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Wichtige Hinweise
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Hinweise  zu Mobilteil und Basisstation
– Schützen Sie Ihr Mobilteil vor Feuchtigkeit. Lassen Sie es nicht z.B. bei Regen im

Freien liegen. Das Mobilteil kann hierdurch ernsthaft beschädigt werden.
– Benutzen Sie Ihr Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
– Vertauschen Sie nicht die Stecker an der Basisstation. Achten Sie auf die Sym-

bole auf der Unterseite der Basisstation. Sonst können, z.B. bei Gewitter, unzu-
lässig hohe Spannungen an den Ladekontakten auftreten.

– Bei Stromausfall, oder wenn kein Netzteil angeschlossen ist, funktioniert Ihr
Telefon nicht.

– Grundeinstellungen Ihres Telefons sind durch Geheimnummern geschützt. Diese
PIN-Nummern müssen Sie eingeben, wenn Sie Grundeinstellungen ändern wol-
len (→ S. 14).

Tips zur V erwendung der Akkus ( → S. 9)
– Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus! Setzen Sie niemals Batterien ein! Ihr

Mobilteil kann sonst beim Einlegen in die Basisstation zerstört werden und unter
Umständen sogar explodieren!

– Verwenden Sie für den Betrieb Ihres Mobilteils nur die folgenden Akkus:
3 Stück V arta NiCd Akkumulator , 750mAh, 751 RS

– Verwenden Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt
werden.

– BOSCH Telecom übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwen-
dung anderer Akkutypen, nicht wiederaufladbarer Batterien oder unsachgemäße
Handhabung entstehen.

– Entsorgen Sie verbrauchte oder defekte Akkus bei den entsprechenden Sammel-
stellen.

Wenn Sie ein Hörgerät tragen
– Funksignale Ihres Telefons können die Funktion Ihres Hörgeräts stören und einen

unangenehmen Brummton verursachen.

Wenn Sie Ihr T elefon in einer T elefonanlage verwenden
– Von einer Telefonanlage erhalten Sie in der Regel keinen 16 kHz-Gebührenim-

puls. Das Merkmal „Gebührenanzeige” (→ S. 44) ist dann ohne Funktion.
– Die CLIP-Funktion (→ S. 63) können Sie nur nutzen, wenn Ihre Telefonanlage

dieses Merkmal unterstützt.
– Ihr DECT-Telefon ist aufgrund einiger Leistungsmerkmale (z.B. Intercom und Wei-

terverbinden) bereits selbst eine kleine Telefonanlage. Bitte beachten Sie deshalb
beim Anschluß an eine weitere Telefonanlage, daß die in dieser Bedienungsanlei-
tung als „intern“ beschriebenen Funktionen ausschließlich Abläufe innerhalb des
DECT-Systems bezeichnen. Funktionen, die auch die vorgeschaltete Telefonanlage
betreffen (z.B. Rückfrage bei einem anderen Teilnehmer dieser Anlage), sind wie
Amtsgespräche „extern“ und erfordern ggf. zusätzliche Bedienschritte. Bitte infor-
mieren Sie sich hierüber auch in der Bedienungsanleitung zu dieser Telefonanlage.
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Übersichtszeichnungen  – CS 578
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Übersicht  – Mobilteil

Zifferntasten
zum Wählen und
Eingeben von
Kennziffern

Taste „Wahlwieder-
holung“
zur komfortablen Wahl
von bereits gewählten
Rufnummern

Taste „R“
Signaltaste für die
Bedienung von Funk-
tionen in einer Tele-
fonanlage

Taste „Hörer“
entspricht dem Hörer
„abnehmen“ und
„auflegen“ bei
schnurgebundenen
Telefonen

Taste „Intern“
für interne Gespräche
zu anderen Mobilteilen

Display
zeigt Rufnummern
und Einstellungen

Auswahltasten
zum Blättern durch die
Funktionen

Taste „Löschen“
löscht die letzte Ziffer
im Display

Taste „Home“
bringt das Display in
den Grundzustand

Taste „Stern“

Taste „Raute“
zum Ein- /Ausschalten und
zum Babyruf aktivieren

Antenne

Mikrofon

Lautsprecher
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Übersichtszeichnungen – CS 578
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Übersicht  – Basisstation:

Leuchtdioden
„Laden“
„in Betrieb“
„Gespräch“

Paging-Taste
Schaltet „Lauthören“ ein oder 
läßt alle erreichbaren Mobilteile klingeln

Antenne
Anschlüsse  (Rückseite)
Netzteil Telefonanschluß
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Lieferumfang
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Lieferumfang
– 1 Basisstation
– 1 Mobilteil mit montiertem Trageclip
– 3 Akkus
– 1 Bedienungsanleitung, Kurz-Bedienungsanleitung, Beiblatt

Anschlußkabel
– 2 Anschlußkabel für die Basisstation
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Inbetriebnahme
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Basisstation  aufstellen
Wählen Sie den richtigen Aufstellort:
Die Reichweite hängt stark davon ab, wo Sie die Basisstation aufstellen. Sie beträgt
im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden können Sie mit bis zu 50 m rechnen. Für eine
gleichmäßig gute Versorgung sollten Sie die Basisstation zentral in dem Bereich
aufstellen, in dem Sie telefonieren wollen. Prüfen Sie ggf. verschiedene Aufstellorte:
Teilweise können Sie die Reichweite erheblich steigern, wenn Sie den Aufstellort
nur wenig ändern.

Stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:

– auf einer ebenen Fläche
– die Anschlußkabel müssen zum Telefonanschluß und zu einer Steckdose für die

Stromversorgung reichen.
– möglichst entfernt von elektronischen Geräten, wie z.B. HiFi-Anlagen, Satelliten-

empfangs-Anlagen, Bürogeräten oder anderen Telefonen
– möglichst entfernt von einem Anrufbeantworter – direkte Nähe kann die Aufzeich-

nungsqualität durch Brummen beeinträchtigen
– nicht in feuchten Räumen wie Bad oder Waschküche und geschützt vor direkter

Sonneneinstrahlung
– nicht in Mauernischen, hinter Metallflächen oder Betonwänden

Netzteil anschließen :

Hinweis:  Sie dürfen die Kabel für das Netzteil und das Telefonkabel nicht vertau-
schen. Ihr Telefon funktioniert sonst nicht, und bei Gewitter könnte es beschädigt
werden.

– Kabel des Netzteils auf der Rückseite der Basisstation einstecken (  – Symbol
auf der Unterseite der Basisstation)

– Steckernetzteil in die Steckdose stecken.

Telefonkabel anschließen:
Hinweis:  Verwenden Sie nur das original Bosch Telefonkabel. Andere Anschlußka-
bel können eine andere Steckerbelegung haben. Benötigen Sie ein Ersatzkabel,
wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Servicestelle.

– Western-Stecker auf der Rückseite der Basisstation einstecken (  – Symbol auf
der Unterseite der Basisstation)

– Telefonstecker in den Telefonanschluß einstecken
Ihre Basisstation ist jetzt fertig angeschlossen.
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Inbetriebnahme
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Mobilteil  betriebsbereit machen

Akkus einsetzen
(siehe nebenstehende Abbildung 
der Geräteunterseite):

� Schiebedeckel am Mobilteil 
zurückschieben und abheben

� Akkus richtigherum einlegen
(Polung beachten!)

� Schiebedeckel etwa zur Hälfte
auflegen und nach vorn schie-
ben, bis er einrastet

Akkus laden
– Die Akkus werden automatisch geladen, sobald sich das Mobilteil in der Basis-

station befindet. Sobald der Ladekontakt zwischen Mobilteil und Basis besteht,
hören Sie zwei Bestätigungstöne.

– Während des Aufladens werden die Akkus warm. Dies ist normal.
– Vor der ersten Inbetriebnahme sollten die Akkus durchgehend für mindestens 18

Stunden geladen werden.
– Neue Akkuzellen erreichen ihre volle Kapazität in der Regel erst nach einigen

Tagen normalen Gebrauchs.
– Später sollten sich die Akkus auch ruhig einmal ganz entladen, bevor Sie sie wie-

der aufladen. Das kann die Lebensdauer verlängern. Laden Sie z. B. die Akkus
nur über Nacht auf und legen das Mobilteil tagsüber nicht auf der Basisstation ab.

– Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, z. B. im Urlaub, schalten Sie in
den Sleep-Zustand (→ S. 27). 
In diesem Zustand wird sehr wenig Strom verbraucht.

Mobilteil einschalten
Drücken Sie die Taste „Raute“, bis Sie einen Quittungston hören. 
Ihr Mobilteil ist jetzt eingeschaltet und betriebsbereit.

Grundprogrammierung Mobilteil und Basisstation
Im Lieferzustand ist Ihr DECT-Telefon für den Betrieb in einer Te-
lefonanlage vorbereitet (→ S. 52-57).
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Das Display hilft Ihnen bei der Bedienung
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Anzeige im Grundzustand

Normalerweise befindet sich Ihr Telefon im Grundzustand, d.h. es ist eingeschaltet,
sie können telefonieren und angerufen werden.

Funksymbol

Internnummer Ihres Mobilteils

Akkuanzeige

Anzeige des Akkuzustands

Anzeige Sprechzeit Stand-by

8–12 Std. 80–160 Std.

länger als 4 Std. länger als 40 Std.

länger als 30 min. länger als 5 Std.

länger als 5 min. länger als 5 min.

wenige Sekunden „Gerät laden“

Wenn Ihre Akkus fast leer sind, hören Sie einen 
„Akkuwarnton“ (→ S. 62).
Wenn Sie die Akkus ausgewechselt haben, erscheint zunächst
immer ein „leerer Akku“. Dies gilt auch, wenn Sie einen vollen
Akku einsetzen.
Eine korrekte Anzeige erhalten Sie nach dem ersten Volladen.

