichtung. 
Gehäusedeckel.
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3. Inbetriebnahme
Installieren der SIM-Karte

   Vorsicht!
Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von 
Kleinkindern auf.

  
Hinweis
Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer 
oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie also 
sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen 
oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.

Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs aus, bevor Sie die 
SIM-Karte einsetzen.
Drücken Sie leicht auf den 
Verschluss am Gehäusedekkel (1) 
und öffnen Sie diesen gleichzeitig 
(2).

Entriegeln Sie den
Kartenhalter, indem
Pfeilrichtung schie

Öffnen Sie den SIM
wie abgebildet (4).

Schieben Sie die S
SIM-Kartenhalter e
Sie sicher, dass die
richtig eingelegt is
Goldkontakte zu de
Gerät zeigen.

Klappen Sie den SI
zurück und verrieg
durch Schieben in 
Schließen Sie den 



Ein-/Ausschalten oder Stand-by-Betrieb
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dressbuchspeicher des aktiven 
ieren möchten.

n stellt die Einträge im internen 
icher dar und nicht die 
räge auf der eingelegten SIM Karte.

g Ihres Fahrzeugs ausschalten, bleibt das
Ausschalttimer ausgewählte Zeit noch in
et es sich aus.

nstellung ist der Ausschalttimer auf fünf
gestellt.

Wollen Sie das Autotelefon bei 
eingeschalteter Zündung in den Stand-
by-Betrieb versetzen:
. 

ken Sie lang . 
utotelefon im Stand-by-Betrieb, so 

 abgebildete Displayanzeige.
n wieder zu aktivieren, drücken Sie . 
playanweisungen.
Ein-/Ausschalten oder Stand-by-Betrieb

   Vorsicht!
Wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu 
Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann, 
versetzen Sie das Autotelefon in den Stand-by-Betrieb. 
Damit deaktivieren Sie das Gerät auch bei 
eingeschalteter Zündung.

Einschalten
Wenn Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs einschalten, nehmen Sie 
gleichzeitig das Autotelefon in Betrieb.
Wenn nach dem Einschalten des Autotelefons die Meldung SIM
ungültig angezeigt wird, obwohl die SIM-Karte richtig eing-
esetzt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Dienste-
anbieter. 
Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code einzugeben, 
geben Sie diesen ein. Dieser wird im Display als **** angezeigt. 
Bestätigen Sie die Eingabe mit .
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “PIN-Code 
ändern” auf Seite 41.

Nach erfolgreicher PIN-Code Eingabe aktiviert das Autotelefon 
automatisch das beim letzten Einschaltvorgang genutzte 
Nutzerdatenprofil. Falls in dem Adressbuchspeicher dieses 
Nutzerdatenprofiles noch kein Eintrag gespeichert ist, werden 
Sie von dem Autotelefon gefragt, ob Sie die Adressbucheinträge 

der SIM Karte in den A
Nutzerdatenprofils kop

  
Hinweis
Das Autotelefo
Adressbuchspe
Adressbucheint

Ausschalten
Wenn Sie die Zündun
Autotelefon für die in 
Betrieb, danach schalt

  
Hinweis
In der Werksei
Minuten vorein

Stand-by-Betrieb

Drücken Sie lang 
Anschließend drüc
Befindet sich das A
erscheint die oben
Um das Autotelefo
Folgen Sie den Dis



Anruffunktionen

 Namen genau so aussprechen, wie Sie 
fnahme getan haben. Dies kann 
in einer lauten Umgebung oder in einem 
ig sein. Sie sollten sich daher nicht unter 
n einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

 Funktion nutzen können, müssen 
räge im Autotelefon gespeichert sein. 
ationen hierzu finden Sie unter 
gen” auf Seite 43.
hen eines Anrufnamens eine Telefonnum-
cken Sie kurz . Im Display erscheint die
.
nrufnamen klar und deutlich aus.
n erkannten Anrufnamen wieder und 
ufnamen zugeordnete Telefonnummer.
18

4. Anruffunktionen
Sprachanwahl

Es ist möglich, einen Anruf zu tätigen, 
indem Sie einen Anrufnamen sprechen, 
der einer Telefonnummer im Adressbuch 
hinzugefügt wurde. Sie können bis zu 12 

Telefonnummern Anrufnamen hinzufügen. Jedes gesprochene 
Wort (oder mehrere Wörter), wie der Name einer Person, kann 
als Anrufname verwendet werden.
Beachten Sie vor der Verwendung der Sprachanwahl bitte 
folgende Hinweise:

Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. 
Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche 
beeinträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und beim 
Tätigen von Anrufen darauf achten, dass die Umgebung 
möglichst leise ist.
Wenn Sie eine Sprachkennung aufnehmen oder einen Anruf 
über die Sprachanwahl tätigen, sprechen Sie deutlich in das 
Mikrofon.
Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie 
lange Namen, die von anderen Kennungen möglichst 
unterschiedlich sind.

  
Hinweis
Sie müssen den
dies bei der Au
beispielsweise 
Notfall schwier
allen Umstände

  
Hinweis
Bevor Sie diese
Adressbucheint
Weitere Inform
“Sprachkennun

Um mit dem Sprec
mer zu wählen, drü
Meldung Sprechen
Sprechen Sie den A
Das Telefon gibt de
wählt die dem Anr



Wahl über Adressbuch (alphabetisches Suchen)
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hlvorgang durch .

ng
f zu einer der letzten 10 angerufenen 
e Weise wiederholen.
 Ausgangsanzeige .
ünschte Nummer oder den gewünschten 

m die Nummer anzurufen. 

mit Tastatur
fonnummer im alphanumerischen 
ilnehmer direkt gewählt werden.
sgangsanzeige mit den Tasten  bis  
fonnummer ein.
be löschen Sie mit .
m die eingegebene Nummer anzurufen.

mit NaviTM Wheel
efonnummer mit dem NaviTM Wheel kann
gewählt werden.
 Ausgangsanzeige nach links zur ersten 
ummer und übernehmen Sie diese durch 

ie Zifferneingabe so lange, bis Sie die 
mmer vollständig im Display angezeigt 
Wahl über Adressbuch 
(alphabetisches Suchen)

Um einen Eintrag im Adressbuch zu 
finden:

Blättern Sie in der Ausgangsanzeige nach rechts zum 
gewünschten Anfangsbuchstaben im Adressbuch und 
bestätigen Sie mit .
Blättern Sie zum gewünschten Namen und starten Sie den 
Wahlvorgang durch .

  
Hinweis
Einem im Adressbuch vorhandenen Eintrag können bis 
zu fünf Telefonnummern zugeordnet sein, die zur 
Unterscheidung mit verschiedenen Symbolen 
gekennzeichnet sind. Die erste Nummer wurde, sofern 
kein anderes Symbol gewählt wurde, mit 

(Allgemein) versehen. Für die Unterscheidung der 
weiteren Nummern können die folgende Zeichen, 

(mobil), (Privat), (Firma) und (Fax) 
zugeordnet sein.

Um eine der anderen Rufnummern zu 
wählen:

Drücken Sie  und blättern Sie zum gewünschten 
Symbol oder Telefonnummer.

Starten Sie den Wa

Wahlwiederholu
Sie können einen Anru
Nummern auf einfach

Drücken Sie in der
Wählen Sie die gew
Namen. 
Drücken Sie , u

Nummernwahl 
Durch Eingabe der Tele
Bedienfeld kann der Te

Geben Sie in der Au
die Ziffern der Tele
Eine falsche Einga
Drücken Sie , u

Nummernwahl 
Durch Eingabe der Tel
der Teilnehmer direkt 

Blättern Sie in der
Ziffer der Telefonn

.
Wiederholen Sie d
gewünschte Rufnu
wird.



Favoritenliste

ünschte Option und bestätigen Sie mit 

de Optionen zur Verfügung:
ren der Anklopfen-Funktion. 
ierung der Anklopfen-Funktion 

tus der Anklopfen-Funktion abfragen.

enden Anruf während eines Telefonats 
ken Sie . 
rd gehalten.
ruf zu beenden und den gehaltenen 
, drücken Sie .

 aktiven und dem gehaltenen Anruf hin- 
, drücken Sie .
ruf zu beenden drücken Sie .
 hierzu finden Sie unter “Anklopfen” auf 
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Drücken Sie , um die eingegebene Nummer anzurufen.

Favoritenliste
Die Favoritenliste kann bis zu 12 Einträge enthalten. Diese Liste 
erlaubt Ihnen einen schnellen Zugriff auf die zuletzt gewählten 
Verbindungen.
Sie können in der Ausgangsanzeige auf die Liste zugreifen:

Drücken Sie .
Wählen Sie den gewünschten Eintrag und bestätigen Sie 
mit .
Folgen Sie den Displayanweisungen.
Um den ausgewählten Teilnehmer direkt anzuwählen, 
drücken Sie .

Anklopfen
Wenn Sie die Funktion Anklopfen (Netz-
dienst) aktiviert haben, werden Sie
während eines aktiven Anrufs über einen
ankommenden Anruf informiert, den Sie
entgegennehmen können.

Um Anklopfen nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion 
zuerst aktivieren:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anrufeinstellungen und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anklopfen und bestätigen Sie mit .

Wählen Sie die gew
.

Es stehen Ihnen folgen
Aktivieren: Aktivie
Deaktivieren: Aktiv
aufheben. 
Status prüfen: Sta

Um einen ankomm
anzunehmen, drüc
Der erste Anruf wi
Um den aktiven An
Anruf fortzuführen
Um zwischen dem
und herzuwechseln
Um den aktiven An

Weitere Informationen
Seite 37.



Optionen während eines Anrufs
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F senden, und bestätigen Sie diese

echts zum gewünschten Buchstaben des 
tigen Sie durch .
ewünschten Eintrag dessen Nummer Sie 
agen möchten und bestätigen Sie durch 

m die ausgewählte Ziffernfolge als 
tragen.
 Option drücken Sie .

rend eines Telefonats das Adressbuch 
 B. um eine Telefonnummer zu überprüfen 
suchte Telefonnummer nennen zu 

 zu gelangen:
nd des Anrufs .
ressbuch und bestätigen Sie dies durch

echts zum gewünschten 
n im Adressbuch und bestätigen Sie die 

.
ie diese Einstellung. Der Anruf ist 
Optionen während eines Anrufs  
Folgende Optionen sind während eines Telefonats möglich:

Ton aus
DTMF senden
Adressbuch

So können Sie auf diese Optionen zugreifen:
Drücken Sie wärend eines Telefonates  damit die 
Optionsliste angezeigt wird. 
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie diese 
durch .
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Ton aus
Das Mikrofon kann bei Bedarf durch Ton
aus stumm geschaltet werden. Dies wird
im Display durch Stumm angezeigt.

Drücken Sie hierzu während des Anrufs .
Blättern Sie zu Stumm und bestätigen Sie durch .
Die Stummschaltung können Sie mit  aufheben.

DTMF-Töne senden
DTMF-Töne werden benötigt z. B. für die Übertragung von 
Kennwörtern oder um Ihren Anrufbeantworter abzufragen. 

Drücken Sie während des Anrufs .

Wählen Sie DTM
durch .
Blättern Sie nach r
Eintrags und bestä
Blättern Sie zum g
als Tonfolge übertr

.
Drücken Sie  u
DTMF-Ton zu über
Zum Verlassen der

Adressbuch 
Es ist vorteilhaft, wäh
aufrufen zu können, z.
oder jemandem die ge
können. 
Um in das Adressbuch

Drücken Sie währe
Blättern Sie zu Ad

.
Blättern Sie nach r
Anfangsbuchstabe
Auswahl durch 
Mit  verlassen S
weiterhin aktiv.



Optionen während eines Anrufs

ng
e Wörter und Sätze, Töne und aktive 

eines Telefonats aufzeichnen.

le Gesetze über die Aufzeichnung von 
nden Sie diese Funktion nicht 
.

n Sie , um auch während eines 
fnahme zu starten.
ken Sie .
 finden Sie unter: “Rekorder” auf 
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Wiedergabelautstärke
Die Wiedergabelautstärke während eines Telefongespräches 
verändern Sie durch .

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs
Sie können einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen.

Um einen Anruf anzunehmen drücken Sie  und um zu 
beenden .
Um einen Anruf abzulehnen drücken Sie . 

Wenn die Funktion Umleiten, falls besetzt aktiviert ist (Netzdi-
enst) und Anrufe umgeleitet werden, beispielsweise an die
Sprachmailbox, wird ein abgewiesener Anruf ebenfalls umgele-
itet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Rufumlei-
tungen” auf Seite 36. 

Sprachaufzeichnu
Sie können gesprochen
Anrufe auch während 

   Warnung!
Befolgen Sie al
Anrufen. Verwe
gesetzeswidrig

Drücken und Halte
Telefonats eine Au
Zum Beenden Drüc

Weitere Informationen
Seite 46.
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23

ktionen

en 

den
ichern

ichern

ngen

llungen
ngszentrale
elbe Zentrale
                               
5. Arbeiten mit Menüs
Dieses Autotelefon verfügt über zahlreiche Funktionen, die in 
Menüs eingeteilt sind. 

Zugreifen auf die Menüfunktionen
Wenn Sie in der Ausgangsanzeige  drücken, gelangen Sie 
zum Menü. Das Navigieren innerhalb der Menüs erfolgt mit den 
folgenden Tasten:

Damit können Sie innerhalb der ausgewählten Funktion 
nach oben blättern.
Damit können Sie innerhalb der ausgewählten Funktion 
nach unten blättern.
Damit bestätigen Sie die gewählte Einstellung.

