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GEBIETEN AUSSCHALTEN
ie Car kit Telefon in Sprenggebieten in den
trieb. Beachten Sie die Einschränkungen
n Sie die Vorschriften und Regeln. Bitte
 dann gegebenenfalls auch Ihr Mobiltele-

TER KUNDENDIENST
iertes Fachpersonal darf das Gerät instal-
parieren.

T ANDEREN GERÄTEN
eses Car kit Telefon mit einem anderen Ge-
etooth-Technik kabellos verbinden, lesen
Bedienungsanleitung, um detaillierte Si-
weise zu erhalten. Verwenden Sie aus-
ompatible Produkte.

icher, dass das Car kit Telefon eingeschal-
iebsbereit ist. Um einen Notruf auszulösen, 
ie lang , bis im Display Notruf aufbau-
gt wird. Bestätigen Sie diese Anzeige durch

 Sie die Sicherheitsabfrage Ja mit 
 Sie Nein mit  und bestätigen Sie

ren Standort durch. Beenden Sie das Ge-
nachdem Sie dazu aufgefordert wurden.
Für Ihre Sicherheit
Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung die-
ser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschrif-
ten verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in
diesem Handbuch.

STANDBY-BETRIEB
Wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es
zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann,
müssen Sie das Car kit Telefon in den Standby-Betrieb
versetzen. Bei eingeschalteter Fahrzeugzündung drü-
cken Sie hierzu die  Taste lang. Bitte schalten Sie
dann gegebenenfalls auch Ihr Mobiltelefon aus.

TELEFONIEREN WÄHREND DER FAHRT
Der Straßenverkehr erfordert stets die volle Aufmerk-
samkeit der Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie das Car
kit Telefon während der Fahrt nur soweit es die Ver-
kehrssituation erlaubt.

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

AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN
Versetzen Sie das Car kit Telefon an Tankstellen in den
Standby-Betrieb. Verwenden Sie es nicht in der Nähe
von Kraftstoff oder Chemikalien. Bitte schalten Sie
dann gegebenenfalls auch Ihr Mobiltelefon aus.

IN SPRENG
Versetzen S
Standby-Be
und befolge
schalten Sie
fon aus.

QUALIFIZIER
Nur qualifiz
lieren und re

BETRIEB MI
Wenn Sie di
rät über Blu
Sie dessen 
cherheitshin
schließlich k

NOTRUFE
Stellen Sie s
tet und betr
aDrücken S
en? angezei

.
aBestätigen
oder wählen
durch .
Geben Sie Ih
spräch erst, 
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ANRUFE TÄTIGEN
Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugzündung einge-
schaltet ist und Ihr Car kit Telefon entweder die exter-
ne SIM-Karte eines kompatiblen Mobiltelefons oder
die Auto SIM-Karte nutzt. Wählen Sie eine Telefon-
nummer aus dem Adressbuch oder geben Sie eine Tele-
fonnummer mit dem NaviTM wheel 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 Zulassungs-
richtlinie für mobile HF-Sendegeräte alle Personen
stets einen Mindestabstand von 20 cm zur Fahrzeug-
antenne einhalten.

SICHERUNG ERSETZEN
Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nur mit ei-
ner Sicherung desselben Typs und derselben Größe.
Verwenden Sie keine Sicherung, die für eine höhere Be-
lastung ausgelegt ist.



Netzdienste
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 zu Zubehör

ubehör, das vom Telefonhersteller für den
timmten Telefonmodell zugelassen wurde.
ypen lässt möglicherweise die für das Te-
ung und Garantie erlöschen und kann ge-

en.
ei Ihrem Händler nach zugelassenem Zu-
Netzdienste
Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Car kit Telefon
ist für den Einsatz in (E)GSM 900- und GSM 1800-Mobilfunk-
netzen zugelassen.
Einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen werden als
Netzdienste bezeichnet. Das sind Spezialdienste, die auf
Wunsch des Benutzers von dessen Diensteanbieter (Service-
Provider) bereitgestellt werden. Bevor der Benutzer davon Ge-
brauch machen kann, muss er die Berechtigung zur Nutzung
dieser Dienste von seinem Diensteanbieter erwerben und Infor-
mationen über ihre Nutzung erhalten.
Netzdienste wie z.B. Rufumleitung, sind im entsprechenden
Menü des Car kit Telefons auszuwählen. Anschließend werden
die gewählten Einstellungen automatisch dem Netzbetreiber
zur Konfiguration übertragen. Netzdienste-Einstellungen wer-
den nicht im Car kit Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.

x Einige Netze unterstützen möglicherweise nicht alle
sprachabhängigen Zeichen und/oder Dienste.