Anzeige des Funkkontakts zur Basisstation

Das Symbol zeigt, daß Ihr Mobilteil mit einer Basissta-
tion verbunden ist.

Symbol blinkt: Das Mobilteil befindet sich in Reich-
weite einer Basisstation, ist dort aber nicht angemeldet
(Mobilteil anmelden → S. 39).

Symbol ganz aus: Keine Basisstation erreichbar, das
Netzteil ist nicht eingesteckt oder hat keinen Strom.

Wenn der Funkkontakt zu Ihrer Basis abzureißen droht,
hören Sie einen „Reichweitenwarnton“ (→ S. 62)

               1
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Grundregeln für die Bedienung
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Wie die Funktionen im Mobilteil angeordnet sind

       1

Ihr Telefon hat viele Funktionen (Menüpunkte),
die Sie nicht direkt sehen können. Sie stehen
untereinander in einer durchnumerierten Liste. 

Über dem Grundzustand stehen die Menü-
punkte A1–A4.

Das Display zeigt den Menüpunkt, den Sie aus-
gewählt haben (hier den Grundzustand). 

Unter dem Grundzustand stehen die Menü-
punkte 01–38.

A3
A2 VoL _1  _
A1

_

01 01805221491_
02 01805221490_
...

Wie Sie Funktionen auswählen können

Mit Hilfe der Auswahltasten können Sie Schritt für Schritt nach
oben oder unten durch die einzelnen Menüpunkte „blättern“. 
Wenn Sie die Tasten länger drücken, durchlaufen Sie das Menü
automatisch.

Um von jeder beliebigen Stelle aus in den Grundzustand zu
„springen“, drücken Sie die „Home“-Taste.

Schnellanwahl
Geben Sie im Grundzustand die Num-
mer des Menüpunktes ein, zu dem Sie
springen wollen.

Blättern Sie mit der Auswahltaste ein-
mal nach unten.

Die gewünschte Funktion wird im Dis-
play angezeigt. 10 _
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Grundregeln  für die Bedienung
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Nummern  eingeben

Um eine Rufnummer einzugeben,
drücken Sie die gewünschten Ziffern-
tasten.

Jede Ziffer wird im Display angezeigt.
Die Markierung „_“ zeigt die Stelle, an
der Ihre Eingabe im Display erscheint.

Falls Sie sich vertippen
Drücken Sie die Taste „Löschen“ kurz.
Die jeweils letzte Ziffer im Display wird
gelöscht. 
Drücken Sie die Taste länger, werden
die Ziffern automatisch von rechts
nach links gelöscht.

Eingaben speichern

Jede Nummer, die Sie im Display se-
hen, ist fertig eingegeben. Sie müssen
diese nicht zusätzlich bestätigen.

Beim Wegblättern mit den Auswahlta-
sten oder der Taste „Home“ wird sie
automatisch gespeichert. Zur Bestäti-
gung hören Sie einen Quittungston.

123_

01 123456
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Grundregeln  für die Bedienung

Eingaben abbrechen ohne zu speichern

Sie können einen Menüpunkt ver-
lassen, ohne daß Ihre Änderungen 
gespeichert werden.

Drücken Sie die Taste „Hörer“ oder 
„Intern“.

Sie verlassen den Menüpunkt und
können telefonieren. Die Änderungen
werden nicht gespeichert.

Abbrechen ohne zu speichern können Sie nicht bei
den Kurzwahlzielen und wenn Sie Wahlwiederholungs-
Rufnummern geändert haben. Eingaben oder Änderungen bei
den Kurzwahlzielen oder der Wahlwiederholung werden immer
gespeichert (Kurzwahlnummern eingeben → S. 25).
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Einstellungen durch Geheimnummern schützen
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� Für das Mobilteil z. B. Klingellautstärke und Quicktalk.
� Für die Basisstation z. B. Wahlsperren.

Sie können verhindern, daß Unbefugte Grundeinstellungen Ihres Telefons ändern.
Dazu können Sie den Zugang zu den entsprechenden Menüpunkten mit Geheim-
nummern sperren.

Im Lieferzustand sind beide Geheimnummern (PIN) mit „0000“ festgelegt. Alle Me-
nüpunkte können Sie und jeder andere Nutzer von jedem Mobilteil mit dieser PIN
anwählen.

Merken Sie sich Ihre Geheimnummern gut, und schrei-
ben Sie sie ggf. auf.

Vergessene Geheimnummern können nicht wieder herausgefunden werden!  
Das Gerät muß ausgetauscht werden!

Geheimnummer für Ihr Mobilteil

Die Mobilteileinstellungen, wie z. B. Klingellautstärke und Quicktalk, betreffen nur
das entsprechende Mobilteil. Diese besonderen Einstellungen und Funktionen wer-
den mit einer Geheimnummer (Mobilteil-PIN) geschützt (Menüpunkte 11–20).

– Die Mobilteil-PIN wird jedesmal abgefragt, bevor Sie zu den geschützten Menü-
punkten blättern können.

– Jedes Mobilteil kann eine andere Mobilteil-PIN besitzen.

Geheimnummer für Ihre Basisstation

Die Basiseinstellungen, wie z. B. Wahlsperren, betreffen alle angemeldeten Mobil-
teile. Diese besonderen Einstellungen und Funktionen werden mit einer zweiten
Geheimnummer (Base-PIN) geschützt (Menüpunkte 21–38). 
Die Base-PIN wird auch abgefragt, wenn ein Mobilteil an Ihre Basis anmeldet wird.
Damit wird verhindert, das fremde Mobilteile über Ihre Basis und auf Ihre Kosten
telefonieren.

– Die Base-PIN wird jedesmal abgefragt, bevor Sie zu den geschützten Menüpunk-
ten blättern können.

– Diese Geheimnummer sollte nur ein Hauptverantwortlicher kennen, damit nicht
jeder diese Einstellungen ändern kann.

– Die Base-PIN gilt stets für alle angemeldeten Mobilteile.

PIN
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Geheimnummern (PIN) eingeben
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� Im Lieferzustand ist die Geheimnummer auf „0000“ eingestellt.

Mobilteil- oder Base-Pin eingeben

Wenn Sie zu den Menüpunkten 11–20
blättern (Grundeinstellungen des Mo-
bilteils), müssen Sie zunächst die „Mo-
bilteil-PIN“ (→ S. 16) korrekt eingeben.

Wenn Sie zu den Menüpunkten 21–38
blättern (Grundeinstellungen der Ba-
sisstation), werden Sie zunächst nach
der „Base-PIN“ (→ S. 16) gefragt.

Geben Sie die gefragte vierstellige Mo-
bilteil- oder Base-PIN ein.

Die Ziffern erscheinen nicht im Display.
Stattdessen erscheinen neben-
stehende Zeichen.

Wenn Ihr Gerät an einer Basisstation eines anderen 
Herstellers angemeldet ist, müssen Sie die entsprechende
Base-PIN (= UPI, 0- bis 8-stellig) eingeben.
Sie finden sie in der Dokumentation der anderen Basisstation.

Sie können mit der Auswahltaste 
weiter nach unten blättern.

Wenn Sie die Mobilteil-PIN dreimal falsch eingegeben 
haben, ist die PIN-Eingabe für die nächsten 10 Minuten 
gesperrt.

PIN

PIN ––––
Handy

PIN ––––
Base

PIN
Handy
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PIN ändern und löschen
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� Im Lieferzustand ist die Geheimnummer auf „0000“ eingestellt.
� Jede neue PIN muß zweimal eingegeben werden.

Pin einrichten oder ändern

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten:

für die Mobilteil-PIN zum Menüpunkt
16 – „Mobilteil-PIN“.

für die Base-PIN zum Menüpunkt 37 –
„Base-PIN“.

Das Display zeigt den angewählten
Menüpunkt, z. B. 16 für die Mobilteil-
PIN.

Geben Sie Ihre neue PIN ein. Die Zif-
fern erscheinen nicht im Display.

Drücken Sie die Auswahltaste „runter“.

Sie bleiben im gleichen Menüpunkt.
Das Display zeigt jetzt zusätzlich vier
Striche.

Geben Sie Ihre neue PIN zur Kontrolle
erneut ein. Die Ziffern erscheinen nicht
im Display.

Wenn Sie wegblättern, hören Sie einen
Quittungston. 
Ihre neue PIN ist gespeichert.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

PIN

16 PIN ––––
Handy

16 PIN      ----
Handy
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PIN einrichten, ändern und löschen

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

Wenn Ihre zweite PIN nicht mit der ersten überein-
stimmt, ertönt ein Fehlerton. Sie können die PIN-Ein-
gabe wiederholen.

Vorgang abbrechen:
Taste „Hörer“ drücken.

Pin löschen

Geben Sie unter Menüpunkt 16 (Mobil-
teil-PIN) oder Menüpunkt 37 (Base-
PIN) statt einer PIN viermal die Taste
„Stern“ ein. Gehen Sie dabei genauso
vor wie oben beschrieben.

Damit ist für Ihr Mobilteil oder die Ba-
sisstation die PIN-Abfrage abgeschal-
tet. Sie können nun zu den besonde-
ren Einstellungen und Funktionen
blättern, ohne nach der PIN gefragt zu
werden.
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Anrufe annehmen
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� Sie können Gespräche auch annehmen, wenn Sie sich nicht im Grund-
zustand befinden.

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt. Im Display können
Sie erkennen, ob Sie intern von einem
anderen Mobilteil Ihrer Basis oder ex-
tern angerufen werden:
„CALL “: externer Anruf

Sollte Ihr Netzbetreiber (z.  B. die
Deutsche Telekom) die CLIP-Funktion 
(→ S. 63) anbieten, zeigt das Display
statt „Call“ die Rufnummer des Anru-
fers an. Beim Anschluß Ihres Telefons
an eine Telefonanlage muß diese die
CLIP–Funktion unterstützen.