Damit löschen Sie eine Eingabe. Durch kurzes Drücken 
gelangen Sie in die übergeordnete Menüebene (siehe 
Menüstruktur) zurück. Durch langes Drücken gelangen Sie 
zur Ausgangsanzeige zurück.

Liste der Menüfun

■ Mitteilung
Mitteilung verfass

Senden
Text löschen
Vorlage verwen
Als Vorlage spe

Eingang
Anrufen
Antworten
Weiterleiten
Als Vorlage spe
Löschen

Gesendete Mitteilu
Öffnen
Details
Löschen

Mitteilungs- einste
Nr. der Mitteilu
Antwort über s

Vorlagen zeigen    
Senden
Löschen



Liste der Menüfunktionen

Rufannahme
annahme aus
annahme ein

ktiviert 
eaktiviert

en

ktiviert
eaktiviert
gen

 einstellungen

tiviert
aktiviert

h

lungen abhören
nummer

ungen
rage
rn
utzergruppe
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■ Anruflisten
Anrufe in Abwesenheit
Angenommene Anrufe
Gewählte Nummern

■ Adressbuch
Suchen
Eintrag hinzufügen
Eintrag ändern
Löschen
Nr. hinzufügen
Speicherstatus
Kurzwahl

■ Einstellung
Uhrzeit- einstellungen 
Anruf- einstellungen

Eigene Nr. senden
Von Netz festgelegt
Ein 
Aus

Rufumleitung
Alle Sprachanrufe umleiten
Umleiten, falls besetzt
Umleiten, falls nicht angen.
Umleiten, falls kein Empfang
Umleiten, falls nicht erreichb.
Alle Umleitungen aufheben

Automatische 
Autom. Ruf
Autom. Ruf

Anklopfen
Anklopfen a
Anklopfen d
Status prüf

Kurzwahl
Kurzwahl a
Kurzwahl d

Telefon- einstellun
Sprache
Beleuchtungs-
Netzinfo

Netzinfo ak
Netzinfo de

Netzwahl
Automatisc
Manuell

Ausschalttimer
Sprachmailbox

Sprachmittei- 
Sprachmailbox

GPRS-Modem
Sicherheitseinstell

PIN-Code- Abf
PIN-Code ände
Geschloss. Ben



Liste der Menüfunktionen
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 suchen
en
 zeigen
rstellen
en
nfordern
en ändern

erladen

speicher

r

Standard 
Ein 
Aus

Rufnummernbeschränkung
Aus
Nummernliste
Ein

Klangregelung
Lautsprecher
Radiolautspr.

Werkseinstell. wiederherst.

■ Töne
Ruftonlautstärke
Rufton
Warntöne

■ Sprache
Anrufnamen

Neuer Anrufname
Liste der Anrufnamen

Wiedergeben
Ändern
Löschen

Sprachbefehle
Neuer Sprachbefehl
Liste der Sprachbefehle

Wiedergeben
Ändern

Löschen

■ Aufnahme
Aufnehmen
Wiedergabe
Löschen

■ Bluetooth
Bluetooth- Geräte
Aktive Geräte zeig
Gekoppelte Geräte

Verbindung he
Kopplung lösch
Autorisierung a
Bluetooth- Nam

Bluetooth- Name

■ Benutzer
Adressbuch herunt
Benutzer wechseln

Benutzer 1
Benutzer 2

Telefon- speicher
SIM- u. Telefon
SIM-Speicher
Telefonspeiche



Menüfunktionen

en
 Ausgangsanzeige .
itteilung und bestätigen Sie dies durch

itteilung verfassen und bestätigen Sie

eilung mit der Tastatur des Bedienhörers 
Alphanumerisches Eingabefeld” auf 

Mitteilung bestätigen Sie diese durch 

itung stehen Ihnen folgende Optionen 

den und bestätigen Sie mit .
lefonnummer des Empfängers im 
eben Sie diese über Ziffernwahl ein. 
orlage drücken Sie .

benen Text zu löschen wählen Sie Text
tigen Sie dies durch .
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6. Menüfunktionen
Mitteilungen 

Sie können mit Ihrem Autotelefon Kurz-
mitteilungen empfangen, anzeigen, ver-
fassen oder senden.

Für das Versenden von Kurzmitteilungen sind einige Mittei-
lungs- einstellungen notwendig.

  
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit im 
Straßenverkehr immer Vorrang hat. Benutzen Sie 
während der Fahrt nicht den Bedienhörer und die 
Funktionent dieses Telefons nur soweit, es die 
Verkehrssicherheit erlaubt.

  
Hinweis
Wenn Sie Kurzmitteilungen versenden, zeigt Ihr Au-
totelefon möglicherweise die Meldung Mitteilung ge-
sendet an. Dies zeigt an, dass die Nachricht von Ihrem
Autotelefon an die im Gerät gespeicherte Nummer der
SMS-Zentrale gesendet wurde. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Kurzmitteilung von der Zieladresse emp-
fangen wurde.

Mitteilung verfass
Drücken Sie in der
Blättern Sie zu M

.
Blättern Sie zu M
durch . 
Geben Sie die Mitt
ein. Siehe hierzu: “
Seite 15.
Nach Eingabe der 

.
Für die weitere Bearbe
zur Verfügung:

Senden
Blättern Sie zu Sen
Blättern Sie zur Te
Adressbuch oder g
Zum Senden der V

Text löschen
Um einen eingege
löschen und bestä



Eingang

27

Wenn Sie eine Kurzmitteilung erhalten
haben, wird dies im Display durch das
Symbol  und  Neue Mitteil. empfan-
gen angezeigt. 

eilungen werden in der Reihenfolge des 

en sind mit , gelesene Mitteilungen 
et.
  weist darauf hin, dass der 
er voll ist. Sie müssen dann einige der 
chen, um neue Mitteilungen senden oder 
.
ilung eingegangen:

 Ausgangsanzeige .
ung und bestätigen Sie mit .
g und bestätigen Sie mit .
ünschte Mitteilung aus und bestätigen 

.
Sie innerhalb der Nachricht blättern und 
st, den Absender bzw. dessen 
tum und Uhrzeit im Display anzeigen 

itung einer ausgewählten Kurzmitteilung 
dene Optionen zur Verfügung.
Vorlage verwenden
Ihr Autotelefon besitzt fünf vorgefasste Standard-Textvorlagen. 
Sie können diese für die Beantwortung einer Textmitteilung 
verwenden.
In die Liste der Vorlagen gelangen Sie:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Mitteilung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Vorlagen zeigen und bestätigen Sie mit .
Blättern Sie zum gewünschten Vorlage und bestätigen Sie 
mit .
Um die Vorlage zu senden drücken Sie zweimal .

Als Vorlage speichern
Sie können eine empfangene Kurzmitteilung als Vorlage speich-
ern und diese später Mit Vorlage antworten auswählen und
versenden.

Lesen Sie die empfangene Kurzmitteilung und bestätigen 
Sie diese mit .
Blättern Sie zu Als Vorlage speichern und bestätigen Sie  die
Auswahl mit .

Eingang

Empfangene Kurzmitt
Eingangs angezeigt.
Ungelesene Mitteilung
mit  gekennzeichn
Ein blinkendes Symbol
Kurzmitteilungsspeich
alten Mitteilungen lös
empfangen zu können
Ist mehr als eine Mitte

Drücken Sie in der
Wahlen Sie Mitteil
Wählen Sie Eingan
Wählen Sie die gew
Sie diese mit 
Mit  können 
die Nachricht selb
Telefonnummer, Da
lassen.
 

Für die weitere Bearbe
stehen Ihnen verschie

Drücken Sie .



Gesendete Mitteilungen

eilungen
ngen stehen Ihnen verschiedene 
g.
ilung eingegangen:

 Ausgangsanzeige .
ung und bestätigen Sie mit .
ete Mitteilungen und bestätigen Sie mit

ünschte Mitteilung aus und bestätigen 

Auswahl mit .
ünschte Option und bestätigen diese mit 

usgewählte Mitteilung.

 Telefonnummer des Empfängers, sowie 
r gesendeten Mitteilung.

ausgewählte Mitteilung.
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Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie 
diese durch .

Anrufen 
Damit starten Sie einen Rückruf zur Telefonnummer des 
Absenders.

Antworten
Damit gelangen Sie direkt in den Schreibmodus zum 
Beantworten der Mitteilung, siehe “Mitteilung verfassen” auf 
Seite 26. 

Weiterleiten
Damit können Sie die Mitteilung an andere weiterleiten.

Als Vorlage speichern
Damit sichern Sie die empfangene Kurzmitteilung als Vorlage.
Sie können diese später unter Mit Vorlage antworten
auswählen und versenden.

Löschen
Damit löschen Sie die ausgewählte Kurzmitteilung.

Gesendete Mitt
Für gesendete Mitteilu
Optionen zur Verfügun
Ist mehr als eine Mitte

Drücken Sie in der
Wahlen Sie Mitteil
Wählen Sie Gesend

.
Wählen Sie die gew
Sie mit .
Bestätigen Sie die 
Wählen Sie die gew

.

Öffnen
Damit öffnen Sie die a

Details
Zeigt Ihnen Name und
Datum und Uhrzeit de

Löschen
Damit löschen Sie die 
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n bis zu 10 Vorlagen gespeichert werden, 
stexte verwendet werden können. Es 
itig fünf feste Vorlagen angeboten, fünf 
s empfangenen Kurzmitteilungen selbst 

 Ausgangsanzeige .
ung und bestätigen Sie mit .
en zeigen und bestätigen Sie mit . 

ünschte Vorlage aus der Vorlagenliste 
 mit .
ausgewählte Vorlage erneut mit .
ünschte Option und bestätigen Sie mit 

playanweisungen.

itteilungsvorlage wird gesendet.

en Vorlagen können damit gelöscht 

sterstellte Vorlagen wieder löschen. Die 5 
peicherten Vorlagen können nicht 
n.
Mitteilungseinstellungen
An Ihrem Autotelefon müssen zum Versenden von 
Kurzmitteilungen einige Einstellungen vorgenommen werden.

Nummer der Kurzmitteilungszentrale
Diese Telefonnummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. 

  
Hinweis
Mitteilungen können nur verschickt werden, wenn die 
Telefonnummer der Kurzmitteilungszentrale in Ihrem 
Autotelefon gespeichert ist.

Antwort über selbe Zentrale
Die Beantwortung von Kurzmitteilungen wird über die Kurzmit-
teilungszentrale des jeweiligen Absenders abgewickelt. Wenn
Sie an Ihrem Gerät die Einstellung Antwort über selbe Zentrale
gewählt haben, so ermöglichen Sie dem Empfänger Ihrer Mit-
teilung, dass er seine Antwort über Ihre Kurzmitteilungszentrale
sendet (Netzdienst).
Zu diesen Einstellungen gelangen Sie:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Mitteilung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Mitteilungseinstellungen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Vorlagen zeigen
Im Autotelefon könne
die als Kurzmitteilung
werden Ihnen werksse
weitere können Sie au
speichern.

Drücken Sie in der
Wählen Sie Mitteil
Wählen Sie Vorlag
Wählen Sie die gew
und bestätigen Sie
Bestätigen Sie die 
Wählen Sie die gew

.
Folgen Sie den Dis

Vorlagen senden
Die ausgewählte Kurzm

Vorlagen löschen
Die selbst gespeichert
werden.

  
Hinweis
Sie können selb
werksseitig ges
gelöscht werde



Anruflisten

it
 10 Telefonnummern, die versucht haben 
dienst), gelangen Sie in der 

isten und bestätigen Sie mit . 
 in Abwesenheit und bestätigen Sie mit

Sie in der Liste blättern. 
 Halten der Taste  gelangen Sie in die 
urück.

e
nummern, der letzten 10 angenommenen 
 der Ausgangsanzeige:

isten und bestätigen Sie mit . 
ommene Anrufe und bestätigen Sie mit

Sie in der Liste blättern.
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Anruflisten
Das Telefon registriert die 
Telefonnummern von Anrufen in 
Abwesenheit, angenommenen und 
abgegangenen Anrufen sowie Datum 

und Uhrzeit der Anrufe.

  
Hinweis
Anrufe in Abwesenheit und angenommene Anrufe 
werden nur registriert, wenn diese Funktionen vom Netz 
unterstützt werden, das Telefon eingeschaltet ist und 
sich im Dienstbereich des Netzes befindet.

  
Hinweis
Jede dieser Listen speichert die bis zu 10 letzten Anrufe 
oder Wählvorgänge, auf die bei Bedarf zurückgegriffen 
werden kann. Der letzte Anruf wird in der Liste oben 
angezeigt.

Für jeden in den Anruflisten ausgewählten Eintrag stehen Ihnen
die Optionen Anrufen, Anrufzeit oder Löschen zur Verfügung.

Wählen Sie hierzu einen Eintrag aus einer der Anruflisten 
aus und bestätigen Sie mit . 
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.
Durch kurzen Druck der Taste  gelangen Sie in die 
übergeordnete Menüebene; durch Drücken und Halten 
gelangen Sie in die Ausgangsanzeige zurück.