Informationen

   Warnung!
Verwenden Sie nur Z
Einsatz in diesem bes
Der Einsatz anderer T
lefon geltende Zulass
fährliche Folgen hab
Erkundigen Sie sich b
behör.



Betrieb mit externer SIM-Karte über Bluetooth-Technik

aktiviert, das kompatible Mobiltelefon mit
ekoppelt und steigen in Ihr Fahrzeug ein.

 GSM/Bluetooth-Funkverbindung

er Fahrzeugzündung verbindet sich das
fon mittels Bluetooth-Funkverbindung mit
Dabei teilt das Car kit Telefon dem kompa-
it, sich aus dem GSM-Mobilfunknetz aus-
r die GSM-Funkübertragung notwendigen
 abzuschalten. Anschließend greift das Car
luetooth SIM Access Profile-Funktion auf
obiltelefon eingelegte SIM-Karte (externe
cht sich mit dieser im GSM-Mobilfunknetz
gehenden und abgehenden Rufe werden
it Telefon unter Verwendung der externen
tiblen Mobiltelefons geführt.
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1. Betrieb mit externer SIM-
Karte über Bluetooth-Technik 

Das Car kit Telefon unterstützt die Bluetooth-Technik und das
Bluetooth SIM Access Profile.

y Bluetooth-Technik
Die Bluetooth-Technik ist ein internationaler Standard für
kabellose Funkverbindungen von Kommunikationsgeräten
im Nahbereich. Damit ist es möglich, vom Car kit Telefon
Funkverbindungen innerhalb eines Bereiches von max. 10
Metern zu anderen kompatiblen Geräten mit Bluetooth-
Technik herzustellen, wie z.B. einem Mobiltelefon, einem
Laptop oder einem Funk-Headset. Die Bluetooth-Funkver-
bindung zwischen den Bluetooth-Geräten ist kostenfrei.

y Bluetooth SIM Access Profile 
Das Bluetooth SIM Access Profile ist ein Industriestandard,
der die kabellose Funkverbindung eines Bluetooth-Telefons,
wie z.B. des Car kit Telefons, mit einer SIM-Karte eines an-
deren, kompatiblen Mobiltelefons über Bluetooth-Technik
ermöglicht. Damit kann das Car kit Telefon auf die externe
SIM-Karte eines anderen, kompatiblen Mobiltelefons kabel-
los zugreifen, Daten austauschen und sich mit dessen exter-
ner SIM-Karte im GSM-Mobilfunknetz einbuchen. Eine
separate, im Car kit Telefon selbst eingelegte SIM-Karte
wird in diesem Betriebsfall nicht benötigt.

Sie haben ein kompatibles Mobiltelefon mit Bluetooth SIM Ac-
cess Profile eingeschaltet, eine gültige SIM-Karte eingelegt, die

Bluetooth-Funktion 
dem Car kit Telefon g

Funktionsdarstellung

Nach Einschalten d
kompatible Mobiltele
dem Car kit Telefon. 
tiblen Mobiltelefon m
zubuchen und alle fü
Telefonkomponenten
kit Telefon über die B
die im kompatiblen M
SIM-Karte) zu und bu
wieder ein. Alle ein
dann über das Car k
SIM-Karte des kompa
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 kompatiblen Mobiltelefonen finden Sie
.com
In diesem Betrieb vereint das Car kit Telefon die Vorteile eines
fest installierten Car kit Telefons wie z.B. hohe Audioqualität,
kabelgebundene externe GSM-Außenantenne, für den Fahrer
optimierte Bedienung und Bedienelemente mit den Vorteilen
einer Car kit Installation wie z.B. Nutzung der vorhandenen
SIM-Karte im Mobiltelefon oder Zugriff auf die Adressbuchda-
ten. 
Das kompatible Mobiltelefon verbleibt während dieser Zeit z.B.
in der Aktentasche und muss weder bedient noch in eine Tele-
fonhalterung eingesetzt werden. Die Bluetooth SIM Access Pro-
file-Funkverbindung zwischen dem Car kit Telefon und dem
kompatiblen Mobiltelefon bleibt solange bestehen, bis sie ent-
weder durch Verlassen des Bluetooth-Wirkbereiches unterbro-
chen wird (z.B. nach Verlassen des Fahrzeugs) oder bis der
Nutzer durch einen Tastendruck am Mobiltelefon den  Betrieb
der SIM-Karte im kompatiblen Mobiltelefon wünscht oder bis
das kompatible Mobiltelefon ausgeschaltet wird.
Es ist auch möglich, eine separate Auto SIM-Karte in das Car kit
Telefon einzusetzen. Diese kann dann genutzt werden, wenn die
Bluetooth-Funkverbindung zu einem gekoppelten Mobiltelefon
unterbrochen ist oder der Betrieb des Car kit Telefons mit per-
manenter Auto SIM-Karte gewünscht wird.