„CALL int...“: interner Anruf mit
Internnummer des 
Anrufers 

Taste „Hörer“ drücken, um den Anruf
anzunehmen.

Wenn Sie Quicktalk eingestellt haben, brauchen Sie Ihr
Mobilteil nur aus der Basisstation nehmen, um den Anruf
anzunehmen (→ S.  37).

Telefonieren Sie wie gewohnt.

Gespräch beenden:  Taste „Hörer“
nochmal drücken. Damit „legen Sie
auf“.

Wenn Sie angerufen werden, während Sie 
Einstellungen Ihres Telefons ändern, können Sie 
den Anruf auf dieselbe Weise annehmen.
Falls Sie die Tasten unempfindlich geschaltet hatten, sind diese
für die Dauer des Gesprächs wieder verfügbar.

CALL

CALL int 3
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Jemanden  anrufen
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� Komfortwahlnummern können Sie vor dem Wählen korrigieren.
� Interne Gespräche sind gebührenfrei.

Für den Betrieb in T elefonanlagen:
Wenn Sie aus Ihrer Telefonanlage heraus extern telefo-
nieren wollen, müssen Sie stets vor der gewünschten Rufnummer
die Amtskennziffer Ihrer Anlage wählen.

Komfortwahl

Im Grundzustand:
Geben Sie die Telefonnummer ein.

Drücken Sie ggf. die Taste „Löschen“,
um Ziffern zu korrigieren.

Die Nummer wird im Display ange-
zeigt.

Drücken Sie die Taste „Hörer“. 
Damit „nehmen Sie den Hörer ab“.

Ihr Telefon wählt die eingegebene Nummer.

Telefonieren Sie wie gewohnt.

Das Display zeigt Ihnen die Ge-
sprächszeit oder die Gebühren an
(Displayanzeigen → nächste Seite).

Für ein Interngespräch (ein Mobilteil an derselben Basis-
station anrufen) drücken Sie zum Wählen die Taste „In-
tern“ statt der Taste „Hörer“.

Gespräch beenden

Drücken Sie die Taste „Hörer“. Damit
„legen Sie auf“. Die Displayanzeige
bleibt noch ca. 60 Sekunden stehen.

010123456
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Jemanden anrufen
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Anrufen wie gewohnt

Sie können auch erst „den Hörer ab-
nehmen“ und dann wählen. Einge-
tippte Ziffern können Sie dann aber
nicht mehr korrigieren.

Drücken Sie die Taste „Intern“ für 
Interngespräche oder die Taste „Hörer“
für ein Gespräch nach außerhalb. Da-
mit „nehmen Sie den Hörer ab“.
Jede Ziffer, die Sie eintippen, wird jetzt
sofort gewählt.

Displayanzeigen während des Gesprächs

Wenn kein 16kHz-Gebührenimpuls in
der Telefonanlage freigeschaltet ist,
wird die Zeit angezeigt, die Sie telefo-
niert haben: Stunden–Minuten–Sekun-
den.

Wenn das Telefon einen Gebührenim-
puls erkennt, zeigt es die angefallenen
Einheiten an.

Erkennt das Telefon einen Gebühren-
impuls und haben Sie die Kosten für
eine Gebühreneinheit festgelegt
(→ S. 44), zeigt es die angefallenen
Gebühren an.

         0–07–54

          000027

           12.24
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Wahlwiederholung
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� Jede Rufnummer können Sie vor dem Wählen korrigieren und ggf. um
Ziffern ergänzen, z. B. um eine Durchwahlnummer

Wahlwiederholung

Drücken Sie im Grundzustand die 
Taste „Wahlwiederholung“.

Die Rufnummer, die Sie zuletzt einge-
tippt und gewählt haben, wird ange-
zeigt.

Drücken Sie die Taste „Wahlwieder-
holung“ mehrmals hintereinander, um
zu früher gewählten Rufnummern zu
blättern. Es sind die letzten fünf ge-
wählten Rufnummern gespeichert.

In der Wahlwiederholung werden Rufnummern mit bis 
zu 20 Ziffern eingetragen. Angezeigt werden immer die 
letzten 12 Ziffern.
Sie können auch mit den Auswahltasten zwischen den
gespeicherten Wahlwiederholungs-Rufnummern hin- und
herblättern. 
In den Grundzustand zurück gelangen Sie mit der Taste „Home“.

Bevor Sie wählen, können Sie die an-
gezeigte Rufnummer noch ändern.

Drücken Sie die Taste „Hörer“.
Die angezeigte Nummer wird gewählt.

Sie können auch zuerst „den Hörer abnehmen“ und 
dann die Wahlwiederholungstaste drücken. 
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird sofort gewählt. Sie können
sie nicht korrigieren oder zu anderen Rufnummern blättern.
Wenn Sie Ihr Mobilteil auf „Sleep“ schalten, wird der Wahlwieder-
holungsspeicher gelöscht.

r1  010123456
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Mit zwei Teilnehmern zugleich telefonieren
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� Rückfragen sind nur bei externen Gesprächen möglich

Rückfrage innerhalb des DECT -Systems

Sie telefonieren mit einem externen Gesprächspartner.

Drücken Sie die Taste „Intern“. 
Damit leiten Sie die Rückfrage zu einem anderen Mobilteil ein.

Geben Sie die Internnummer des anderen Mobilteils ein. Dieses
muß an derselben Basisstation angemeldet sein wie Ihr Telefon.

Sie können nun Ihre Rückfrage führen. Der andere Gesprächs-
partner kann dabei nicht mithören.

Zum ersten Gespräch zurück:
Drücken Sie nur kurz die Taste „Intern“. Damit können Sie 
zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten.

Rückfrage beenden:
Drücken Sie die Taste „Intern“ bis Sie einen kurzen Ton hören. Die
Rückfrage ist damit beendet.

Während eines Interngesprächs innerhalb Ihres DECT-
Systems ist keine Rückfrage möglich.

Weiterverbinden innerhalb Ihres DECT -Systems

Leiten Sie eine Rückfrage ein, und wählen Sie das gewünschte
Mobilteil an, wie oben beschrieben.
Falls der andere Teilnehmer sich meldet, kündigen Sie das Ge-
spräch an.

Sie können ohne eine Ankündigung weiterverbinden,
sobald das andere Mobilteil klingelt.

Drücken Sie die Taste „Hörer“.

Die beiden Teilnehmer sind verbunden. Ihr Telefon befindet sich
wieder im Grundzustand.
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Mit zwei T eilnehmern zugleich telefonieren
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Rückfrage in der  vorgeschalteten T elefonanlage

Bei eingestelltem Wahlverfahren IWV ist keine Rückfrage
möglich. Die Signaltaste (Taste „R“) ist ohne Funktion.

Sie telefonieren mit einem externen Gesprächspartner.

Drücken Sie die Taste „R“.

Geben Sie die Rufnummer der Nebenstelle ein.

Sie können nun Ihre Rückfrage führen. Der andere Gesprächs-
partner kann dabei nicht mithören.

Zum ersten Gespräch zurück:
Drücken Sie die Signaltaste „R“. Damit ist die Rückfrage beendet.

Weiterverbinden in der  vorgeschalteten T elefonanlage 

Leiten Sie eine Rückfrage ein und geben die Rufnummer der ge-
wünschten Nebenstelle wie oben beschrieben ein.

Falls der andere Teilnehmer sich meldet, kündigen Sie das Ge-
spräch an.

Sie können ohne eine Ankündigung weiterverbinden,
sobald das Telefon des anderen Teilnehmers klingelt.

Drücken Sie die Taste „Hörer“.

Die beiden Teilnehmer sind verbunden. Ihr Telefon ist wieder im
Grundzustand.
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Mit zwei T eilnehmern zugleich telefonieren
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Anklopfen

Sie führen ein Interngespräch.

Ein externer Anrufer ruft an. 
Beide Mobilteile signalisieren den Anruf mit einem Anklopfton
(drei tiefe Töne). Sollte Ihre Telefonanlage die CLIP-Funktion (→
S. 63) anbieten, zeigt das Display auch die Rufnummer des An-
klopfers. 
Sie können von jedem Mobilteil aus den Anruf auf zwei Arten ent-
gegennehmen:

1. Externen Anrufer übernehmen –  Internpartner wartet
Drücken Sie kurz die Taste „Intern“. 
Sie übernehmen das Externgespräch, und der Internpartner war-
tet.
Zum ersten Gespräch zurück
Drücken Sie nur kurz die Taste „Intern“. Damit können Sie zwi-
schen den beiden Verbindungen hin- und herschalten.

2. Externen Anrufer übernehmen –  Interngespräch beenden
Drücken Sie die Taste „Hörer“.
Das Interngespräch ist beendet. Sie telefonieren mit dem exter-
nen Anrufer.

Sie können Ihr Interngespräch auch beenden, ohne
das Externgespräch gleich zu übernehmen. Drücken
Sie dazu die Taste „Intern“ für mindestens eine Sekunde.
Das Interngespräch ist beendet. An Ihrem Mobilteil klingelt
der externe Anrufer.

Wollen Sie Ihr Externgespräch beenden und zu Ihrem
ersten Gespräch zurück, drücken Sie die Taste
„Intern“ für mindestens eine Sekunde, um die Externleitung
wieder für neue Anrufe freizumachen.
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Kurzwahlnummern speichern und wählen
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� Rufnummern können bis zu 20 Ziffern lang sein.
Angezeigt werden immer die letzten 12 Ziffern. 