Anrufe in Abwesenhe
In die Liste der letzten
Sie zu erreichen (Netz
Ausgangsanzeige:

Drücken Sie .
Wählen Sie Anrufl
Wählen Sie Anrufe

.
Mit  können 
Durch drücken und
Ausgangsanzeige z

Angenommene Anruf
In die Liste der Telefon
Anrufe gelangen Sie in

Drücken Sie .
Wählen Sie Anrufl
Wählen Sie Angen

.
Mit  können 
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Im Autotelefon werden alle 
Adressbucheinträge im internen 
Speicher des Geräts abgelegt. 
Adressbucheinträge einer SIM-Karte 
n Mobiltelefons mit Bluetooth 
 den Speicher des Autotelefons 
Siehe “Adressbucheinträge übernehmen” 

h des Autotelefons kann bis zu 1000 
 Telefonnummern je Name enthalten. 
nen hierzu erhalten Sie unter: 
en” auf Seite 33 oder “Nummer zu 

uf Seite 33

l der über eine Bluetooth Verbindung zu 
sbucheinträge den Speicherplatz im 
erschreitet, kann nicht die gesamte 
träge gespeichert werden.

n aus dem Adressbuch auswählen, um 
en, wird automatisch die 
endet, sofern Sie keine andere Nummer 
Gewählte Rufnummern
Am einfachsten gelangen Sie in der Ausgangsanzeige in die 
Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern durch .
Über das Menü gelangen Sie in die Liste der letzen 10 
gewählten Rufnummern in der Ausgangsanzeige:

Drücken Sie . 
Wählen Sie Anruflisten und bestätigen Sie mit . 
Wählen Sie Gewählte Nummern und bestätigen Sie mit

. 
Mit  können Sie in der Liste blättern.

Adressbuch 

oder eines kompatible
Funktechnik können in
übernommen werden. 
auf Seite 52. 
Das interne Adressbuc
Namen mit bis zu fünf
Ergänzende Informatio
“Speicherstatus abfrag
Eintrag hinzufügen” a

  
Hinweis
Falls die Anzah
ladenden Adres
Autotelefon üb
Anzahl aller Ein

Wenn Sie einen Name
beispielsweise anzuruf
Standardnummer verw
auswählen.



Adressbuch

amens, einer Nummer
en oder Nummer im Adressbuch 

 Ausgangsanzeige .
buch und bestätigen Sie mit .
 ändern und bestätigen Sie mit .
fangsbuchstaben des Namens und 

.
suchten Namen im Adressbuch und 

.
rsor auf die zu ändernde Position und 
 Eintrag.
chließend die Änderung mit .

ägen
keit einzelne oder alle Einträge zu 

 Ausgangsanzeige .
buch und bestätigen Sie mit .
n und bestätigen Sie die mit .
ünschte Löschoption und bestätigen Sie 

playanweisungen.
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Suchen von Namen und Telefonnummern
In die Liste mit Namen und Telefonnummern gelangen Sie am 
einfachsten in der Ausgangsanzeige. 

Blättern Sie nach rechts zum Anfangsbuchstaben des 
gesuchten Namens und wählen Sie den Buchstaben durch 

.
Sie gelangen nun zum ersten Eintrag des ausgewählten 
Buchstabens.
Wählen Sie den gesuchten Namen im Adressbuch.
Um den Namen anzurufen, drücken Sie .
Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
Um zur Ausgangsanzeige zurück zu gelangen, drücken Sie 

.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter: “Wahl über 
Adressbuch (alphabetisches Suchen)” auf Seite 19.

Hinzufügen eines Namens, einer Nummer
Namen und Telefonnummern werden im Adressbuch 
gespeichert. 

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Adressbuch und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Eintrag hinzufügen und bestätigen Sie mit .
Geben Sie mit den Tasten des alphanumerischen Bedienfelds 
den Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe durch .
Geben Sie nun die dazugehörige Telefonnummer ein und 
bestätigen Sie die Eingabe durch .
Eine falsche Eingabe können Sie mit  löschen.

Bearbeiten eines N
Sie können einen Nam
bearbeiten.

Drücken Sie in der
Wählen Sie Adress
Wählen Sie Eintrag
Wählen Sie den An
bestätigen Sie mit
Wählen Sie den ge
bestätigen mit 
Stellen Sie den Cu
korrigieren Sie den
Bestätigen Sie ans

Löschen von Eintr
Sie haben die Möglich
löschen. 

Drücken Sie in der
Wählen Sie Adress
Wählen Sie Lösche
Wählen Sie die gew
mit .
Folgen Sie den Dis
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en Sie zugewiesene Telefonnummern aus 
Kurzwahltasten auf einfache Weise 

llung - Anruf- einstellungen - Kurzwahl
n aktivieren (Ein) oder deaktivieren (Aus).

nnummer zu einer Kurzwahltaste
ehen Ihnen die Tasten  bis  zur

 ist für die Kurzwahl Ihrer Mailbox re-
e stehen Ihnen die Optionen Nr. zeigen,
ur Verfügung.
 Ausgangsanzeige .
buch und bestätigen Sie mit .
ahl und bestätigen Sie mit .
intrag aus der Liste aller Kurzwahltasten

wünschten Eintrag aus dem Adressbuch 
 mit .
ie die Optionen Nr. zeigen, Ändern und

eitung angeboten. 
ünschte Option und bestätigen Sie mit 

playanweisungen.
Nummer zu Eintrag hinzufügen
Sie können einem vorhandenen Eintrag im Adressbuch bis zu 
fünf Telefonnummern hinzufügen. Die erste Nummer wurde, 
sofern kein anderes Symbol gewählt wurde, mit 

(Allgemein) gekennzeichnet. Für die Unterscheidung der 
weiteren Nummern können diesen folgende Zeichen 

(mobil), (Privat), (Firma) und (Fax) zugeordnet 
werden.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Adressbuch und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Nr. hinzufügen und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie den gewünschten Namen und bestätigen Sie mit 

.
Wählen Sie das gewünschte Symbol aus, das Sie der neuen 
Telefonnummer zuordnen möchten, und bestätigen Sie die 
Einstellung durch .
Geben Sie die neue Telefonnummer ein und bestätigen Sie 
diese durch .

Speicherstatus abfragen
Zeigt Ihnen an, welcher Anteil des Speicherplatzes (in %) frei 
bzw. belegt ist.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Adressbuch und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Speicherstatus und bestätigen Sie mit 
Der Speicherstatus wird angezeigt.

Kurzwahl
Mit der Kurzwahl könn
dem Adressbuch über 
anrufen.
Über das Menü Einste
können Sie die Funktio

Zuweisen einer Telefo
Als Kurzwahltasten st
Verfügung. Die Taste 
serviert. Für jede Tast
Ändern und Löschen z

Drücken Sie in der
Wählen Sie Adress
Wählen Sie Kurzw
Es wird Ihnen ein E
angezeigt.
Wählen Sie den ge
und bestätigen Sie
Es werden Ihnen d
Löschen zur Bearb
Wählen Sie die gew

.
Folgen Sie den Dis



Töne

en Sie ein, mit welcher Lautstärke ein 
nalisiert werden soll.
rufsignalisierung kann durch  die 
tons und während eines Telefonats die 
achwiedergabe verändert werden.

en Sie ein, mit welchem Ruftontyp ein 
ezeigt werden soll.

nen Sie Warntöne aus- oder einschalten.
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Kurzwahl einer Telefonnummer
Halten Sie die Kurzwahltaste so lange gedrückt, bis der 
Anruf erfolgt. 

  
Hinweis
Bitte beachten Sie hierzu die Einstellungsoptionen unter 
“Kurzwahl” auf Seite 37.

Töne
In Ihrem Autotelefon können Sie 
Klingeltöne wählen, die Lautstärke 
verändern und Warntöne ein- bzw. 
ausschalten. 

  
Hinweis
Während einer Anrufsignalisierung kann durch  die 
Lautstärke des Ruftons und während eines Telefonats die 
Lautstärke der Sprachwiedergabe verändert werden. 

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Töne und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Anruflautstärke
Mit dieser Option stell
eingehender Anruf sig

Während einer An
Lautstärke des Ruf
Lautstärke der Spr

Anrufton
Mit dieser Option stell
eingehender Anruf ang

Warnton
Mit dieser Option kön
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n
önnen Sie Anrufeinstellungen 

 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
instellungen und bestätigen Sie mit .

en
t
f die Einstellung die Sie mit Ihrem 
nbart haben zurück gesetzt.

mer, den Sie anrufen, Ihre Nummer im 
ts angezeigt werden soll (Netzdienst).

mer, den Sie anrufen, Ihre Nummer nicht 
 soll.

 die gewünschte Option aus und 
 . 
Einstellungen
Ihr Autotelefon bietet Ihnen die 
Möglichkeit, bestimmte Einstellungen 
individuell vorzunehmen.

Uhrzeit- und Datumseinstellungen
Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Uhrzeiteinstellungen und bestätigen Sie mit

. 
Wählen Sie Uhr stellen und bestätigen Sie mit . 
Stellen Sie mit  die aktuelle Stundenzeit ein. Durch 

 wird die gewählte Einstellung übernommen und Sie 
gelangen zur Minuteneinstellung.
Verfahren Sie bei der Minuteneinstellung entsprechend.
Verfahren Sie entsprechend bei: Uhrzeitformat, Datum ein-
stellen und Datumsformat.

Anrufeinstellunge
In Ihrem Autotelefon k
vornehmen.

Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie Anrufe

Eigene Nummer send
Von Netz festgeleg
Ihr Telefon wird au
Netzanbieter verei
Ein
Wenn dem Teilneh
Display seines Gerä
Aus 
Wenn dem Teilneh
übertragen werden
Wählen Sie mit 
bestätigen Sie mit



Einstellungen

ünschte Rufumleitungsfunktion und 
 . 
mleitungsfunktionen stehen 
nen zur Auswahl:

, welche Rufumleitung Sie aktivieren 
prachmailbox oder eine andere 

ufumleitung wird aufgehoben.

gewählten Einstellungen überprüft 

, nach welcher Zeit Umleiten, falls nicht 
tet werden soll.

 die Verzögerungszeit auf 5 Sekunden 

sfunktion wird im Display angezeigt. 
 Anzeige” auf Seite 12. 
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Rufumleitungen
Rufumleitung ist ein Netzdienst, mit dem Sie ankommende 
Anrufe an andere Telefonnummern weiterleiten können, z. B. an 
die Sprachmailbox. Nähere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem 
Diensteanbieter.
Es stehen Ihnen folgende Umleitungsfunktionen zur Verfügung:

Alle Sprachanrufe umleiten
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet.
Umleiten, falls besetzt
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn besetzt 
ist oder Sie einen ankommenden Anruf abweisen.
Umleiten, falls nicht angen. 
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie das 
Gespräch nicht annehmen.
Umleiten, falls kein Empfang
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie sich 
außerhalb der Netzreichweite befinden.
Umleiten, falls nicht erreichb.
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie nicht 
erreichbar sind.
Alle Umleitungen aufheben
Damit werden gleichzeitig alle aktiven Umleitungen 
aufgehoben.
Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie in der 
Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anrufeinstellungen und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Rufumleitung und bestätigen Sie mit . 

Wählen Sie die gew
bestätigen Sie mit

Für die aufgeführten U
unterschiedliche Optio

Aktivieren
Hier legen Sie fest
möchten: auf die S
Telefonnummer.
Deaktivieren
Eine bestehende R
Status prüfen 
Damit können die 
werden.
Verzögerung
Hier stellen Sie ein
angen. weitergelei

  
Hinweis
Werksseititg ist
eingestellt.

Eine aktive Umleitung
Siehe “Symbole in der
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fen und bestätigen Sie mit .
ünschte Einstellung und bestätigen Sie 

de Einstellungen zur Verfügung:

lopfen-Funktion. 

klopfen-Funktion aufheben. 

en-Funktion abfragen.

nruf zu beantworten:
nd des Anrufs . 
rd gehalten. 
f zu beenden:

en Sie zugewiesene Telefonnummern aus 
Kurzwahltasten auf einfache Weise 

llung - Anruf- einstellungen - Kurzwahl
n aktivieren (Ein) oder deaktivieren (Aus).
 finden Sie unter “Kurzwahl” auf 
Automatische Rufannahme
Wenn Ihr Autotelefon eingeschaltet ist und sich nicht im Stand-
by-Betrieb befindet, wird ein eingehender Anruf bei aktivierter 
automatischer Rufannahme automatisch nach dem ersten 
Klingeln angenommen. Sie können diese Funktion ein- oder 
ausschalten.

   Vorsicht!
Wenn Sie die automatische Rufannahme aktivieren, 
sollten Sie sicherstellen, dass der Anrufton laut genug 
ist. Andernfalls, ermöglichen Sie unter Umständen, dass 
ein Anrufer unerkannt Ihre Gespräche im Auto abhören 
kann.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anrufeinstellungen und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Automatische Rufannahme und bestätigen Sie
mit .
Wählen Sie Ein oder Aus und bestätigen Sie mit . 

Anklopfen
Sie können einen ankommenden Anruf beantworten, während
Sie einen anderen Anruf tätigen. Dazu muss jedoch die Funktion
Anklopfen aktiviert sein. 

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anrufeinstellungen und bestätigen Sie mit .