y Sie können in einem kompatiblen Mobiltelefon die Blue-
tooth-Verbindungsbestätigung zum Car kit Telefon aus-
schalten. Hierzu müssen Sie im Menü des Mobiltelefons
unter Gekoppelte Geräte zeigen die Einstellung Autorisie-
rung anfordern auf Aus stellen. Bitte beachten Sie hierzu
auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. 

Informationen zu
unter www.nokia



Wesentliches zu Ihrem Car kit Telefon

-11
isplay mit vergrößerten Displayschriften,
tzer optimierbare Displayausrichtung und
intergrundbeleuchtung ermöglicht einfa-

isplaytexten.

esteht aus einem Funktionsfeld mit Navi
asten. Alle Telefonfunktionen sind damit
ntuitiv bedienbar.

2
utsprecher sorgt für die Wiedergabe von
signalen Ihres Car kit Telefons mit hoher
lls Sie die Nutzung vorhandener Fahr-

nenten wünschen, klären Sie bitte mit Ih-
r ab, ob ein Anschluss an Ihre vorhandene
lich ist.

n HFM-8
isprechmikrofon nimmt Sprachsignale op-
hrzeugumgebung auf. Durch Einsatz von
Techniken wie z.B. Echo- und Rauschun-
ahrzeugen kann die Qualität der Sprache
chten Umgebungsbedingungen verbessert
rgfältige Auswahl der Einbauposition des
usätzlich die Qualität der Sprache gestei-
e “Installationsanweisung” auf Seite 64.
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2. Wesentliches zu Ihrem 
Car kit Telefon

Produktübersicht
Ihr Car kit Telefon besteht aus folgenden Komponenten:

Fahrzeugausstattung

1. Fahrzeug-Telefoneinheit TFE-4
Die Fahrzeug-Telefoneinheit ist ein (E)GSM 900- und GSM
1800-Car kit Telefon mit Bluetooth-Technik. Anschluss-
möglichkeiten für eine kompatible externe GSM-Antenne
und weitere Peripherie-Geräte stehen zur Verfügung.

2. Displayeinheit SU
Ein separates D
eine für den Benu
konfigurierbare H
ches Lesen von D

3. Bedienteil CUW-3
Das Bedienteil b
wheel und vier T
vereinfacht und i

4. Lautsprecher SP-
Ein separater La
Sprach- und Ton
Audioqualität. Fa
zeugaudiokompo
rem Einbaupartne
Audioanlage mög

5. Freisprechmikrofo
Ein separates Fre
timiert für die Fa
speziellen Audio-
terdrückung in F
auch unter schle
werden. Durch so
Mikrofons kann z
gert werden, sieh
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kmale Ihres Car kit Telefons
unikation im Fahrzeug noch sicherer und

hen, wurden für dieses Car kit Telefon spe-
ale entwickelt. Einige hiervon sind:

ner SIM-Karte über 
ccess Profile-Technik 
g können Sie das Car kit Telefon unter Ver-
nen SIM-Karte eines kompatiblen Mobilte-
re Informationen hierzu finden Sie unter
r SIM-Karte über Bluetooth-Technik” auf

unktion nutzen können, müssen das kom-
fon und das Car kit Telefon über Blue-
koppelt werden. Weitere Informationen

 unter “Bluetooth-Technik” auf Seite 52.

Mit dieser Einstellung können ausge-
wählte Adressbucheinträge per Sprach-
anwahl ausgeführt werden. Sie können
bis zu 12 Adressbucheinträge mit einem

n. Zum Starten der Sprachanwahl drücken
nzeige kurz die Taste  und sprechen den
amen. 

unktion nutzen können, müssen Sie zuvor
ge im Car kit Telefon gespeichert und als
chkennungen trainiert haben. Weitere In-
6. Anschlusskabel PCU-4
Ein Anschlusskabel-Set zum Anschluss an die Stromversor-
gung, Radio-Stummschaltung und Zündungssteuerung ist
enthalten.