Kurzwahlnummer speichern

Blättern Sie aus dem Grundzustand zu
einem der Menüpunkte 01 bis 10 –
„Kurzwahl“.
Falls schon eine Nummer gespeichert
ist, wird diese angezeigt.

Sie können die Nummer mit der Taste
„Löschen“ löschen oder korrigieren.

Geben Sie die neue Rufnummer ein.

Rufnummern mit mehr als 12 Ziffern werden nur verkürzt
dargestellt. Gespeichert und gewählt wird in jedem Fall
die vollständige Rufnummer.

Die neue Nummer wird gespeichert,
sobald Sie weiterblättern oder mit der
Taste „Hörer“ diese Nummer sofort
wählen.

Wenn Sie Ihr DECT-Telefon in einer Telefonanlage
verwenden, beginnen Sie die Rufnummer mit der Kennziffer für
die Belegung einer Amtsleitung (siehe Bedienungsanleitung für
die Telefonanlage).

02 _
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Kurzwahlnummern  speichern und wählen
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Kurzwahlnummer  ansehen und wählen

Blättern Sie aus dem Grundzustand zu
einem der Menüpunkte 01 bis 10 –
„Kurzwahl“.

Sie können die Nummer des Kurzwahlziels auch direkt
eingeben und einmal nach unten blättern.

Die gewünschte Kurzwahlnummer wird
angezeigt.

Drücken Sie die Taste „Hörer“.
Die angezeigte Rufnummer wird ge-
wählt.

02 123456
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Telefon aus- und einschalten
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� Bei gesperrter Tastatur können Sie normal angerufen werden.
� „Sleep“: Anrufe werden nicht mehr an Ihrem Mobilteil signalisiert.

Tastatursperre ein schalten

Im Grundzustand:
Halten Sie die Taste „Raute“ gedrückt,
bis ein kurzer Ton ertönt.

Im Display sehen Sie „----“ als Hinweis,
daß die Tastatur an Ihrem Mobilteil ge-
sperrt ist.

In diesem Zustand können Sie Ihr Mo-
bilteil mit sich herumtragen oder auch
in die Tasche stecken, ohne ver-
sehentlich eine Nummer zu wählen.
Trotzdem können Sie jederzeit angeru-
fen werden.

Telefon auf „Sleep“ schalten

Blättern Sie nach oben zum Menü-
punkt A4 – „Sleep“.

Halten Sie die Taste „Raute“ gedrückt,
bis ein kurzer Ton ertönt.

Ihr Wahlwiederholspeicher wird im „Sleep“-Zustand 
gelöscht. 
Wenn Sie Ihr Mobilteil im „Sleep“-Zustand in die Basisstation 
legen, wird es nach ca. 3 Minuten automatisch eingeschaltet.

Telefon wieder einschalten

Halten Sie die Taste „Raute“ gedrückt,
bis Sie einen Quittungston hören.
Ihr Telefon ist wieder eingeschaltet.

Wenn Sie Ihr Telefon mehrere Wochen auf „Sleep“ 
geschaltet hatten: die Akkuanzeige ist erst nach dem
Volladen in der Basisstation wieder korrekt.

      ––––

A4 SLEEP
Handy
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Babyruf einstellen und nutzen
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Rufnummer  für Babyruf eingeben

Im Grundzustand:
Geben Sie die gewünschte Telefon-
nummer ein.
Sie können auch zu einer Wahlwieder-
holung oder zu einer Kurzwahlnummer
blättern.

Halten Sie die Taste „Raute“ gedrückt,
bis ein kurzer Ton ertönt.

Im Display sehen Sie den Schriftzug
„Baby“ und die eingegebene Rufnum-
mer (angezeigt werden nur die letzten
10 Ziffern).

Damit ist der Babyruf eingeschaltet.

Babyrufnummer wählen

Nehmen Sie das Mobilteil aus der 
Basisstation oder drücken Sie eine
einzelne beliebige Taste, falls das Mo-
bilteil nicht in der Basisstation liegt.

Wenn Sie zwei Tasten gleichzeitig oder zeitlich leicht
versetzt drücken, wird der Babyruf nicht ausgelöst.

Die Babyrufnummer wird gewählt.
Sie können mit Ihrem Gesprächspart-
ner normal telefonieren.

bAbY

010123456

bAbY 010123456

010123456
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Babyruf  einstellen und nutzen
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Babyruf  ausschalten

Im Display sehen Sie den Schriftzug
„Baby“ und die gespeicherte Rufnum-
mer.

Drücken Sie die Taste „Raute“ so-
lange, bis ein Quittungston erklingt.

Ihr Telefon ist wieder normal einge-
schaltet.

Wird die Stromzufuhr des Mobilteils unterbrochen, wird
ein aktivierter Babyruf gelöscht.

bAbY 010123456
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Mikrofon  stumm schalten (ausschalten)
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� Wenn Sie Ihr Mikrofon ausgeschaltet haben, hören Sie weiterhin, was Ihr
Gesprächspartner sagt.

Mikrofon stumm schalten

Sie telefonieren.

Blättern Sie vom Grundzustand hoch
zum Menüpunkt A1 – „Stumm“.

Das Mikrofon ist damit ausgeschaltet.
Im Display erscheint zur Kontrolle das
entsprechende Symbol.

Solange dieser Menüpunkt angezeigt
wird, ist Ihr Telefon stumm geschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht
hören.

Mikrofon einschalten
Blättern Sie nach unten in den Grund-
zustand, wenn Ihr Gesprächspartner
Sie wieder hören soll.

Wenn Sie ein Gespräch mit der Taste „Hörer“ beenden,
ist das Mikrofon automatisch beim nächsten Gespräch
wieder eingeschaltet.

A1
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Hörerlautstärke einstellen
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� Es stehen drei Lautstärkestufen zur Verfügung.
� Sie können die Lautstärke auch während eines Gesprächs ändern.

Lautstärke einstellen

Blättern Sie vom Grundzustand hoch
zum Menüpunkt A2 – „Lautstärke“.

Im Display erscheint zur Kontrolle das
entsprechende Symbol. Es wird die
aktuelle Einstellung angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer zwischen eins
(leise) und drei (laut) ein, um die Ein-
stellung zu ändern. 
Die Hörerlautstärke ist neu eingestellt.
Wenn Sie wegblättern, ist sie gespei-
chert.

A2 VoL _ 1 _
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Vorübergehend auf Tonwahl (DTMF) schalten
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� Sie können das Wahlverfahren auch grundsätzlich auf DTMF 
(Mehrfrequenzverfahren) einstellen (→ S. 47).

Wahlverfahren zeitweise von IWV auf DTMF umschalten

Sie telefonieren.

Blättern Sie vom Grundzustand hoch
zum Menüpunkt A3 – „DTMF“.

Im Display sehen Sie das Notensym-
bol als Zeichen, daß auf DTMF ge-
schaltet ist. Es bleibt für die gesamte
Gesprächsdauer angezeigt, auch
wenn Sie aus dem Menüpunkt A3
wegblättern.

Alle Tastendrücke (1 bis 0, Stern und
Raute) werden jetzt als Tonsignal ge-
sendet. Die Tonlänge können Sie ggf.
unter Menüpunkt 15 ändern (→ S. 38).

Wenn Sie ein Gespräch mit der Taste
„Hörer“ beenden, oder das Mobilteil
auf die Basisstation auflegen, wird das
Wahlverfahren automatisch zurückge-
schaltet.

Anrufbeantworter fernabfragen / Telefonbanking

Tonsignale senden sollten Sie nur unter Menüpunkt A3. Auch
wenn Sie die Grundeinstellung DTMF eingestellt haben. Damit
verhindern Sie, daß Tastendrücke (z. B. Ihre Geheimzahl zum
Fernabfragen eines Anrufbeantworters) nach Gesprächsende in
der Wahlwiederholung gespeichert werden.

A3
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Lauthören  an der Basisstation

���� ����� ������ ������ ��� 
�������������� ���� ��������� ����
���� 	�� ����� ������������ �� �� ������������ ������������

� Am Mobilteil wird signalisiert, daß jemand das Telefongespräch mithört.

Lauthören ein-/ausschalten

Sie telefonieren nach extern.

Die Person, die laut mithören möchte,
drückt an der Basisstation die Paging-
taste.
Der Basislautsprecher ist eingeschal-
tet, und das Gespräch wird laut wie-
dergegeben.

An Ihrem Mobilteil wird Ihnen das Laut-
hören durch einen Hinweiston und eine
Anzeige im Display signalisiert.

Lauthören ausschalten
Die Pagingtaste erneut drücken.

Der Lautsprecher ist abgeschaltet und
Ihr Display im Mobilteil kehrt in den Zu-
stand vor dem Mithören zurück.

Wenn Sie ein Gespräch mit der Taste „Hörer“ beenden,
ist „Lauthören“ automatisch beim nächsten Gespräch wieder 
ausgeschaltet.
Interngespräche können nicht laut mitgehört werden.

         Loud on
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Mobilteile wiederfinden (Paging)
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� Mobilteile, die auf „Sleep“ gestellt sind, klingeln nicht!

Alle Mobilteile klingeln lassen

Drücken Sie an der Basisstation die
Paging-Taste einmal.

Alle Mobilteile, die an der Basis ange-
meldet und nicht auf „Sleep“ gestellt
sind, beginnen nun zu klingeln. Die
Displays zeigen CALL an.

Klingeln abstellen

Vom einem Mobilteil aus:  drücken Sie die Taste „Hörer“ zwei-
mal. Das Klingeln hört an allen Mobilteilen auf.

Sie können wieder normal telefonieren.

Von der Basisstation aus:  Drücken Sie die Paging-Taste erneut.
Alle Mobilteile verstummen.

Sie können wieder normal telefonieren.