Wählen Sie Anklop
Wänlen Sie die gew
mit . 

Es stehen Ihnen folgen
Aktivieren
Aktivieren der Ank
Deaktivieren
Aktivierung der An
Status prüfen
Status der Anklopf

Um einen wartenden A
Drücken Sie währe
Der erste Anruf wi

Um einen aktiven Anru
Drücken Sie  .

Kurzwahl
Mit der Kurzwahl könn
dem Adressbuch über 
anrufen.
Über das Menü Einste
können Sie die Funktio
Weitere Informationen
Seite 33. 
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ktiviert ist, werden im Display 
endeten Zelle angezeigt. Voraussetzung 

efon in ein Mobilfunknetz eingebucht ist 
entechnologie MCN (Micro Cellular 
.

 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
neinstellungen und bestätigen Sie mit

fo und bestätigen Sie mit .
fo aktiviert oder Netzinfo deaktiviert  und
 .
playanweisungen.

it dem Ihr Autotelefon verbunden ist, 
tomatisch ausgewählt werden.

lefon automatisch eines der in Ihrem 
n Netze aus.

fon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie 
etz auswählen, das ein Roaming-Abkommen 
iber unterzeichnet hat. Das Telefon verbleibt 
en Modus, bis Sie den automatischen Modus 
e andere SIM-Karte in das Telefon einsetzen.
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Telefoneinstellungen
In Ihrem Autotelefon können Sie Telefoneinstellungen 
vornehmen.

Sprache
Hier wählen Sie die Sprache für die Displaytexte. Wenn Autom-
atisch ausgewählt ist, stellt das Telefon die Sprache entsprech-
end den Informationen auf der SIM-Karte ein.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Telefoneinstellungen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie Sprache und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie  mit 

.

Einstellungen Displaybeleuchtung
Die Intensität der Display-Hintergrundbeleuchtung kann 
verändert werden.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Telefoneinstellungen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie Beleuchtungseinstellungen und bestätigen Sie
mit .
Wählen Sie nun den gewünschten Helligkeitswert und 
bestätigen Sie mit .

Netzinformation
Wenn diese Funktion a
Informationen zur verw
hierzu ist, dass das Tel
und dass die Microzell
Network) benutzt wird

Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie Telefo

.
Wählen Sie Netzin
Wählen Sie Netzin
bestätigen Sie mit
Folgen Sie den Dis

Netz wählen
Das Mobilfunknetz, m
kann manuell oder au

Automatisch 
Damit wählt das Te
Bereich verfügbare
Manuell
Damit zeigt das Tele
können damit ein N
mit Ihrem Netzbetre
so lange im manuell
auswählen oder ein
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neinstellungen und bestätigen Sie mit

alttimer und bestätigen Sie mit .
wünschten Wert.
ivieren Sie mit .
ätigung über die Einstellung der 

 ein Netzdienst, für den Sie sich unter 
 müssen. Um auf einfache Weise zur 
ngen, müssen Sie deren Nummer im 
eitere Informationen und die Nummer 

 erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

ailbox eingeben
 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
mailbox und bestätigen Sie mit .
mailboxnummer und bestätigen Sie mit

chmailboxnummer mit den Tasten  bis 
e Eingabe können Sie mit  löschen.
Eingabe mit .
Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Telefoneinstellungen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie Netzwahl und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Ausschaltverzögerung
Das Autotelefon ist mit einer Nachlaufzeit ausgestattet, damit
Sie bei kurzen Fahrtunterbrechungen weiterhin erreichbar sind.
Das heißt: Wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschalten,
bleibt das Autotelefon noch für die im Menü   Ausschalttimer
gewählte Zeit in Betrieb. Wird während dieser Zeit ein Telefonat
geführt, beginnt die Nachlaufzeit von neuem. 

  
Hinweis
Werksseitig ist die Nachlaufzeit auf 5 Minuten 
eingestellt. Die maximal einstellbare Nachlaufzeit ist auf 
24 h begrenzt. 

  
Hinweis
Achten Sie darauf, dass Ihre Fahrzeugbatterie nicht 
entladen wird.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .

Wählen Sie Telefo
.

Wählen Sie Aussch
Wählen Sie den ge
Die Einstellung akt

Sie erhalten eine Best
Nachlaufzeit.

Sprachmailbox
Die Sprachmailbox ist
Umständen anmelden
Sprachmailbox zu gela
Telefon abspeichern. W
für die Sprachmailbox

Nummer der Sprachm
Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie Sprach
Wählen Sie Sprach

.
Geben Sie die Spra

 ein. Eine falsch
Bestätigen Sie die 
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 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
Modem und bestätigen Sie mit .
PRS-Zugangspunkt einzurichten oder 
 zu verändern, drücken Sie erneut .
angspunkt ändern? durch  und ge-
Zugangspunkt mit der alphanumerischen

vollständige Eingabe mit .
k von  können Sie ein Zeichen löschen; 
 Halten löschen Sie alle eingegebenen 

 und Software für Ihren Computer finden
rnetseite www.nokia.com\support.

PRS und Anwendungen
 für die aktive GPRS-Verbindung als auch 
anfallen, die GPRS nutzen, z. B. Senden 
aten und SMS-Mitteilungen. Weitere 
ühren erhalten Sie von Ihrem 
nsteanbieter.
40

  
Hinweis
Durch langen Druck von  oder der Taste  können 
Sie direkt Ihre Sprachmailbox anwählen.

Sprachmailbox abhören
Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Sprachmailbox und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Sprachmitteilungen abhören und bestätigen Sie 
mit .
Drücken Sie , um die gespeicherte Nummer der 
Sprachmailbox zu wählen und folgen Sie den Anweisungen.

GPRS Modemeinstellungen
Damit Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netz herstellen 
können, benötigen Sie einen GPRS-Zugangspunkt. Diesen 
erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
Vor dem Einsatz von GPRS:

Melden Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder 
Dienstenabieter für den GPRS-Dienst an.
Informationen zur Verfügbarkeit und 
Nutzungsvoraussetzungen von GPRS erhalten Sie von Ihrem 
Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
Die GPRS-Einstellungen müssen im Autotelefon gespeichert 
werden.

Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie GPRS-
Um einen neuen G
einen bestehenden
Bestätigen Sie Zug
ben Sie den GPRS-
Tastatur ein.
Bestätigen Sie die 
Durch kurzen Druc
durch Drücken und
Zeichen.

Weitere Informationen
Sie auf der Nokia Inte

Preisberechnung für G
Kosten können sowohl
für die Anwendungen 
und Empfangen von D
Informationen zu Geb
Netzbetreiber oder Die
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enutzergruppe ist aktiviert.

enutzergruppe ist deaktiviert.

kung
ie abgehenden Anrufe auf bestimmte 
hränkt werden sollen, sofern diese 
-Karte unterstützt wird. Sie benötigen 
.

ufnummerbeschränkung auch mit 
arte oder im Freisprechmodus nutzen 
 müssen Sie entsprechende Einstellungen 
 Mobiltelefon vornehmen. Für weitere 
lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung 
n Mobiltelefons.

ende Einstellungen zur Verfügung:

eschränkung ist deaktiviert..

ern, die benutzt werden können.

eschränkung ist aktiviert.
Sicherheitseinstellungen

   Vorsicht!
Wenn Sicherheitsfunktionen (Benutzergruppe oder 
Rufnummernbeschränkung) verwendet werden, können 
in einigen Netzen möglicherweise Notrufe zu 
bestimmten Nummern (z. B. 112 oder eine andere 
offizielle Notrufnummer) nicht durchgeführt werden.

PIN-Abfrage
Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Telefon bei jedem 
Einschalten den PIN-Code abfragen soll. Einige Netzbetreiber 
lassen das Ausschalten der PIN-Abfrage nicht zu.

PIN-Code ändern 
Ermöglicht die Änderung des PIN-Codes. Der Code darf nur die 
Ziffern 0 bis 9 enthalten. 
Ergänzende Informationen hierzu erhalten Sie unter 
“Zugriffscodes bei SIM-Karte” auf Seite 11.

Geschlossene Benutzergruppe
Diese Funktion ist ein Netzdienst, mit dem die Gruppe 
angegeben wird, die Sie anrufen bzw. von der Sie angerufen 
werden können. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von 
Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
Hier stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Standard
Die Einstellungen des Dienstanbieters sind in Funktion.

Ein
Die geschlossene B
Aus
Die geschlossene B

Rufnummernbeschrän
Benötigen Sie, wenn d
Telefonnummern besc
Funktion von Ihrer SIM
hierfür den PIN2-Code

  
Hinweis
Wenn Sie die R
externer SIM-K
möchten, dann
im kompatiblen
Informationen 
des kompatible

Hier stehen Ihnen folg
Standard 
Die Rufnummernb
Manuell
Zeigt Telefonnumm
Ein
Die Rufnummernb
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 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
egelung und bestätigen Sie mit .
recher oder Radiolautspr. und bestätigen

n wiederherstellen
ngen auf ihren ursprünglichen Wert 
n Sie in der Ausgangsanzeige:
 Ausgangsanzeige .
lung und bestätigen Sie mit .
einstell. wiederherstell.? und bestätigen

playanweisungen.

ng kann nicht rückgängig gemacht 
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Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellung und bestätigen mit .
Wählen Sie Sicherheitseinstellungen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie Rufnummernbeschränkung und bestätigen Sie
mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Weitere Informationen finden Sie unter “Zugriffscodes bei SIM-
Karte” auf Seite 11. 

Klangregelung
Dieses Autotelefon unterstützt verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten für die Lautsprecherwiedergabe wie 
z. B.:

Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über 
ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im Lieferumfang 
enthalten). Bitte fragen Sie Ihren Einbaupartner nach den 
Einbaumöglichkeiten.
Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen 
Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpassung 
durchzuführen.

Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie Klangr
Wählen Sie Lautsp
Sie mit .

Werkseinstellunge
Um alle Menüeinstellu
zurückzusetzen, wähle

Drücken Sie in der
Wählen Sie Einstel
Wählen Sie Werks
Sie mit .
Folgen Sie den Dis

   Vorsicht!
Ein Löschvorga
werden.
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n Anrufnamen einer Telefonnummer zuo-
prechen dieses Anrufnamens einen Anruf

ufnehmen
Anrufname aufgenommen und dieser 
ugeordnet und abgespeichert werden. Es 
mmern je Benutzerdatenprofil bis zu 12 
ügt werden. Jedes gesprochene Wort 
, wie der Name einer Person, kann als 
 werden.
 Ausgangsanzeige .
e und bestätigen Sie mit .
amen und bestätigen Sie mit .
Anrufname und bestätigen Sie mit .
wünschten Namen im Adressbuch, dem 
en hinzufügen möchten, und bestätigen 

ugehörige Telefonnummer angezeigt. 
 .
neutem Druck von  aufgefordert den 
rechen.
en Displayanweisungen.
Sprachkennungen
Beachten Sie vor der Verwendung der 
Sprachkennungen bitte folgende 
Hinweise:

Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. 
Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche 
beeinträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und beim 
Tätigen von Anrufen darauf achten, dass die Umgebung 
möglichst leise ist.
Wenn Sie einen Sprachkennung aufnehmen oder einen 
Anruf über die Sprachanwahl tätigen, sprechen Sie bitte 
deutlich ins Mikrofon.
Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie 
lange Namen, die von anderen Kennungen möglichst 
unterschiedlich sind.

  
Hinweis
Sprechen Sie den Namen genau so aus, wie Sie diesen 
bei der Aufnahme ausgesprochen haben. Dies kann 
beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem 
Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter 
allen Umständen einzig auf die Sprachkennung 
verlassen.

Sprachanwahl
Damit können Sie eine
rdnen und durch Auss
starten.

Neuen Anrufnamen a
Damit kann ein neuer 
einer Telefonnummer z
können den Telefonnu
Anrufnamen hinzugef
(oder mehrere Wörter)
Anrufname verwendet

Drücken Sie in der
Wählen Sie Sprach
Wählen Sie Anrufn
Wählen Sie neuer 
Wählen Sie den ge
Sie einen Anrufnam
Sie mit .
Es wird Ihnen die z
Bestätigen Sie mit
Sie werden nach er
Anrufnamen zu sp
Folgen Sie hierzu d
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nwahl

Um mit dem Sprechen eines 
Anrufnamens eine Telefonnummer zu 
wählen:

. 
g Sprechen erscheint.
nrufnamen klar und deutlich aus.
n erkannten Anrufnamen wieder und 
unden die dem Anrufnamen zugeordnete 

ng abzubrechen, drücken Sie .

g eines kompatiblen Funk-Headsets 
 Sprachanwahl ebenfalls starten, wenn 
ertaste an Ihrem Headset drücken.

elefonfunktionen, die durch Sprechen 
ktiviert werden können. Hierzu können 

 aus der Liste ausgewählt und mit 
 werden. Durch Sprechen des 
fnamens können folgende 
geführt werden:

bereits aufgezeichnete 
gen abspielen. Die zuletzt aufgenomme 
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Liste aller Anrufnamen
Die Liste der Anrufnamen zeigt die Namen an, die bereits aus 
dem Adressbuch ausgewählt und denen ein Anrufname 
zugeordnet wurde:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Sprache und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Anrufnamen und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Liste der Anrufnamen und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste, den Sie 
bearbeiten möchten, und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Wiedergeben
Spielt die ausgewählte Aufnahme zum Anhören ab.
Ändern
Nimmt eine neue Sprachkennung für einen ausgewählten 
Eintrag auf und ersetzt die vorhandene abgespeicherte 
Sprachkennung.
Anrufnamen löschen?
Löscht die ausgewählte Aufnahme. Dadurch wird 
Speicherplatz für neue Aufnahmen frei.

Starten einer Spracha

Drücken Sie kurz 
Die Displaymeldun
Sprechen Sie den A
Das Telefon gibt de
wählt nach 1,5 Sek
Telefonnummer.
Um den Wahlvorga

  
Hinweis
Bei Verwendun
können Sie die
Sie die Kopfhör

Sprachbefehle
Es gibt verschiedene T
eines Sprachbefehles a
bis zu drei Funktionen
Anrufnamen versehen
aufgenommenen Anru
Telefonfunktionen aus

Wiedergabe
Damit können Sie 
Sprachaufzeichnun
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rneutem Druck von  aufgefordert, 
u sprechen.

playanweisungen.

n Aufnahmen stehen folgende Optionen 

dergeben
hlte Aufnahme zum Anhören ab.

prachkennung für einen ausgewählten 
setzt die vorhandene abgespeicherte 

en?
e, wodurch Speicherplatz für neue 

rd.

erwendung der Sprachbefehle bitte 

 nicht sprachenabhängig. Sprachbefehle 
imme des Sprechers ab.
den durch Hintergrundgeräusche 
 sollten beim Aufnehmen und beim 
achbefehlen darauf achten, dass die 
hst leise ist.
rachbefehl aufnehmen, sprechen Sie 
fon.
Sprachaufzeichnung wird zuerst wiedergegeben. Durch 
Druck von  während der Wiedergabe können Sie zur 
nächsten Sprachaufzeichnung springen.
Adressbuch herunterladen
Damit können Sie die Adressbucheinträge eines 
kompatiblen Mobiltelefons und/oder dessen SIM-Karte über 
eine Bluetooth Verbindung in den Telefonspeicher des 
Autotelefons laden. Bei bestehender Bluetooth Verbindung 
über das Bluetooth Profil "SIM Access (SIM)" wird 
automatisch ein Adressbuch-Ladevorgang zu dem 
verbundenen Mobiltelefon durchgeführt.
Verb. zu Bluetooth-Headset
Damit wird eine Bluetooth Funkverbindung zu einem 
gekoppelten Funk-Headset hergestellt. Falls noch kein Gerät 
gekoppelt ist, erscheint die Suche nach Audio-Zubehör. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: “Geräte mit 
Bluetooth Funktechnik suchen” auf Seite 48.

Sprachbefehle aufnehmen
Damit kann ein neuer Sprachbefehl aufgenommen und einer
Anweisung aus der Liste der Sprachbefehle zugeordnet werden.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Sprache und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Sprachbefehle und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Liste der Sprachbefehle und bestätigen Sie mit

.
Wählen Sie die gewünschte Funktion, der Sie einen Sprach-
befehl zuweisen möchten und bestätigen Sie mit .

Sie werden nach e
den Sprachbefehl z
Folgen Sie den Dis

Für die Bearbeitung vo
zur Verfügung:

Sprachbefehle wie
Spielt die ausgewä
Ändern
Nimmt eine neue S
Eintrag auf und er
Sprachkennung.
Sprachbefehl lösch
Löscht die Aufnahm
Aufnahmen frei wi

Beachten Sie vor der V
folgende Hinweise:

Sprachbefehle sind
hängen von der St
Sprachbefehle wer
beeinträchtigt. Sie
Ausführen von Spr
Umgebung möglic
Wenn Sie einen Sp
deutlich ins Mikro



Rekorder

Sie können gesprochene Wörter und 
Sätze, Töne und aktive Anrufe 
aufzeichnen. Sie haben damit die 
Möglichkeit, z. B. einen Namen und eine 
nd eines Telefonats aufzuzeichnen und 
päteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten.

le Gesetze über die Aufzeichnung von 
nden Sie diese Funktion nicht 
.

ufnahmen mit einer 
r von drei Minuten aufgenommen 
ahme werden die Zählnummer, 
und Speicherstatus gespeichert.
rden automatisch im Aufnahmespeicher
nahmespeicher voll, erfolgt die Anzeige
l. Um in diesem Fall weitere Aufnahmen
en, müssen Sie zuerst alte Aufnahmen

e von Sprachaufzeichnungen kann auch 
eise durch einen Sprachbefehl ausgeführt 
edergabe beginnt mit der zuletzt 
n Aufzeichnung. Mit  können Sie zur 
ichnung wechseln. 
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Sehr kurze Anweisungen werden nicht akzeptiert. 
Verwenden Sie lange Anweisungen, die sich von anderen 
Kennungen unterscheiden.

Sie können in der Ausgangsanzeige auch direkt in die Liste der
Sprachbefehle gelangen:

Drücken Sie . und blättern Sie nach links.
Sie befinden sich nun in der Liste der Sprachbefehle.
Folgen Sie den Displayanweisungen.

Sprachbefehl ausführen

  
Hinweis
Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbind-
ung sendet oder empfängt, können keine Sprachbefehle
ausgeführt werden. Um mit Hilfe eines Sprachbefehles
eine Anweisung auszuführen, beenden Sie die Anwend-
ung, die die GPRS-Verbindung verwendet.

Um mit dem Sprechen eines 
Sprachbefehles die ihm zugeordnete 
Funktion auszuführen, 

Drücken Sie kurz . 
Im Display erscheint die Meldung Sprechen.
Sprechen Sie den Sprachbefehl klar und deutlich aus.

Das Telefon gibt die erkannte Sprachkennung wieder und führt 
nach 1,5 Sekunden die ihm zugeordnete Funktion aus.

Rekorder

Telefonnummer währe
diese dann zu einem s

   Warnung!
Befolgen Sie al
Anrufen. Verwe
gesetzeswidrig

Es können bis zu 10 A
Gesamtaufnahmedaue
werden. Zu jeder Aufn
Anrufdauer, Anrufzeit 
Neue Aufnahmen we
abgelegt. Ist der Auf
Aufnahmespeicher vol
abspeichern zu könn
löschen.

  
Hinweis
Die Wiedergab
auf einfache W
werden. Die Wi
aufgenommene
nächsten Aufze
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 Aufnahme zum Anhören ab.
ahmen gelangen Sie in der 

 Ausgangsanzeige . 
fnahme und bestätigen Sie durch .
peicherten Aufnahme und bestätigen Sie 

edergabe und bestätigen Sie durch .
ahme wird abgespielt.
n Sie zurück zu den gespeicherten 
urück zur nächsten Menüebene. 
 Sie die Wiedergabe. 

e Aufnahme. Der durch die Aufnahme 
wird frei.
 Ausgangsanzeige . 
fnahme und bestätigen Sie durch .
peicherten Aufnahme und bestätigen Sie 

chen und Bestätigen Sie durch . 
ücken von  gelangen Sie zur 
e. 
  
Hinweis
Damit Sie die Wiedergabe über einen Sprachbefehl 
steuern können, müssen Sie vorher einen 
entsprechenden Sprachbefehl aufgenommen haben. 
Siehe: “Sprachbefehle” auf Seite 44.

Aufnehmen 
Erstellt eine Sprachaufzeichnung und speichert sie automatisch 
ab.
Um eine Aufnahme zu erstellen:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Aufnahme und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie Aufnehmen und bestätigen Sie mit .
Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie . 

Um die Aufnahme während eines Anrufs zu starten,
Drücken Sie lang .
Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie .

Alle Aufnahmen werden abgespeichert und durchnummeriert
(z. B. Tape 1). Für diese Aufnahmen stehen folgende Optionen
zur Verfügung: Wiedergabe und Löschen.

Wiedergabe 
Spielt die ausgewählte
In die Liste dieser Aufn
Ausgangsanzeige:

Drücken Sie in der
Blättern Sie zu Au
Blättern Sie zur ges
durch .
Blättern Sie zu Wi
Die gewählte Aufn
Durch  gelange
Aufnahmen bzw. z
Durch  beenden

Löschen
Löscht die ausgewählt
belegte Speicherplatz 

Drücken Sie in der
Blättern Sie zu Au
Blättern Sie zur ges
durch .
Blättern Sie zu Lös
Durch erneutes Dr
nächsten Aufnahm
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aktivieren 
ktion

st die Bluetooth-Funktion ständig 
eräten mit Bluetooth Funktechnik wie z. 
nen Sie diese Funktion ein - bzw. 
e sicher, dass Sie die Bluetooth-Funktion 
lten, die Sie über Bluetooth Funktechnik 
erbinden möchten. Lesen Sie hierzu die 
es jeweiligen Bluetooth-Gerätes.

oth Funktechnik suchen
enutzung eine Funkverbindung zu einem 
ellen können, muss zuerst Ihr Autotelefon 
erfügbaren Geräten mit Bluetooth 
.
 Ausgangsanzeige .
oth und bestätigen Sie mit .
oth- Geräte suchen und bestätigen Sie

nt nun nach Mobiltelefonen und Zubehör 
hnik zu suchen. Die auf die Suche 
werden in einer Liste angezeigt, wobei 
erät sich am Ende der Liste befindet.
der Liste geblättert werden.
u starten drücken Sie .
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Bluetooth Funktechnik
Bluetooth Funktechnik ist ein 
Industriestandard für kabellose 
Verbindungen von 
Kommunikationsgeräten im Nahbereich. 

Er ermöglicht, Bluetooth Funkverbindungen vom Autotelefon zu 
anderen kompatiblen Geräten mit Bluetooth Funktechnik 
herzustellen, wie z. B. einem Mobiltelefon, einem Laptop oder 
einem Funk-Headset.
Da die Geräte unter Verwendung von Funkfrequenzen 
miteinander kommunizieren, muss keine Sichtverbindung 
zwischen dem Autotelefon und einem anderen Gerät mit 
Bluetooth Funktechnik bestehen. Die zwei Geräte müssen sich 
lediglich innerhalb eines Bereiches von maximal 10 Metern 
befinden und müssen den selben Standart unterstützen. Die 
Verbindung kann jedoch durch die Fahrzeugkarosserie oder 
elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

  
Hinweis
In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich 
der Nutzung von Bluetooth Funktechnik bestehen. 
Informationen dazu erhalten Sie bei den örtlichen 
Behörden. Für die Verbindung von einzelnen Geräten 
über Bluetooth Funktechnik fallen keine Gebühren an.

Aktivieren und De
der Bluetooth-Fun
In Ihrem Autotelefon i
aktiviert. In anderen G
B. Mobiltelefonen, kön
ausschalten. Stellen Si
in den Geräten einscha
mit dem Autotelefon v
Bedienungsanleitung d

Geräte mit Blueto
Damit Sie vor der Erstb
Bluetooth-Gerät herst
die Umgebung nach v
Funktechnik absuchen

Drücken Sie in der
Wählen Sie Blueto
Wählen Sie Blueto
mit .

Das Autotelefon begin
mit Bluetooth Funktec
antwortenden Geräte 
das zuletzt erkannte G

Mit  kann in 
Um die Kopplung z
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zeigten Bluetooth-Geräte können Sie ein 
dem Sie die Kopplung durchführen 

wünschte Bluetooth-Gerät und 
 .

 Bluetooth Funktechnik zeigen
igen, die eine Bluetooth-Verbindung mit 
n, wählen Sie in der Ausgangsanzeige:
 Ausgangsanzeige .
oth und bestätigen Sie mit . 
 Geräte zeigen und bestätigen Sie mit

pelte Geräte zeigen und bestätigen Sie

wünschte Bluetooth-Gerät aus der Liste 
 Sie mit .
ünschte Option und bestätigen Sie mit 

playanweisungen.
n Sie zur vorherigen Menüebene zurück. 
k  gelangen Sie in die 
urück. 
estehende Verbindung zwischen Geräten, 
ktechnik verbunden sind, trennen.
  
Hinweis
Ein Bluetooth Funk-Headset kann nur dann vom 
Autotelefon erkannt werden, wenn dies keine Bluetooth 
Verbindung zu einem anderen Gerät hat. Gegebenenfalls 
muss daher eine bereits bestehende Bluetooth 
Funkverbindung, z. B. zum Mobiltelefon unterbrochen 
werden.

Kopplung mit Bluetooth-Passcode
Für die Geräte, die zum ersten Mal eine Verbindung über 
Bluetooth Funktechnik herstellen möchten, wird eine einmalige 
Eingabe eines Bluetooth-Passcode verlangt. Dieser Vorgang 
wird als Kopplung bezeichnet. Der Bluetooth-Passcode ist eine 
1-16 Zeichen lange Ziffernfolge. Nach erfolgreicher Kopplung 
der Geräte muss dieser Vorgang später, bei einer erneuten 
Verbindung über Bluetooth Funktechnik nicht wiederholt 
werden. Einige Zubehörgeräte besitzen werksseitig ein fester 
Passcode, das mit dem Zubehörgerät geliefert wird. Bitte lesen 
Sie die Bedienungsanleitung des Zubehörgerätes. Geben Sie 
nach Aufforderung des Autotelefons diesen Passcode ein.