CALL
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Mobilteil-Klingel einstellen
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� Sie haben die Auswahl zwischen drei Lautstärkestufen und neun
Klingelmelodien.

Lautstärke einstellen

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 11 – „Klingel-
lautstärke“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird im Dis-
play angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer zwischen eins
und drei ein. Die neue Einstellung er-
klingt zur Kontrolle.
Wenn Sie wegblättern, ist sie gespei-
chert.

Melodie einstellen

Blättern Sie zum Menüpunkt 12 –
„Klang“.

Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird im Dis-
play angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer zwischen eins
und neun ein. 
Die neue Einstellung erklingt zur Kon-
trolle.
Wenn Sie wegblättern, ist sie gespei-
chert.

11 Vol _ 1 _
Handy

12 Sound _7_
Handy
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Tasten-Ton  ein- oder ausschalten

��� ��
���� ���������
�	 	�� ����� ���
��� ����� ����� ��� �������� ���������

Tasten-Ton  einstellen

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 13 – „Tasten-
Ton“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird im 
Display angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die ge-
wünschte Einstellung ein:

0: Der Tasten-Ton ist ausgeschaltet.

1: Der Tasten-Ton ist eingeschaltet.

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

Bei eingeschaltetem Tasten-Ton kann die Fernabfrage
eines Anrufbeantwortern gestört werden. Schalten Sie in
diesem Fall den Tasten-Ton aus.

Piep

13  bEEP _1_
Handy
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Quicktalk  ein- oder ausschalten
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� Sie können einstellen, ob das immer geschieht oder nur bei ankommen-
den Anrufen. 

Quicktalk einstellen

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 14 – „Quick-
talk“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird im Dis-
play angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die ge-
wünschte Einstellung ein:

0: Quicktalk ist ausgeschaltet.

1: Quicktalk ist immer eingeschaltet.
Jedesmal, wenn Sie Ihr Mobilteil
von der Basisstation nehmen, wird
automatisch „der Hörer abgenom-
men“.

2: Quicktalk ist nur bei ankommenden
Anrufen eingeschaltet.
Wenn Ihr Mobilteil in der Basissta-
tion klingelt, brauchen Sie es nur
herauszunehmen und Sie sind au-
tomatisch mit dem Anrufer verbun-
den.

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

14  Auto _1_
Handy
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Tonlänge für DTMF einstellen
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� Diese Einstellung gilt nur für vorübergehende Tonwahl mit Menüpunkt A3
(→ S. 32). Sie betrifft nicht die Einstellung des Wahlverfahrens (→ S. 47).

DTMF-Tonlänge einstellen

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 15 – „DTMF-
Tonlänge“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die ge-
wünschte Einstellung ein:

1: variable Tonlänge (solange, wie die
Taste gedrückt wird)

2: feste Tonlänge (definierte Länge)

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

tonE

15 tonE _2_
Handy
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Mobilteil an einer Basisstation anmelden

��� ��	�� ��� ����� ��������� ��	������ ������
���� ��
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� Wenn Sie das Mobilteil zusammen mit der Basisstation kaufen, ist es be-
reits an dieser angemeldet.

Mobilteil anmelden

Drücken Sie an der Basisstation, an der Sie Ihr
Mobilteil anmelden wollen, die Paging-Taste
solange, bis die Leuchtdiode „in Betrieb“ blinkt.

Sie können wählen, an welcher Basis-
station Sie sich anmelden möchten:

Anmelden an Basisstation 1:
Menüpunkt 17

Anmelden an Basisstation 2:
Menüpunkt 18

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum entsprechenden Menüpunkt
„Anmelden“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Falls Ihr Mobilteil hier bereits angemel-
det ist, wird dies im Display angezeigt.

Wenn Sie Ihr Mobilteil von der bisher eingestellten
 Basis abmelden wollen, drücken Sie die Taste „Löschen“.
 Das Funksymbol blinkt und Ihr Mobilteil ist von der Basis abge-
meldet.

Geben Sie einmal die Taste „Raute“
ein.
Das Display zeigt nebenstehendes
Zeichen an.

Drücken Sie die Auswahltaste „runter“.
Das Mobilteil sucht nun nach der Basis-
station.

 (Fortsetzung auf der nächsten Seite)

17
Handy

17
Handy

17A SEArCH
Handy
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Mobilteil  an einer Basisstation anmelden

���� �� ���� ���������  ����� �� ��� ����������� 	�#���� �����
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(Fortsetzung der vorherigen Seite)
Hat es sie erkannt, springt es automa-
tisch zur nächsten Anzeige. Andernfalls
beendet es die Suche nach ca. 30 Se-
kunden und bricht die Anmeldung ab.

Wenn Ihr Mobilteil bereits an dieser Basis angemeldet
ist, wird dies jetzt angezeigt.
Wenn die Anmeldung mehrfach mißlungen ist, tippen Sie vor der
Raute zusätzlich die PARK-Nummer Ihrer Basisstation ein. Diese
Nummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite der
Basisstation.

Sie werden jetzt aufgefordert, Ihre Ge-
heimnummer für die Basisstation ein-
zugeben.

Geben Sie Ihre Base-PIN ein:
bei Bosch: vierstellig 
(im Lieferzustand „0000”)
bei Fremdherstellern: Authentication-
Code AC, 0- bis 8stellig
Blättern Sie einmal nach unten.

Wenn Sie die PIN falsch eingegeben haben, hören Sie
einen Fehlerton und das Mobilteil bricht die Anmeldung ab.

Ihr Mobilteil zeigt kurz nebenstehendes
Display an.
Es blättert dann automatisch zum
nächsten Display.

Sie hören einen Quittungston und sind
nun an der Basis angemeldet. 
Im Display sehen Sie:
– die Nummer, die die Basisstation

für Ihr Mobilteil hat (z. B.„1“) und
– die Internnummer Ihres Mobilteils,

die automatisch vergeben wurde
(z. B.„4“).

Ggf. Taste „Home“ drücken.
Sie sind wieder im Grundzustand.

17b  PIN ––––
Base

17c SubScribinG
Handy

17 bASE 1 int 4
Handy
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Eine Basisstation auswählen

�� �	
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Basisstation  wechseln

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 19 – „Basissta-
tion wechseln“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Im Display wird angezeigt, an welcher
Basisstation Ihr Telefon zur Zeit ange-
meldet ist.

Drücken Sie eine Taste, um die Basis-
station zu wechseln:

1: zu Basisstation 1 wechseln

2: zu Basisstation 2 wechseln

0: Automatische Auswahl: zu der Ba-
sisstation wechseln, die zuerst ge-
funden wird

Die automatische Auswahl erkennen
Sie an der „Auto“-Anzeige im Display.

Die Ziffer blinkt maximal 10 Sekunden,
bis der Kontakt mit der gewünschten
Basisstation hergestellt ist. Falls kein
Kontakt zu der gewünschten Basissta-
tion hergestellt werden kann, ver-
schwindet die Ziffer und es erscheint
ein Strich.

19 bASE _1_
Handy

19 bASE _2_ Auto
Handy
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Mobilteile abmelden
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� Das abgemeldete Mobilteil kann dann nur nach erneutem Anmelden an
dieser Basisstation benutzt werden (→ S. 39).

Mobilteil abmelden

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 25 – „Ab-
melden“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Im Display sehen Sie die Internnum-
mern der zur Zeit angemeldeten Mobil-
teile (z. B. 1 und 2).

Drücken Sie die Internnummer des
Mobilteils, das Sie abmelden wollen.
Sie können auch mehrere Mobilteile
gleichzeitig abmelden.
Die entsprechende Internnummer
blinkt im Display.

Falls Sie sich vertippt haben
Sie können durch nochmaliges Drük-
ken der Internnummer die Auswahl
wieder aufheben.

Beim Weiterblättern wird das ge-
wünschte Mobilteil von der Basis-
station abgemeldet und kann nicht
mehr über diese Basisstation telefonie-
ren.

Im abgemeldeten Mobilteil erscheint weiterhin
das Funksymbol. Das Funksymbol  erlischt erst, wenn 
der Nutzer dieses Mobilteils es selbst über Menüpunkt 17 oder
18 von der Basisstation abmeldet (→ S. 39).
Wenn Sie Ihr Mobilteil an zwei Basisstationen betreiben, 
beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 58.

25 dEl _12––––_
Base

25 dEl _12––––_
Base
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Mobilteil-Einstellungen zurücksetzen

�� ������ ��� ��
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� Beim Zurücksetzen werden Ihre individuellen Einstellungen gelöscht, und
ebenso die Rufnummern in der Wahlwiederholung.

Einstellungen zurücksetzen

Sie können folgende Einstellungen Ih-
res Mobilteils in den Lieferzustand zu-
rücksetzen:

– Klingellautstärke auf 2

– Klingelmelodie auf 6

– Hörerlautstärke auf 2

– Tasten-Ton auf 1

– Quicktalk auf 0 (aus)

– DTMF-Tonlänge 2

Die Mobilteil-PIN, die Kurzwahlziele
und alle Einstellungen für die Basis-
station bleiben erhalten. Diese müssen
Sie bei Bedarf separat ändern oder lö-
schen (Grundeinstellungen Basissta-
tion zurücksetzen → S. 56).

Blättern Sie vom Grundzustand nach
unten zum Menüpunkt 20 – „Reset“.

Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Drücken Sie die Taste „Löschen“. 
Die Einstellungen werden zurückge-
setzt.

Ihr Telefon ist wieder im Grundzustand.

r ESEt

20  rESEt
Handy

               1
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Gebühren und Einheiten anzeigen lassen
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� Hierzu muß ein 16 kHz–Gebührenimpuls zu Ihrem Telefon geschaltet sein.
� Sie können die Kosten für eine Gebühreneinheit festlegen.

Kosten für eine Gebühreneinheit festlegen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 22 – „Ge-
bühren festlegen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).
Im Display stehen rechts die Kosten
pro Einheit.

Drücken Sie ggf. die Taste „Löschen“
um eine alte Einstellung zu löschen.
Geben Sie den Betrag ein, den Ihr Te-
lefon für eine Einheit berechnen soll
(z. B. „1“,„2“ für 0,12). 
Das Display zeigt die Gebühr in der
Form DM,Pf. an.
Wenn Sie Einheiten statt Gebühren
angezeigt haben wollen, geben Sie
den Betrag 0,00 ein.

Gebühren und Einheiten anzeigen lassen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 21 – „Ge-
bühren anzeigen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).
Rechts sehen Sie die Gebühren-
summe  für alle angemeldeten Mobil-
teile zusammen. In der Mitte sehen
Sie, welche Mobilteile angemeldet sind
(z. B. 1 und 3).
Wenn Sie keine Kosten für eine Einheit
festgelegt haben (Kosten = 0,00), steht
rechts die Einheitensumme für alle an-
gemeldeten Mobilteile zusammen.

50

22 FACtor   0,00
Base

21 1–3–––  24,36
Base

21 1–3––– 000203
Base
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Gebühren  und Einheiten anzeigen lassen
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Gebühren  und Einheiten für einzelne Mobilteile

Geben Sie die Nummer für das Mobil-
teil ein.

Die Mobilteilnummer blinkt. Rechts se-
hen Sie die Gebührensumme (oder
Einheitensumme) für das gewählte
Mobilteil. 

Wenn Sie wieder zu der Gebühren-
oder Einheitensumme aller Mobilteile
zurückschalten wollen, drücken Sie die
Zifferntaste „0“.

Gebührenzähler zurücksetzen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 21 – „Ge-
bühren anzeigen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Drücken Sie die Taste „Löschen“. 
Sie hören einen Quittungston. Alle Ge-
bühren- und Einheitensummen sind
jetzt auf Null zurückgesetzt.

Die Anzahl der Einheiten oder die Gebührensumme, 
die Ihr Telefon anzeigt, ist unverbindlich. Sie kann aus 
technischen Gründen von denen Ihrer Fernmelderechnung 
abweichen.

21 1–3–––   8,32
Base
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Basisstation-Klingel einstellen
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� Die Klingel kann auch ausgeschaltet werden. Anrufe werden dann nur
noch durch das Blinken der Leuchtdiode „in Betrieb“ angezeigt.

Klingel-Lautstärke einstellen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 23 – „Klin-
gel-Lautstärke Basis“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die ge-
wünschte Einstellung ein:
0: Klingel aus
1: leise
2: mittel
3: laut

Zur Kontrolle hören Sie kurz die neue
Einstellung. Wenn Sie wegblättern, ist
sie gespeichert.

Wenn die Klingel ausgeschaltet ist, werden Anrufe nur
noch durch das Blinken der Leuchtdiode „in Betrieb“ an-
gezeigt.

Klingel-Melodie einstellen

Blättern Sie zum Menüpunkt 24 –
„Klingel-Melodie Basis“.
Die aktuelle Einstellung wird im Dis-
play angezeigt.

Geben Sie eine Ziffer zwischen eins
und neun ein. Die neue Melodie er-
klingt zur Kontrolle. Wenn Sie wegblät-
tern, ist sie gespeichert.

23  Vol _ 2 _
Base

24 Sound _7_
Base
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Wahlverfahren festlegen (IWV/DTMF)
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Wahlverfahren  festlegen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 26 –
„Wahlverfahren festlegen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die ge-
wünschte Einstellung ein:

1: IWV

2: DTMF

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

Im Lieferzustand ist MFV für den Betrieb in Telefonanla-
gen eingestellt (→ S. 54).

diAL

26 diAL _1_
Base
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Wahlsperren  festlegen
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� Sie können zwei Ziffernfolgen für die Wahl sperren.

Wahlsperren festlegen

Im Grundzustand:
Blättern Sie zum Menüpunkt 27 –
„Wahlsperre 1 festlegen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Geben Sie die Rufnummer für Wahl-
sperre 1 ein (maximal 5 Ziffern), z. B.
0180. Diese wird im Display angezeigt.

Blättern Sie einmal nach unten zum
Menüpunkt 28.

Geben Sie die Internnummern der Mo-
bilteile ein, für die die Wahlsperre 1
gelten soll.

Die Nummern (z. B. 1 und 3) erschei-
nen im Display.

Sie können eine Nummer wieder löschen, indem Sie sie
noch einmal eintippen.

Um eine zweite Rufnummer zu sper-
ren, blättern Sie zum Menüpunkt 29 –
„Wahlsperre 2 festlegen“. Gehen Sie
nun genauso vor wie bei der Festle-
gung der ersten Wahlsperre.

Die Rufnummern sind nun für die 
eingetragenen Mobilteile gesperrt.
(Fortsetzung nächste Seite)

27 _      ––––––
Base

27 0180_  ––––––
Base

28 0180 _1–3–––_
Base

29 _      ––––––
Base
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Wahlsperren  festlegen
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(Fortsetzung der vorherigen Seite)

Versucht ein Teilnehmer eine für sein Mobilteil gesperrte
Rufnummer zu wählen, erfolgt kein Wahlvorgang. Er hört
sofort einen Besetztton.

Wahlsperren rückgängig machen

Für alle Mobilteile:
Blättern Sie zum Menüpunkt 27 oder
29 – „Wahlsperre festlegen“. Die ge-
sperrte Rufnummer wird angezeigt.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Drücken Sie die Taste „Löschen“, bis
keine Ziffer mehr angezeigt wird.

Wenn Sie wegblättern ist die Wahl-
sperre für diese Nummer für alle Mobil-
teile aufgehoben.

Für ausgewählte Mobilteile:
Blättern Sie nach unten zum Menü-
punkt 28 oder 30.

Geben Sie die Internnummer des Mo-
bilteils ein, für das die Wahlsperre auf-
gehoben werden soll, z. B. „1“.

Mobilteil 1 kann nun wieder die Num-
mer „0180“ wählen. Für Mobilteil 3
bleibt die Nummer gesperrt.

27 0180_  1–3–––
Base

27 _      1–3–––
Base

28 0180   1–3–––
Base

28 0180   -–3–––
Base
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Festlegen, welches Mobilteil klingelt

	�� ������� �����������
�� 
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Rufzuordnung  einstellen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 31 –
„Rufzuordnung“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt. 
Zuerst klingelt z. B. das Mobilteil mit
der Internnummer 1. 

Alle Mobilteile sollen sofort klingeln (Sammelruf)
Geben Sie die „0“ ein.
Wenn Sie einen externen Anruf erhal-
ten, klingeln jetzt sofort alle Mobilteile.

Zunächst soll nur ein Mobilteil klingeln
Geben Sie die Internnummer des Mo-
bilteils ein, das zuerst klingeln soll,
z. B. „2“.

Wenn Sie hier ein Mobilteil eingeben, das nicht erreich-
bar ist, wird nach kurzer Zeit automatisch auf Sammelruf
(alle Mobilteile klingeln) umgestellt.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

31 PC _1_ 30 SEC
Base

31 PC _0_ 30 SEC
Base

31 PC _2_ 30 SEC
Base
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Festlegen,  welches Mobilteil klingelt

(Fortsetzung der vorherigen Seite)
Blättern Sie zum Menüpunkt 32.

Rechts im Display steht die Zeit, nach
der auf Sammelruf (alle Mobilteile klin-
geln) geschaltet wird (z. B. 30 Sekun-
den). 

Löschen Sie die alte Einstellung mit
der Taste „Löschen“.

Geben Sie ein, nach wieviel Sekunden
bei einem Anruf auf Sammelruf umge-
schaltet werden soll – maximal 99 Se-
kunden.

Es soll nicht auf Sammelruf umgeschaltet werden
Wenn Sie nicht möchten, daß auf
Sammelruf umgeschaltet wird, geben
Sie „0“ ein. Es klingelt nur das von Ih-
nen ausgewählte Mobilteil und es wird
nicht auf Sammelruf umgeschaltet.

32 PC 2  _30_SEC
Base

32 PC 2  _  _SEC
Base

32 PC 2  _0 _SEC
Base
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Amtskennziffer und W ahlpause festlegen

�� ����� ������������ ���$ �� ��� 
�	%������ ���� �� ������
"������ ����� � ��� ������ �� ���%�� ����� �!# ��� ������ ���� ����

������!�� �������� ������ ������!�������� !�� ��� ��������������

� Sie können Amtskennziffer und Wahlpause festlegen.
� Die Wahlpause wird dann automatisch eingelegt.

Amtskennziffer eingeben

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 33 –
„Amtskennziffer“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie die Amtskennziffer Ihrer Te-
lefonanlage ein – maximal 3stellig.
Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

Sie können auch die Taste „R“ (→ S. 55) eingeben.
Im Display wird dann der Buchstabe „r“ angezeigt.
Ihr Telefon legt dann nach der Amtskennziffer am 
Anfang einer Telefonnummer automatisch eine Wahlpause ein.

Amtskennziffer löschen

Wenn Sie eine Amtskennziffer löschen
wollen, drücken Sie ggf. mehrfach auf
„Löschen” bis keine Ziffer mehr ange-
zeigt wird.