Wird kein vordefinierter Passcode bei einem Bluetooth-Gerät 
(z. B. Mobiltelefon) mitgeliefert, so können Sie einen von Ihnen 
selbst festgelegten, frei definierbaren Passcode verwenden. 
Geben Sie den Passcode nach Aufforderung in beiden Geräten 
identisch ein, damit die Kopplung erfolgreich durchgeführt 
werden kann. Bitte folgen Sie den Displayanzeigen auf beiden 
Geräten.

Aus der Liste der ange
Gerät auswählen, mit 
möchten:

Wählen Sie das ge
bestätigen Sie mit

Aktive Geräte mit
Um aktive Geräte zu ze
dem Autotelefon habe

Drücken Sie in der
Wählen Sie Blueto
Wählen Sie Aktive

.
Wählen Sie Gekop
mit .
Wählen Sie das ge
aus und bestätigen
Wählen Sie die gew

.
Folgen Sie den Dis
Durch  gelange
Durch langen Druc
Ausgangsanzeige z

Hier können Sie eine b
die über Bluetooth Fun
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ern
indung zu einem gekoppelten externen
gestellt wird (Nein) oder ob das Autotele-
g eine Erlaubnis anfordern muss (Ja).

gekoppelten Gerätes
önnen Sie den Namen des mit Ihrem 
en Bluetooth-Gerätes verändern, wie z. B. 
ts:

 Ausgangsanzeige .
oth und bestätigen Sie mit . 
pelte Geräte zeigen und bestätigen Sie

eräte werden Ihnen in einer Liste 
 Sie den gewünschten Zubehör-Namen 
 mit .
oth- Name und bestätigen Sie mit .

e des ausgewählten Gerätes angezeigt, 
en mit . 
etooth-Namen ändern? angezeigt. 

r Nein und bestätigen Sie mit .
ählt haben, wird Ihnen der verwendete

men zu löschen verwenden Sie 
ünschten Namen mit der Tastatur ein.
 komplette Eingabe mit .
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Gekoppelte Bluetooth-Geräte zeigen
Es wird Ihnen eine Liste aller Geräte mit Bluetooth Funktechnik, 
die gekoppelt wurden, angezeigt. Je nach dem Status des 
Gerätes oder der Verbindung sind die folgenden Optionen 
verfügbar:

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Bluetooth und bestätigen Sie mit . 
Wählen Sie Gekoppelte Geräte zeigen und bestätigen Sie
mit .
Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät aus der Liste 
aus und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit 

.
Folgen Sie den Displayanweisungen.
Durch  gelangen Sie zur vorherigen Menüebene zurück. 
Durch langen Druck  gelangen Sie in die 
Ausgangsanzeige zurück.

Eine Liste aller mit Bluetooth Funktechnik gekoppelter Geräte 
wird angezeigt. Das zuletzt gekoppelte Bluetooth Gerät steht 
am Anfang der Liste. Je nach dem Status des gekoppelten 
Bluetooth Gerätes stehen verschiedene Optionen zur 
Verfügung.

Verbindung herstellen
Stellt eine Verbindung zu einem gekoppelten Gerät her.

Kopplung löschen
Entfernt das Gerät aus der Liste der gekoppelten Geräte.

Autorisierung anford
Legt fest, ob die Verb
Gerät automatisch her
fon vor der Verbindun

Bluetooth-Name des 
In dieser Einstellung k
Autotelefon gekoppelt
der eines Funk-Headse

Drücken Sie in der
Wählen Sie Blueto
Wählen Sie Gekop
mit . 
Die gekoppelten G
angezeigt. Wählen
und bestätigen Sie
Wählen Sie Blueto
Ihnen wird der Nam
bestätigen Sie dies
Ihnen wird nun Blu
Wählen Sie Ja ode
Wenn Sie Ja gew
Name angezeigt
Um Zeichen im Na
Geben Sie den gew
Bestätigen Sie eine
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verwalten
In dieser Einstellung ist es möglich, 
persönliche Einträge oder 
Telefoneinstellungen in zwei 
unterschiedlichen Nutzerdatenprofilen 
efon abzuspeichern. Hierzu zählen z. B. 
lingelton, Sprachkennungen für 
chbefehle. Bei einer gemeinsamen 
s durch zwei Fahrer kann das jeweilige 
ach aktiviert werden, auch bei Nutzung 
e.

ofil 1 wird in der Statuszeile des Displays 
es schwarzes Telefonzeichen  
sprechend das Benutzerprofil 2 durch ein 
zeichen . Im Autotelefon ist immer ein 
aktiv. Bei der Erstinbetriebnahme ist dies 
1.
Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage Eintrag fer-
tig?durch .

Bluetooth-Name (Autotelefon)
In dieser Einstellung können Sie den Bluetooth-Namen Ihres
Autotelefons verändern. Werksseitig ist der Name Nokia 810
gespeichert. In anderen, mit dem Autotelefon gekoppelten
Geräten finden Sie den hier verwendeten Namen im Menu
Gekoppelte Geräte zeigen. 

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie  Bluetooth und bestätigen Sie mit . 
Wählen Sie Bluetooth- Name und bestätigen Sie mit .
Es erscheint der Name des Autotelefons, bestätigen Sie 
diesen mit .
Es erscheint die Anzeige Bluetooth-Namen ändern?. 
Wählen Sie Ja oder Nein und bestätigen Sie mit .
Wenn Sie Ja gewählt haben, geben Sie den Namen mit der
Tastatur ein.
Um Zeichen im Namen zu löschen verwenden Sie 
Bestätigen Sie eine komplette Eingabe mit .
Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage Eintrag fertig?
mit .

Benutzerdaten 

permanent im Autotel
Adressbucheinträge, K
Anrufnamen und Spra
Nutzung des Fahrzeug
Nutzerdatenprofil einf
der gleichen SIM-Kart

  
Hinweis
Das Benutzerpr
durch ein klein
dargestellt, ent
weißes Telefon
Benutzerprofil 
Benutzerprofil 
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 Telefone
ekoppelten Bluetooth Telefon (in der Liste 
ame), von dem Sie die 
e über eine Bluetooth Verbindung in den 
elefons kopieren möchten. 

e den Kopiervorgang aus.

inem kompatiblen Mobiltelefon die Blue-
ngsbestätigung zum Autotelefon auss-
 müssen Sie im Menü des Mobiltelefons
lte Geräte zeigen die Einstellung Au-
ordern auf Aus stellen. Bitte beachten Sie
e Bedienungsanleitung Ihres Mobiltele-

iervorgang mit  aus, wenn Sie die 
e von der im Autotelefon eingelegten 
utotelefon-Seicher kopieren möchten.

hen
iervorgang von einem noch nicht gekop-
hren möchten, blättern Sie zu Bluetooth-
 bestätigen Sie mit .
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Adressbucheinträge übernehmen
Damit können Sie Adressbucheinträge von einer ins Autotelefon 
eingelegten SIM-Karte oder von einem kompatiblen Telefon mit 
Bluetooth Funktechnik, in den Telefonspeicher des Autotelefons 
kopieren.

  
Hinweis
Für viele Telefone mit Symbian-Betiebssystem muss für
das Herunterladen des Adressbuchs eine zusätzliche An-
wendung auf dem Mobiltelefon installiert werden. Die
Software sowie eine Installationsanleitung erhalten Sie
kostenlos im Internet unter: http:// www.nokia.com/
support

  
Hinweis
Da ein direkter Zugriff auf die Adressbucheinträge einer 
im Autotelefon eingelegten SIM-Karte nicht möglich ist, 
müssen Sie diese Einträge zuerst in den Telefonspeicher 
kopieren.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Blättern Sie zu Benutzer und bestätigen Sie mit .
Blättern Sie zu Adressbuch herunterladen und bestätigen
Sie mit .

Gekoppelte Bluetooth
Blättern Sie zum g
erscheint dessen N
Adressbucheinträg
Speicher des Autot
Mit führen Si

  
Hinweis
Sie können in e
tooth Verbindu
chalten. Hierzu
unter Gekoppe
torisierung anf
hierzu auch di
fons.

SIM-Karte
Führen Sie den Kop
Adressbucheinträg
SIM-Karte in den A

Bluetooth Geräte suc
Wenn Sie den Kop
pelten Gerät ausfü
Geräte suchen und
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 Autotelefon kopieren
t Ihnen die Möglichkeit, 
n einem kompatiblen Mobiltelefon mit 
 zu laden. Hierzu können Sie 
bereiche im Mobiltelefon auswählen.
eicher

llung werden Adressbucheinträge der 
 Telefonspeichers von Ihrem Mobiltelefon 
 geladen.

ssbucheinträge der SIM-Karte von Ihrem 
s Autotelefon geladen.

räge des Adressbuchspeichers Ihres 
as Autotelefon übertragen.
 Ausgangsanzeige .
er und bestätigen Sie mit .
ad- Einstellungen und bestätigen Sie mit

ünschte Option und bestätigen Sie diese 
Benutzerprofil wählen
Im Autotelefon können bis zu zwei Benutzerprofile angelegt 
werden, welche wahlweise benutzt werden können. In der 
Statusanzeige des Displays wird das jeweils aktive 
Benutzerprofil in Form eines schwarzen bzw. weißen 
Telefonzeichens angezeigt:
  Benutzer 1
  Benutzer 2

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Blättern Sie zu Benutzer und bestätigen Sie mit .
Blättern Sie zur Option Zu Benutzer 1 wechseln oder Zu Be-
nutzer 2 wechseln und bestätigen Sie mit .
Das gewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den PIN-Code der 
SIM-Karte einzugeben.

Speicherinhalt ins
Das Autotelefon biete
Adressbucheinträge vo
Bluetooth Funktechnik
verschiedene Speicher

SIM und Telefonsp
In der Grundeinste
SIM-Karte und des
in das Autotelefon
SIM Speicher
Es werden nur Adre
Mobiltelefon in da
Telefonspeicher
Es werden nur Eint
Mobiltelefons in d
Drücken Sie in der
Wählen Sie Benutz
Wählen Sie Downlo

.
Wählen Sie die gew
mit .
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enkarte
ngene Visitenkarte zu einem kompatiblen
vCard Standard unterstützt, weiterleiten.
eiterleiten oder Speichern und weiterle-

ber Bluetooth Funktechnik zu versenden
oth. Um eine Visitenkarte als Kurzmit-
ählen Sie via Kurzmitteilung.

Packet Radio Service)
 die es dem Autotelefon ermöglicht, Dat-
netz zu senden und zu empfangen (Netz-
unde eine Datenübertragungsart, die den
 Datennetzen wie dem Internet ermögli-

ung zu einem GPRS-Netz herstellen 
einen GPRS-Zugangspunkt. Diesen 
 Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
 hierzu finden Sie unter “GPRS 

 auf Seite 40.

peed Circuit Switched Data)
n können Sie GSM-
-Datendienste nutzen (Netzdienst). 
dung oder eine Verbindung über 
 können diese Datendienste mit Hilfe 
puters mit installiertem 

-Modemtreiber genutzt werden. Eine 
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7. Allgemeine Informationen zur 
Datenübertragung

Bluetooth Funktechnik 
Mit Bluetooth Funktechnik können Funkverbindungen zwischen 
kompatiblen elektronischen Geräten innerhalb eines Bereichs 
von max. 10 Metern hergestellt werden, sowie Verbindungen zu 
anderem kompatiblen Zubehör mit Bluetooth Technik 
herstellen. 

  
Hinweis
In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich 
der Nutzung von Geräten mit Bluetooth Funktechnik 
bestehen. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem 
Nokia Händler und den örtlichen Behörden.

Senden und Empfangen einer Visitenkarte 
Sie können einen Adressbucheintrag über Bluetooth 
Funktechnik oder als Kurzmitteilung versenden oder 
empfangen. Wenn Sie Bluetooth Funktechnik verwenden 
wollen, stellen Sie sicher, dass Ihr Autotelefon für den Empfang 
von Daten über Bluetooth Funktechnik eingestellt ist. 

Empfangen einer Visitenkarte
Wenn Sie eine Visitenkarte über Bluetooth Funktechnik oder
Kurzmitteilung empfangen haben, drücken Sie . Um die
Visitenkarte zu speichern wählen Sie Speichern, wenn Sie diese
löschen wollen, wählen Sie Visitenkarte löschen.

Senden einer Visit
Sie können eine empfa
Mobiltelefon, das den 
Wählen Sie hierzu W
iten.
Um eine Visitenkarte ü
wählen Sie via Blueto
teilung zu versenden w

GPRS (General 
GPRS ist eine Technik,
en über das Mobilfunk
dienst). GPRS ist im Gr
drahtlosen Zugang zu
cht. 
Damit Sie eine Verbind
können benötigen Sie 
erhalten Sie von Ihrem
Weitere Informationen
Modemeinstellungen”

HSCSD (High S
Mit diesem Autotelefo
Hochgeschwindigkeits
Über die RS232-Verbin
Bluetooth Funktechnik
eines kompatiblen Com
Hochgeschwindigkeits
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zer bewegt sich von einer Netzzelle zur 
gnalstärke des Kanals fällt, kann die 
 den Benutzer an eine andere Zelle (und 
 übergeben bzw. weiterleiten, in der das 
 Übergabe an eine andere Zelle kann auch 
r Benutzer von einem Ort nicht 
 Verkehrsbelastung in der Zelle eine 
lche Zellenwechsel können 
chen.