33 A _     0 SEC
Base
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Amtskennziffer  und Wahlpause festlegen
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Wahlpause  eingeben

Blättern Sie zum Menüpunkt 34 –
„Wahlpause“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Geben Sie ein, wieviele Sekunden
nach dem Wählen der Amtskennziffer
gewartet werden soll.
Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

Wahlpause manuell eingeben

Wenn Sie eine Rufnummer eingeben,
können Sie jederzeit eine Wahlpause
einfügen.
Drücken Sie die Taste „Home“ länger
als zwei Sekunden.
Das Telefon legt eine Wahlpause mit
der von Ihnen eingestellten Länge
(s. o.) ein. 
Im Display erscheint für die Wahlpause
ein Strich (hier z. B. zwischen den 
Ziffern „3“ und „4“).

34 A 0    _0_SEC
Base

123-45_
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Voreinstellungen für den Telefonanschluß
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Blockprogrammierung  auswählen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 35 –
„Blockprogrammierung“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie eine Ziffer ein, um den ge-
wünschten Block einzustellen:

1: Block 1 (private Telefonanlage, Standardeinstellung)
Wahlverfahren: Mehrfrequenzwahlverfahren 

(DTMF)
Wahlpause nach AKZ: 0 Sekunden
Zeit bei Signaltaste: 80 Millisekunden 

(kurzer Flash)

2: Block 2 (Hauptanschluß)
Wahlverfahren: Impulswahlverfahren (IWV)
Signaltaste: ohne Funktion

3: Block 3 (Für Dienstmerkmale des Netzbetreibers, z. B. T-Net
der Deutschen Telekom AG)
Wahlverfahren: Mehrfrequenzwahlverfahren 

(DTMF)
Zeit bei Signaltaste: 250 Millisekunden 

(langer Flash)

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

bloC

35 bloC _1_
Base
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Funktion  der Signaltaste festlegen
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� Diese Funktionen können Sie nur nutzen, wenn Ihr Wahlverfahren auf  DTMF
eingestellt ist (→ S. 47).

Signaltaste einstellen

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 36 – 
„Signaltaste“. 
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Geben Sie eine Ziffer für die 
gewünschte Einstellung ein.

Für DTMF-Betrieb:
0: die Signaltaste hat keine Funktion

Für Funktionen in einer Telefonanlage:
1: Flash kurz (80 Millisekunden)

Für die Nutzung von Dienstmerkmalen des Netzbetreibers:
2: Flash lang (250 Millisekunden)

Für IWV-Betrieb:
0: die Signaltaste hat keine Funktion

Wenn Sie wegblättern, ist die Einstel-
lung gespeichert.

 Die Flash-Funktion darf nur mit dem Wahlverfahren
DTMF eingestellt werden.

R

36 SiGFunC _0_
Base
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Basisstation zurücksetzen
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Basisstation zurücksetzen

Folgende Einstellungen werden im
Block zurückgesetzt:

– Wahlverfahren auf DTMF

– Klingellautstärke Basis auf 2

– die Wahlsperren werden gelöscht

– Rufzuordnung auf Sammelruf

– Amtskennziffer: keine;
Wahlpause: keine

– Funktion der Signaltaste: Flash kurz

– Blockprogrammierung auf 1

Folgende Einstellungen bleiben nach
dem Zurücksetzen erhalten:

– die Anmeldungen der Mobilteile

– die Base-PIN

– Gebührenfaktor und -summe

– Klingelmelodie Basis

Blättern Sie aus dem Grundzustand
nach unten zum Menüpunkt 38 – 
„Basis zurücksetzen“.
Wenn eine PIN-Nr. abgefragt wird, ge-
ben Sie diese ein und blättern weiter
(Lieferzustand ist „0000“).

Drücken Sie die Taste „Löschen“. 
Sie hören einen Quittungston und die
Einstellungen sind zurückgesetzt.

r ESEt

38  rESEt
Base
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Betrieb am Hauptanschluß der Telekom AG
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� Über die Bedienung der dort angebotenen Funktionen informieren Sie sich
bitte in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Telefonanlage.

Beachten Sie

Damit Ihr Mobilteil am Hauptanschluß der DTAG richtig arbeitet, müssen Sie einige
Grundeinstellungen anpassen. Einstellen können Sie eine vorprogrammierte Stan-
dardeinstellung:

– Blockprogrammierung: Block 2 wählen (→ S. 54)
oder alle Parameter getrennt:

– Wahlverfahren einstellen (→ S. 47)
– Funktion der Signaltaste festlegen (→ S. 55)
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Betrieb  mit mehreren Basisstationen
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� Die Beispiele unten geben Ihnen wichtige Informationen dazu.

Damit Ihre Mobilteile über beide Basisstationen einwand-
frei arbeiten, müssen die Basisstationen einen Mindest-
abstand von 2,5m haben.

Allgemeine Hinweise

– Sie können mit Ihrem Mobilteil immer nur über die Basisstation telefonieren, bei
der es aktuell angemeldet ist.

– Interne Gespräche zwischen zwei Mobilteilen sind nur innerhalb des Funkbe-
reichs derselben Basisstation möglich. Beide Mobilteile müssen dort angemeldet
sein.

– Wenn Ihr Mobilteil so eingestellt ist, daß es sich automatisch eine Basisstation
auswählt, wird die Basisstation gewechselt, wenn Sie in einen anderen Funkbe-
reich kommen (→ S. 41). Gewechselt wird nur, falls Sie den Funkkontakt zu einer
Basisstation verlieren.

– Die Basisstation kann während eines Gesprächs nicht gewechselt werden.
– Wenn Ihr Mobilteil von einer automatisch gewählten Basisstation abgemeldet

wurde, können Sie über die andere Basis telefonieren: Dazu müssen Sie sich dort
gezielt über Menüpunkt 19 anmelden.

Ein Hauptanschluß und zwei Basisstationen

Beide Basisstationen sind an demselben Hauptanschluß mit Telefonumschalter
(z. B. Umschalter der Deutschen Telekom AG: T2, T4; AMS) angeschlossen. Mel-
den Sie jedes Mobilteil an beiden Basisstationen an.
Schalten sie alle Mobilteile auf automatische Auswahl der Basisstation (→ S. 41).

– Alle Mobilteile sind für Anrufer erreichbar und können im gesamten Funkbereich
beider Basisstationen telefonieren.

Zwei Hauptanschlüsse (z. B. Doppelanschluß)

Jede Basisstation ist an einer Telefonleitung mit einer anderen Rufnummer ange-
schlossen. Melden Sie jedes Mobilteil an beiden Basisstationen an.

– Sie können Anrufe im betreffenden Funkbereich mit jedem Mobilteil annehmen,
nachdem Sie die entsprechende Basisstation ausgewählt haben (→ S. 41).

– Sie können mit jedem Mobilteil anrufen, egal in welchem Funkbereich Sie sich 
gerade befinden.



Schlagen Sie nach

59

Weitere Hinweise zu Ihrem Telefon
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Hinweis  zu Service, Aufstellen und Pflege

Öffnen Sie Ihr Telefon nicht. Reparaturen und Eingriffe dürfen nur vom Fachmann
ausgeführt werden.

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel
sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und
werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausge-
schlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße
Ihrer Basisstation angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten
Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame
Spuren hinterlassen.

Bosch Telecom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haf-
ten. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufge-
frischten Möbeln, für Ihre Basisstation eine rutschfeste Unterlage.

Wischen Sie Ihr Telefon bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Anti-
statiktuch ab. Benutzen Sie kein trockenes Tuch – dies könnte zu Störungen führen.
Benutzen Sie keine Putz- oder Scheuermittel.

Zulassung und CE–Zeichen

Das Telefon ist durch das Bundesamt für Post in der Telekommunikation (BAPT)
zugelassen. Sie dürfen es an allen Standard-Telefonanschlüssen und Telefonanla-
gen betreiben.

Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien

– 89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“
– 73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung

innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“
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Wenn Sie nicht mehr weiter wissen ...
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Störung Mögliche Ursache das sollten Sie probieren

Display bleibt dunkel Mobilteil steht auf „Sleep“ Rautetaste drücken (→ S. 27)

Akkus nicht oder falsch einge-
legt

Akkus richtig einlegen (→ S. 9)

Akkus leer Akkus laden (→ S. 9)

Akkus defekt Akkus ersetzen

Mobilteil reagiert nicht
auf Tastendruck

Tastatur des Mobilteils ist ge-
sperrt

Rautetaste drücken (→ S. 27)

Keine Verbindung
nach Wahl

Telefonkabel nicht angeschlos-
sen

Telefonkabel korrekt anschlie-
ßen (→ S. 8)

Nach Wahl ertönt stets
ein Besetztton

Rufnummer ist gesperrt Wahlsperre aufheben
(→ S. 48)

Ein anderes Mobilteil hat stets
„den Hörer abgehoben“

„Hörer auflegen“ am anderen
Mobilteil

Wählton nach Wahl
weiterhin zu hören

Wahlverfahren falsch einge-
stellt

Wahlverfahren von DTMF auf
IWV umstellen (→ S. 47)

Beim Wahlversuch er-
tönt Fehlerton, Funk-
symbol fehlt

Mobilteil zu weit von Basis ent-
fernt

Näher an die Basis gehen

Mobilteil ist nicht mehr ange-
meldet

Mobilteil neu anmelden
(→ S. 39)

Basis hat keinen Strom Basis korrekt anschließen
(→ S. 8)

Netz- und Telefonstecker der
Basis sind vertauscht

Stecker richtig einstecken
(→ S. 8)

„Hörer läßt sich nicht
abheben“, Funksymbol
vorhanden

Mobilteil wurde von Basis ab-
gemeldet

Mobilteil neu anmelden
(→ S. 39)

Mobilteil läßt sich nicht
an Basis anmelden

Bereits 6 Mobilteile angemeldet Anderes Mobilteil abmelden
(→ S. 42)
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Wenn Sie nicht mehr weiter wissen ...

Störung Mögliche Ursache das sollten Sie probieren

Mobilteil reagiert unge-
wöhnlich oder über-
haupt nicht mehr

Eventuell Fremdeinflüsse Akkus kurz entfernen und wie-
der richtig einlegen (→ S. 9).
Basisstation vom Netz trennen
und wieder richtig anschließen
(→ S. 8). Ggf. Mobilteil neu an-
melden (→ S. 39).

PIN vergessen Anruf bei Ihrer Servicestelle



Schlagen Sie nach

62

Töne und Rufe an Ihrem Telefon
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Tasten-Ton

1 ganz kurzer hoher Ton:
bestätigt jeden Tastendruck

Quittungston

1 langer hoher Ton:
quittiert jede Änderung einer Einstellung 

Fehlerton

4 kurze hohe Töne:
folgt auf eine fehlerhafte Eingabe

Akkuwarnton, Lauthörton

2 mittellange tiefe Töne:
ertönt, wenn Ihr Akku umgehend geladen
werden muß oder Lauthören an der Basis
eingeschaltet wurde

Reichweitenwarnton

2 mittellange hohe Töne:
ertönt, wenn die Verbindung zur Basis ab-
zureißen droht

Anklopfton

3 mittellange tiefe Töne:
signalisiert beim Interngespräch einen ex-
ternen Anrufer
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Glossar
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AC
Abkürzung für Authentication Code. Geheimnummer (PIN), die für die Anmeldung
eines Mobilteils an eine Basisstation benötigt wird. Entspricht bei Bosch-Telefonen
der Base-PIN.

CLIP
Abkürzung für Calling Line Identification Presentation. Zusätzlich zu den Dienst-
merkmalen des Netzbetreibers (z. B. Deutsche Telekom AG) wird bei CLIP die Ruf-
nummer des Anrufers an den Angerufenen übermittelt. Voraussetzung ist, daß
beide Gesprächsteilnehmer an eine Digitale Ortsvermittlung angeschlossen sind
und der Netzbetreiber dieses Leistungsmerkmal anbietet.

DECT
Abkürzung für Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Standard für digitale
drahtlose Telekommunikation. Bietet Vorteile gegenüber der analogen drahtlosen
Übertragungstechnik.

Dienstmerkmale des Netzbetreibers, z. B. T -Net
Bietet mit jedem Telefon zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Anklopfen, Ma-
keln, Konferenz). Voraussetzung ist die Anschaltung an eine digitale Ortsvermitt-
lung. Fragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber (z. B. Deutsche Telekom AG) nach, ob Sie
eine solche Vermittlungsstelle haben.

DTMF / MFV
Abkürzung für Dual Tone MultiFrequenz. Modernes Wahlverfahren, bei dem Ziffern-
eingaben als Töne verschiedener Höhe übertragen werden. Wählt schneller als
IWV. Kann als Grundeinstellung nur an digitalen Ortsvermittlungsstellen genutzt
werden. Dient als temporäre Einstellung zur Fernabfrage von Anrufbeantwortern.

Externgespräch
Gespräch über die Leitungen des Netzbetreibers (z.  B. der Deutschen Telekom AG)
nach außerhalb.

– Am Hauptanschluß der Deutschen Telekom AG:
Gespräch über die Amtsleitungen nach außerhalb.

– In Telefonanlagen: Gespräch in die vorgeschaltete Telefonanlage hinein (kosten-
frei) und Gespräche nach außerhalb (Gebührenpflichtig).
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Glossar

GAP
GAP (Generic Access Profile) ist eine Ergänzung zum DECT-Standard und ermög-
licht Interoperabilität zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Alle GAP-kom-
patiblen Mobilteile lassen sich (herstellerunabhängig)  mit den Telefon-Grundfunktio-
nen an allen GAP-kompatiblen Basisstationen betreiben.

Interngespräch
Ein Gespräch zwischen zwei Mobilteilen, die beide an derselben Basisstation ange-
meldet sind. Interngespräche sind kostenfrei.

IWV
Abkürzung für Impulswahlverfahren. Wahlverfahren, bei dem Zifferneingaben als
Impulse übertragen werden. Standardverfahren, kann immer eingesetzt werden.

Paging
Funktion der Basisstation, die alle angeschlossenen Mobilteile klingeln läßt.

PARK
Abkürzung für Portable Access Rights Key. Mit dem PARK wird die Basisstation
festgelegt, an die ein Mobilteil angemeldet werden soll.

PIN
Abkürzung für Personal Identification Number. Persönliche Geheimnummer, die das
Gerät abgefragt, bevor der Bediener Grundeinstellungen ändert darf.

Sleep
Bezeichnung für einen Betriebszustand des Mobilteils: Das Mobilteil ist stromspa-
rend geschaltet und kann nicht angerufen werden.

Stand-by
Bezeichnung für einen Betriebszustand des Mobilteils: Das Mobilteil ist in Anrufbe-
reitschaft.

UPI
Abkürzung für User Personal Identification. Geheimnummer (PIN) für die Authentifi-
zierung des Benutzers eines angemeldeten Mobilteils. Entspricht bei Bosch-Telefo-
nen der Base-PIN.
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Technische  Daten

Standard: DECT

Gewicht: ca. 210 g

Stromversorgung
Basisstation:

230 V AC; 50 Hz; 8,6 VA

Betriebsdauer Mobilteil
(mit vollem Akku):

Sprechen: bis zu 12 Stunden
Stand-by: bis zu 1 Woche 
Sleep: bis zu 2 Monate

Reichweite: im Freien: bis zu 300 m
in Gebäuden: bis zu 50 m

Sendeleistung (im Mittel) 10mW

Frequenzbereich 1880–1900 MHz

Zulässige Umgebungs-
bedingungen für den Betrieb:

Luftfeuchtigkeit: 5% – 95% rel. Feuchte
Temperatur:

Mobilteil: –5° C  bis 45° C
Ladestation: +5° C  bis 45° C

Wahlverfahren: IWV/DTMF
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Menüpunktverzeichnis
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01 bis 10 – ”Kurzwahl”  25

11 – ”Klingellautstärke”  35

12 – ”Klang”  35

13 – ”Tasten-Ton”  36

14 – ”Quicktalk”  37

15 – ”DTMF-Tonlänge”  38

16 – ”Mobilteil-PIN”  15

17 – ”Anmelden an Basis 1”  39

18 – ”Anmelden an Basis 2”  39

19 – ”Basisstation wechseln”  41

20 – ”Reset”  43

21 – ”Gebühren anzeigen”  44

22 – ”Gebühren festlegen”  44

23 – ”Klingel–Lautstärke Basis”  46

24 – ”Klingel–Melodie Basis”  46

25 – ”Abmelden”  42

26 – ”Wahlverfahren festlegen”  47

27 – ”Wahlsperre 1 festlegen”  48

29 – ”Wahlsperre 2 festlegen”  48

31 – ”Rufzuordnung”  50

32 – ”Zeit, nach der auf Sammelruf 
geschaltet wird”  50

33 – ”Amtskennziffer”  52

34 – ”Wahlpause”  53

35 – ”Blockprogrammierung”  54

36 – ”Signaltaste”  55

37 – ”Base-PIN ändern”  15

38 – ”Basis zurücksetzen”  56

A1 – ”Stumm”  30

A2 – ”Lautstärke”  31

A3 – ”MFV”  32

A4 – ”Sleep”  27
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Stichwortverzeichnis

Abheben, automatisch  37

Akkus
einsetzen  9
laden  9
Ladezustand  10
Umgang mit  2

Amtskennziffer  52

Anklopfer  24

Anrufbeantworter fernabfragen  32, 36

Anrufe
annehmen  18
beenden  19
extern  19
Intern  19

Anschlüsse  4

Auswahltasten  3, 11

Babyruf  28

Base-PIN, neue  15

Basisstation
anmelden an  39
aufstellen  8
mehrere benutzen  58
registrieren an  41
Übersichtszeichnung  4
zurücksetzen  56

Bedienregeln  11

Blockprogrammierung  54, 57

CLIP  18, 24, 63

Displayanzeige  10

DTMF  47
Tonlänge  38
vorübergehend  32

Eingaben speichern  12

Einheiten  44

Einstellungen zurücksetzen
Basisstation  56
Mobilteil  43

Funktionen  11

Gebühren  44

Geheimnummer  14

Hauptanschluß, Betrieb  am  57

Hörerlautstärke  31

Hörgerät  2

Impulswahl  47

Internnummer  40

IWV  47

Klingelmelodie  35, 46

Kurzwahl  25

Lauthören  33

Lautstärke
Hörer  31
Klingeln Basis  46
Mobilteilklingel  35

Löschen  12

Menüpunkte  11

Mithören  33

Mobilteil
abmelden  42
anmelden  39
Übersichtszeichnung  3
wiederfinden  34

Mobilteil-PIN  17
ändern  15

Nochmal wählen  21

Paging  34

Pflege  59

PIN eingeben, ändern, löschen 15



Schlagen Sie nach
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Stichwortverzeichnis

Quicktalk  37

Reichweite  8

Rückfrage  22

Rufnummer speichern  25

Rufzuordnung  50

Sammelruf  50

Schnellanwahl  11

Selbsthilfe  60

Signaltaste  55

Sleep  27

Speichern  12

Störungen  59, 60

stumm schalten  30

Tastatursperre  27

Tasten-Ton  36

Telefonanlage
Voreinstellungen dafür  54

Telefonbanking  32

Tonwahl  32

Übersichtszeichnung
Basisstation  4
Mobilteil  3

Wahlpause  52

Wahlsperren  48

Wahlverfahren
Grundeinstellung ändern  47
zeitweise umstellen  32

Wahlwiederholung  21

Weiterverbinden  22

Zulassung  59

Zusammenstecken der Geräte  8

Zweiter Anruf  24