Aussetzer
ebiete, in denen keine Funksignale 

nnen. Aussetzer treten auf, wenn der 
in Gebiet passiert, in dem das 
 geografische oder bauliche Hindernisse 
wächt wird.

lfunksignals kann aufgrund großer 
ndeempfangsstation oder aufgrund von 
ch bzw. instabil sein, um eine 
kationsverbindung zu gewährleisten. 
lgendes, um eine bestmögliche 
dung mittels Autotelefon herzustellen: 

ertragung funktioniert am besten, wenn 
unk-Datenübertragungen während der 
pfohlen. Faxübertragungen können 
 werden als Übertragungen von Daten 
. 
Modemtreibersoftware und Installationshilfen hierzu finden Sie 
unter:
http://www.nokia.com
Informationen zur Verfügbarkeit und zu den 
Nutzungsvoraussetzungen für Hochgeschwindigkeits-
Datendienste erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder 
Diensteanbieter.

Referenzinformationen

Datenübertragung bei Mobilfunk
Bei Ihrem Autotelefon werden die 
Datenübertragungsfunktionen des GSM-Mobilfunknetzes 
genutzt, um Faxe, Kurzmitteilungen und E-Mails zu senden 
sowie Verbindungen zu anderen Computern herzustellen 
(Netzdienste). 

GSM-Datenübertragungsmerkmale des Autotelefons
Wir empfehlen, dass Sie das Auto an einen Ort fahren, an dem 
ein möglichst starkes Mobilfunksignal empfangen werden kann. 
Ein starkes Signal gewährleistet eine effiziente 
Datenübertragung.
Bei Mobilfunk-Datenübertragungen können die folgenden 
Faktoren Mobilfunkverbindungen beeinträchtigen: 

Störungen
Funkstörungen von elektrischen Einrichtungen und Geräten 
sowie vom umgebenden Verkehr können die 
Übertragungsqualität beeinträchtigen.

Zellenwechsel
Der Autotelefonbenut
nächsten. Wenn die Si
Mobilfunkvermittlung
eine andere Frequenz)
Signal stärker ist. Eine
erfolgen, wenn sich de
fortbewegt, jedoch die
Übergabe erfordert. So
Verzögerungen verursa

Empfangslöcher und 
Empfangslöcher sind G
empfangen werden kö
Autotelefonbenutzer e
Mobilfunksignal durch
blockiert oder abgesch

Geringe Signalstärke
Die Stärke eines Mobi
Entfernung zu einer Se
Hindernissen zu schwa
zuverlässige Kommuni
Beachten Sie daher Fo
Kommunikationsverbin
Die Daten- und Faxüb
das Auto steht. Mobilf
Fahrt werden nicht em
leichter beeinträchtigt
oder Kurzmitteilungen
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Wenn die Mobilfunksignale nicht stark genug für eine 
Gesprächsverbindung sind, sollte nicht versucht werden, eine 
Datenverbindung aufzubauen. In diesem Fall suchen Sie einen 
Standort mit besserem Empfang. Die Signalstärke können Sie 
auf der Anzeige des Telefons ablesen.

RS232-Schnittstelle
Damit können Sie Ihren kompatiblen Laptop oder 
Fahrzeugsystem mit dem im Lieferumfang enthaltenen 
Anschlusskabel (D-SUB9-Stecker/Laptop auf 10 pol. 
Westernstecker/Fahrzeug) an das Autotelefon anschließen. 
Wenn Sie Daten austauschen möchten, schließen Sie Ihren 
Laptop unter Verwendung des Adapterkabels an das 
Autotelefon an. Der 10-polige Westernstecker ist dabei in die 
Steckbuchse der Fahrzeug-Telefoneinheit zu stecken. Siehe 
“Produktübersicht” auf Seite 7. Den D-SUB9-Stecker verbinden 
Sie mit Ihrem Laptop oder einem mobilen Faxgerät.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den NOKIA Inter-
netseiten: http:// www.nokia.com/support.
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8. Installationsanweisung
Beschreibung des Autotelefons
Das Nokia 810 Autotelefon ist für den nachträglichen Einbau in 
Fahrzeuge bestimmt. Es beinhaltet eine Freisprecheinrichtung 
für bequemes Telefonieren, ein abgesetztes Bedienteil für 
einfache Bedienung und ein gut lesbares Display. 

Anordnung der Teile des Autotelefon im Cockpit.

  
Hinweis
Entsprechend d
Autotelefon nu
unter Verwendu
Original-kompo
Nichtbeachtun
darf diesen Kfz
professionelle H
Installation spe
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Hinweis
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Sicherheitshinweise
  

Hinweis
Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie 
mit der Installation beginnen.

Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet und die 
Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist, bevor Sie mit der 
Installation beginnen, und dass sie während der Installation 
abgeklemmt bleibt.
Rauchen Sie nicht und verwenden Sie kein offenes Feuer, 
wenn Sie in der Nähe des Fahrzeugtanks oder des 
Kraftstoffsystems arbeiten.
Stellen Sie sicher, dass elektrische Leitungen, Kraftstoff- 
oder Bremsleitungen sowie die Sicherheitsausrüstung des 
Fahrzeugs bei der Installation nicht beschädigt werden 
können.
Stellen Sie sicher, dass durch den Einbau von Teilen die 
Benutzung der Lenkung und der Bremsen, sowie der Betrieb 
des Fahrzeugs, nicht beeinträchtigt werden. Vergewissern 
Sie sich, dass die Funktion des Airbags durch den Einbau 
nicht behindert wird.
Elektronische und andere hochentwickelte Systeme wie z. B. 
Tempomat, Airbag, Antiblockiersystem, Einspritzanlage und 
Navigationssystem sind ziemlich unanfällig gegenüber 
Fehlfunktionen, die durch Radio- oder Funkwellen ausgelöst 
werden können. Sollten Sie dennoch eine Fehlfunktion oder 
Einschränkung der Funktionalität dieser Systeme feststellen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughändler.

Der Einbausatz kan
12V mit Minus an M
einer anderen Span
der Elektronik führ
Das Autotelefon so
bei abgestelltem F
besteht sonst die G
wird.
Achten Sie darauf,
Zulassungsrichtlin
Personen stets eine
Antenne einhalten

Montage

Anlagenzusammenste
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W-1R (Pos.2)
m Armaturenbrett oder an einer anderen 
n Stelle im Fahrzeug anzubringen. Es 

ellt sein, dass der Benutzer das Display 
 dass der Fahrer unter keinen Umständen 
it in irgendeiner Weise beim Steuern und 
s beeinträchtigt wird. 

Einbaupartner, welche 
ei Ihrem Fahrzeug bestehen. Er kann 
nen über fahrzeugspezifische 
it denen eventuell ein Einbau der 
sätzliche Bohrungen möglich ist.
en darf der Fahrer durch einzelne 
hren des Fahrzeugs beeinträchtigt 

4 (Pos.3)
mit einer Auflage geliefert, die an einer 
t zugänglichen Stelle im Fahrzeug 
 keinen Umständen darf der Fahrer durch 
endeiner Weise beim Steuern des 
igt werden. Berücksichtigen Sie bei der 
as Kabel mit der Fahrzeug-Telefoneinheit 
ss. Ein idealer Einbauort für den 
ich auf der Fahrzeugmittelkonsole in 
Telefoneinheit TFE-4R (Pos.1)
Es wird empfohlen die Telefoneinheit TFE-4R an einer weniger 
sichtbaren Stelle im Fahrzeug unterzubringen. Achten Sie bei 
der Auswahl des Montageortes auch darauf, dass das Gerät für 
den SIM-Kartenwechsel zugänglich ist und die Kabellänge für 
Mikrofon und Lautsprecher ausreichen. 
Die Montage der Telefoneinheit hat unter Verwendung der 
mitgelieferten Montageplatte, die auf der Rückseite der 
Telefoneinheit einzurasten ist, zu erfolgen. 

  
Hinweis
Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass das 
Einschieben der Telefoneinheit in die Montageplatte nur 
in Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung erfolgt. 
Wird dies unterlassen, besteht die Möglichkeit, dass im 
Falle eines Unfalls das Gerät aus der Halterung reißt und 
einen Schaden verursacht. 

Befestigung der Telefoneinheit im Fahrzeug

Displayeinheit XD
Die Displayeinheit ist a
sorgfältig ausgewählte
muss dabei sichergest
gut einsehen kann und
durch die Displayeinhe
Bedienen des Fahrzeug
Bitte fragen Sie Ihren 
Einbaumöglichkeiten b
Ihnen auch Informatio
Halterungen liefern, m
Displayeinheit ohne zu
Unter keinen Umständ
Komponenten beim Fü
werden.

Bedienhörer HSU-
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verbunden werden mu
Bedienhörer befindet s
horizontaler Position.
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Lautsprecher SP-2 (Pos.4)
Um eine gute Wiedergabe zu gewährleisten, sollte der 
Lautsprecher so platziert sein, dass dieser zum Benutzer zeigt. 
Um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden, sollte der 
Lautsprecher mindestens einen Meter vom Mikrofon entfernt 
montiert sein.

Freisprechmikrofon MP-2 (Pos.5)

  
Hinweis
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte  
Mikrofon MP-2. Die Verwendung anderer, eventuell im 
Fahrzeug bereits vorgerüsteter Mikrofone kann 
Störungen verursachen.  

Wählen Sie die Position des Freisprechmikrofons so, dass dies 
zum Mund des Benutzers zeigt und etwa 30 cm entfernt ist. 
Geeignete Positionen können in der Mitte beim Rückspiegel 
oder in der Nähe der Sonnenblende sein: Achten Sie darauf, 
dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird. Das Mikrofon 
sollte mindestens einen Meter vom Wiedergabelautsprecher 
entfernt sein, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass keine Luftströme auf das Mikrofon 
gerichtet sind. Die Verlegung des Mikrofonkabels darf nicht 
innerhalb des Lüftungssystems erfolgen. Die Befestigung des 
Freisprechmikrofons sollte mit dem beiliegenden 
Doppelklebeband erfolgen, das eine Geräuschübertragung von 
der Karosserie weitgehend verhindert. 
Sobald ein Anruf eingeht oder Sie ein Telefonat führen, kann 

mittels des Mute-Ansc
Autoradio stumm gesc
Die Anrufsignalisierun
erfolgt über den Wied

Anschlusskabel PC
Das Anschlusskabel ve
Fahrzeugelektronik. Di
dem Anschlussplan an

  
Hinweis
Stellen Sie sich
Autotelefons so
elektronischen 
sind. Dadurch s
Vergewissern S
mechanischen 
den Fahrzeugsi

GSM-Antenne
(Pos.7, nicht im L
Das Autotelefon ist fü
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wurde, erfragen Sie bi
genauen Einbauort un
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fon installiert worden ist, muss es auf 
rieb überprüft werden. Des Weiteren 
hergestellt werden, dass die installierten 
rer nicht beim Führen des Fahrzeugs 

ass eine Verbindung zwischen 
d Zubehör mit Bluetooth Funktechnik nur 
t, wenn sich die Geräte innerhalb der 

 Bluetooth Funktechnik befinden. 
uch, dass externe Geräte ausreichend mit 
 werden müssen (z. B. geladener Akku). 

-4R
-1R

 MP-2
U-4
kabel AD-3 
RS-232-Anschlusskabel AD-3 (Pos. 8) 
Mit diesem Kabel können Sie Ihren Laptop oder Fahrzeug-
Boardcomputer an das Autotelefon anschließen.
Ergänzende Informationen hierzu finden Sie unter: “RS232-
Schnittstelle” auf Seite 56.

Audioeinstellungen
Dieses Autotelefon unterstützt verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten für die Lautsprecherwiedergabe wie 
z. B.:

Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über 
ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im Lieferumfang 
enthalten).
Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen 
Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpassung 
erforderlich.
Drücken Sie in der Ausgangsanzeige .
Wählen Sie Einstellungund bestätigen Sie mit . 
Wählen Sie Klangregelung und bestätigen Sie mit .
Wählen Sie die gewünschte Option und betätigen Sie diese 
durch .

Funktionstest
Nachdem das Autotele
ordnungsgemäßen Bet
muss überprüft und sic
Komponenten den Fah
behindern.

  
Hinweis
Beachten Sie, d
Autotelefon un
zustande komm
Reichweite der
Bedenken Sie a
Strom versorgt

Lieferumfang
Telefoneinheit TFE
Displayeinheit XDW
Bedienhörer HSU-4
Lautsprecher SP-2
Freisprechmikrofon
Anschlusskabel PC
RS-232-Anschluss
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telefon nicht an. Durch die Farbe können 
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 Betrieb verhindern.
 eine zugelassene Antenne. Nicht 
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 könnten das Autotelefon beschädigen 
Funkgeräte geltenden Vorschriften 

elten in gleicher Weise für Ihr 
tliche Zubehörteile. Wenn eines dieser 
mäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem 
arbeiter werden Ihnen behilflich sein und 
eparieren.
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9. Pflege und Wartung
Ihr Autotelefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und 
hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. 
Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, 
verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie 
werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt 
haben.

Bewahren Sie das Autotelefon, seine Teile und sein Zubehör 
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Bewahren Sie das Autotelefon trocken auf. In 
Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind 
Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise 
korrodieren.
Verwenden Sie das Autotelefon nicht in staubigen oder 
schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort 
auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.
Bewahren Sie das Autotelefon nicht in heißen Umgebungen 
auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer 
elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und 
bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen 
bringen.
Bewahren Sie das Autotelefon nicht in kalten Umgebungen 
auf. Wenn es sich anschliessend wieder (auf seine normale 
Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern 
Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen 
kann.

Versuchen Sie nich
unsachgemäße Be
werden.
Lassen Sie das Aut
Schlägen oder Stöß
eine solche grobe B
Platinen zerbreche
Verwenden Sie kei
Reinigungslösunge
Reinigung des Aut
Malen Sie das Auto
die beweglichen Te
ordnungsgemäßen
Verwenden Sie nur
zugelassene Anten
unbefugte Zusätze
und gegen die für 
verstoßen.

Alle obigen Hinweise g
Autotelefon sowie säm
Teile nicht ordnungsge
Fachhändler. Seine Mit
das Gerät bei Bedarf r
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10. Ergänzende
Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit
Der Straßenverhehr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit der 
Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie das Autotelefon während der 
Fahrt nur, soweit es die Verkehrssituation erlaubt. Befestigen 
Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das 
Bedienteil nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, wo es 
sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver 
lösen kann.
Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung
Vergessen Sie nicht die in einem Bereich gültigen besonderen 
Vorschriften zu beachten und immer dann das Autotelefon 
auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten 
ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht 
werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Elektronische Geräte
Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-
Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch sein, dass 
andere elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres 
Autotelefons abgeschirmt sind.

Für Personen m
Hersteller von Herzsch
Mindestabstand von 2
einem Herzschrittmach
des Herzschrittmacher
stimmen mit der unabh
Empfehlungen von Wir
Wenn Sie Grund zu de
Störung gekommen ist
Stand-by-Betrieb.

Explosionsgefäh
Schalten Sie Ihr Autote
den Stand-by-Betrieb, 
und handeln Sie entsp
An solchen Orten kann
einen Brand verursach
Tode kommen können.
Benutzer werden an di
Einschränkungen in Be
Kraftstoffdepots (Lage
Anlagen oder Sprengge
Orte, an denen Explosi
nicht immer deutlich g
beispielsweise das Unt
Leitungen und Tanks, i
Fahrzeuge, die mit Flüs
betrieben werden; Orte
wie Mehl, Staub oder M
jeder andere Ort, an de
den Fahrzeugmotor ab
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che Notfälle) geht.

Stellen Sie bei eingeschalteter 
Fahrzeugzündung sicher, dass die 
Signalstärke ausreichend ist.
In einigen Netzen kann der Einsatz einer 
gültigen SIM-Karte erforderlich sein.
olange, bis im Display Notruf aufbauen?
stätigen Sie diese Anzeige durch .
e Sicherheitsabfrage Ja mit  oder
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das Gespräch erst, wenn Sie dazu 
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Fahrzeuge
Das Autotelefon sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in 
das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder 
Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der 
für das Gerät gültigen Garantie führen.
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Autotelefonausrüstung 
ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.
Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder 
Explosivstoffe im selben Raum wie das Autotelefon, seine Teile 
oder das Zubehör auf.
Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag 
ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt 
wird. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche 
Autotelefonausrüstung weder oberhalb des Airbags noch in 
dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Bereich an. Wenn die 
Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht 
ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann 
es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem 
Zuwiderhandelnden Mobiltelefondienste gesperrt oder 
verweigert werden, und/oder es können rechtliche Schritte 
gegen ihn eingeleitet werden.

Notrufe
Notrufe können unter Umständen nicht auf allen 
Mobiltelefonnetzen getätigt werden; möglicherweise können 
sie auch nicht getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste 
und/oder Telefonfunktionen aktiv sind. Näheres hierzu können 
Sie bei den örtlichen Netzbetreibern erfragen.

   Vorsicht!
Wie jedes ande
Autotelefon mi
Festnetzen sow
Funktionen. Da
allen Situation
sollten Sie sich
verlassen, wenn
(z. B. medizinis

Notruf tätigen
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sskabels
V
sse (31)
 Stummschaltung.
mschaltung auf GND.

ündung (15R)
11. Technische Daten
Betriebsspannung
12,6 VDC (10,8 – 16,0 VDC)
Minuspotenzial an Masse (GND).

Stromaufnahme
1,5 A (Stand-by-Betrieb 1 mA)

Sendeleistung
(E)GSM 900: 3,2 mW – 2 W
DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Anschlusskabel PCU-4

Belegung des Anschlu
1. Rot, BATTERIE, +12
2. Schwarz, GND, Ma
3. Gelb, MUTE, Radio

Bei Anruf erfolgt U
4. Blau, ACC / IGN, Z
5. Sicherung 2A
6. Sicherung 1A



Glossar

ersonal Identification Number) besteht 
 schützt Ihre SIM-Karte vor Missbrauch. 

licherweise mit der SIM-Karte 
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Personal Unblocking Key) besteht aus 8 
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MS: Short Message Service) ermöglicht 
gen (bis zu 160 Zeichen) an 
en und von diesen zu empfangen, wenn 
ktion ausgestattet sind.

eilungszentrale (Short Message Service 
 diese zum Senden von Kurzmitteilungen. 
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12. Glossar
DTMF-Töne
DTMF-Töne (DTMF: Dual Tone Multi-Frequency) hören Sie, 
wenn Sie die Zifferntasten des Bedienhörers drücken. Mit Hilfe 
der DTMF-Töne können Sie Sprachmailboxen, 
computergestützte Telefonsysteme usw. steuern.

GPRS 
GPRS = General Packet Radio Service ist eine 
Datenübertragungsart für den drahtlosen Zugang zu 
Datennetzen. Sie benötigen hierfür einen GPRS-Zugangspunkt, 
den Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter erhalten.
Nähere Informationen finden Sie unter “GPRS (General Packet 
Radio Service)” auf Seite 54.

GSM
GSM = Global System for Mobile Communication. Technischer 
Standard für Mobilfunknetze.

HSCSD
HSCSD = High Speed Circuit Switched Data 
Damit können Sie GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste 
nutzen. Nähere Informationen finden Sie unter “HSCSD (High 
Speed Circuit Switched Data)” auf Seite 54.

IMEI
IMEI ist die Serien-Nummer Ihres Geräts. Sie finden diese auf 
der Gerätekarte Ihres Autotelefons.

PIN-Code
Der PIN-Code (PIN - P
aus 4 bis 8 Ziffern und
Der PIN-Code wird üb
ausgeliefert. Informati
“Zugriffscodes bei SIM

PUK-Code
Der PUK-Code (PUK - 
Ziffern und wird benö
ändern.
Der PUK-Code wird m
der Fall, setzen Sie sic
um den PUK-Code zu 
verlieren, informieren 

SIM-Karte
Die SIM-Karte (SIM: S
Telefonnummer und D
Identifizierung des Ne
der SIM-Karte sicherh

SMS
Der Netzdienst SMS (S
es, kurze Textmitteilun
Mobiltelefone zu send
diese mit der SMS-Fun

SMSC-Nummer
Nummer der Kurzmitt
Centre). Sie benötigen


	Inhaltsverzeichnis
	Für Ihre Sicherheit
	1. Wesentliches zu Ihrem Autotelefon
	Produktübersicht
	Besondere Merkmale Ihres Autotelefons
	Sprachanwahl
	Sprachbefehle
	Sprachaufzeichnung
	Mehrbenutzerbetrieb
	Umschaltung zwischen Fahrzeug-Freisprecheinrichtung und mobiler Freisprecheinrichtung (Headset)
	Einfacher Adressbuchzugriff
	Mobile Datendienste über Bluetooth Funktechnik oder RS232-Anschluss
	SIM-Karte
	Lautstärkeregelung mit


	Voraussetzungen für den Betrieb
	Im Lieferumfang enthaltene Aufkleber
	Zugriffscodes bei SIM-Karte

	2. Ihr Telefon
	Display
	Symbole in der Anzeige
	Anrufsymbole
	Allgemeine Symbole
	Symbole für Sprachrekorder
	Symbole für Bluetooth Funktechnik
	Hinweissymbole

	Bedienhörer
	Funktionsfeld
	Alphanumerisches Eingabefeld


	3. Inbetriebnahme
	Installieren der SIM-Karte
	Ein-/Ausschalten oder Stand-by-Betrieb
	Einschalten
	Ausschalten
	Stand-by-Betrieb


	4. Anruffunktionen
	Sprachanwahl
	Wahl über Adressbuch (alphabetisches Suchen)
	Wahlwiederholung
	Nummernwahl mit Tastatur
	Nummernwahl mit Navi
	Favoritenliste
	Anklopfen
	Optionen während eines Anrufs
	Ton aus
	DTMF-Töne senden
	Adressbuch
	Wiedergabelautstärke
	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs
	Sprachaufzeichnung


	5. Arbeiten mit Menüs
	Zugreifen auf die Menüfunktionen
	Liste der Menüfunktionen
	n
	n
	n
	n
	n
	n
	n
	n
	n


	6. Menüfunktionen
	Mitteilungen
	Mitteilung verfassen
	Senden
	Text löschen
	Vorlage verwenden
	Als Vorlage speichern



	Eingang
	Anrufen
	Antworten
	Weiterleiten
	Als Vorlage speichern
	Löschen

	Gesendete Mitteilungen
	Öffnen
	Details
	Löschen

	Mitteilungseinstellungen
	Nummer der Kurzmitteilungszentrale
	Antwort über selbe Zentrale

	Vorlagen zeigen
	Vorlagen senden
	Vorlagen löschen

	Anruflisten
	Anrufe in Abwesenheit
	Angenommene Anrufe
	Gewählte Rufnummern

	Adressbuch
	Suchen von Namen und Telefonnummern
	Hinzufügen eines Namens, einer Nummer
	Bearbeiten eines Namens, einer Nummer
	Löschen von Einträgen
	Nummer zu Eintrag hinzufügen
	Speicherstatus abfragen
	Kurzwahl
	Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Kurzwahltaste
	Kurzwahl einer Telefonnummer


	Töne
	Anruflautstärke
	Anrufton
	Warnton

	Einstellungen
	Uhrzeit- und Datumseinstellungen
	Anrufeinstellungen
	Eigene Nummer senden
	Rufumleitungen
	Automatische Rufannahme
	Anklopfen
	Kurzwahl

	Telefoneinstellungen
	Sprache
	Einstellungen Displaybeleuchtung
	Netzinformation
	Netz wählen
	Ausschaltverzögerung

	Sprachmailbox
	Nummer der Sprachmailbox eingeben
	Sprachmailbox abhören

	GPRS Modemeinstellungen
	Sicherheitseinstellungen
	PIN-Abfrage
	PIN-Code ändern
	Geschlossene Benutzergruppe
	Rufnummernbeschränkung

	Klangregelung
	Werkseinstellungen wiederherstellen

	Sprachkennungen
	Sprachanwahl
	Neuen Anrufnamen aufnehmen
	Liste aller Anrufnamen
	Starten einer Sprachanwahl

	Sprachbefehle
	Sprachbefehle aufnehmen

	Sprachbefehl ausführen

	Rekorder
	Aufnehmen
	Wiedergabe
	Löschen

	Bluetooth Funktechnik
	Aktivieren und Deaktivieren der Bluetooth-Funktion
	Geräte mit Bluetooth Funktechnik suchen
	Kopplung mit Bluetooth-Passcode
	Aktive Geräte mit Bluetooth Funktechnik zeigen
	Gekoppelte Bluetooth-Geräte zeigen
	Verbindung herstellen
	Kopplung löschen
	Autorisierung anfordern
	Bluetooth-Name des gekoppelten Gerätes

	Bluetooth-Name (Autotelefon)

	Benutzerdaten verwalten
	Adressbucheinträge übernehmen
	Gekoppelte Bluetooth Telefone
	SIM-Karte
	Bluetooth Geräte suchen

	Benutzerprofil wählen
	Speicherinhalt ins Autotelefon kopieren


	7. Allgemeine Informationen zur Datenübertragung
	Bluetooth Funktechnik
	Senden und Empfangen einer Visitenkarte
	Empfangen einer Visitenkarte
	Senden einer Visitenkarte

	GPRS (General Packet Radio Service)
	HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
	Referenzinformationen
	Datenübertragung bei Mobilfunk
	GSM-Datenübertragungsmerkmale des Autotelefons
	Störungen
	Zellenwechsel
	Empfangslöcher und Aussetzer
	Geringe Signalstärke


	RS232-Schnittstelle


	8. Installationsanweisung
	Beschreibung des Autotelefons
	Sicherheitshinweise
	Montage
	Telefoneinheit TFE-4R (Pos.1)
	Displayeinheit XDW-1R (Pos.2)
	Bedienhörer HSU-4 (Pos.3)
	Lautsprecher SP-2 (Pos.4)
	Freisprechmikrofon MP-2 (Pos.5)
	Anschlusskabel PCU-4 (Pos.6)
	GSM-Antenne (Pos.7, nicht im Lieferumfang enthalten)
	RS-232-Anschlusskabel AD-3 (Pos. 8)

	Audioeinstellungen
	Funktionstest
	Lieferumfang
	9. Pflege und Wartung
	10. Ergänzende Sicherheitshinweise

	11. Technische Daten
	12. Glossar