7. GSM-Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eine kompatible externe GSM-Antenne wird an die Fahr-
zeug-Telefoneinheit angeschlossen.

Anlagenzusammenstellung

Besondere Mer
Um die mobile Komm
komfortabler zu mac
zielle Leistungsmerkm

Betrieb mit exter
Bluetooth SIM A
Mit dieser Einstellun
wendung einer exter
lefons nutzen. Weite
“Betrieb mit externe
Seite 8.

x Bevor Sie diese F
patible Mobiltele
tooth-Technik ge
hierzu finden Sie

Sprachanwahl

Anrufnamen versehe
Sie in der Ausgangsa
gewünschten Anrufn

x Bevor Sie diese F
Adressbucheinträ
persönliche Spra
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ge vom Mobiltelefon laden
Mit dieser Einstellung können Adress-
bucheinträge von einem kompatiblen
Mobiltelefon mit Bluetooth-Technik zum
Car kit Telefon kabellos übertragen wer-
den.

organg kann entweder durch Sprechen ei-
achbefehles (z.B. "Adressbuch laden") oder
n Adressbuch herunterladen im Menü Be-
den. Weitere Informationen hierzu finden
heinträge übernehmen” auf Seite 57.

rieb
Mit dieser Einstellung können persönli-
che Daten oder Telefoneinstellungen in
zwei unterschiedlichen Benutzerprofilen
permanent im Car kit Telefon abgespei-

 zählen beispielsweise Adressbucheinträge,
r Sprachanwahl und Sprachbefehle, Klin-
er gemeinsamen Nutzung des Fahrzeugs
nn das jeweilige Benutzerprofil einfach ak-
re Informationen hierzu finden Sie unter

en” auf Seite 58.

chen Freisprecheinrichtung und 
heinrichtung (Headset)

Mit dieser Einstellung wird der Einsatz
eines kompatiblen, kabellosen Blue-
tooth-Headsets unterstützt. Während
einer Anrufsignalisierung oder eines be-
12 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

formationen hierzu finden Sie unter “Sprachanwahl” auf
Seite 25 und “Sprachanwahl” auf Seite 47.

Sprachbefehle
Mit dieser Einstellung können wesentli-
che Bedienfunktionen per Sprachbefehl
ausgeführt werden. Sie können damit bis
zu 3 vordefinierte Anweisungen ausfüh-

ren. Ein Sprachbefehl wird ausgeführt, wenn Sie in der Aus-
gangsanzeige kurz die Taste  drücken und den zugehörigen
Anrufnamen sprechen.

x Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie zuvor
Sprachbefehle mit Ihrer persönlichen Sprachkennung im Car
kit Telefon gespeichert haben. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter “Sprachbefehle” auf Seite 49. 

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 5 Minuten aufzeichnen. Eine
Sprachaufzeichnung wird gestartet, wenn Sie in der Ausgangs-
anzeige die Taste  lang drücken. Die Wiedergabe von Sprach-
aufzeichnungen kann entweder durch Sprechen eines
persönlichen Sprachbefehls (z.B. "Wiedergabe") oder über die
Menüfunktion Wiedergabe im Menu Aufnehmen aktiviert wer-
den.

Adressbucheinträ

Der Adressbuchladev
nes persönlichen Spr
über die Menüfunktio
nutzer gestartet wer
Sie unter “Adressbuc

Mehrbenutzerbet

chert werden. Hierzu
Sprachkennungen fü
gelton usw. Bei ein
durch zwei Fahrer ka
tiviert werden. Weite
“Benutzerprofil wähl

Umschalten zwis
mobiler Freisprec
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u in der Ausgangsanzeige mit  zum
fangsbuchstaben des Adressbucheintrags
ie die Auswahl durch .

 zum gewünschten Namen und star-
vorgang durch .

Funktion nutzen können, müssen Adress-
Car kit Telefon gespeichert sein. Weitere

erzu finden Sie unter “Adressbucheinträge
 Seite 57.

heintrag können bis zu 5 Telefonnummern
en. Weitere Informationen hierzu finden
buch” auf Seite 36.

ste über Bluetooth-Technik 
 ist es möglich, kompatible externe Geräte
atiblen Laptop kabellos über Bluetooth-

 kit Telefon zu verbinden. 
das Car kit Telefon unter Benutzung der
PRS oder HSCSD als mobilen Internetzu-
atiblen Laptop im Fahrzeug einsetzen.

 SIM-Karte
elefon in dieser Betriebsart nutzen möch-
ültige SIM-Karte in die Fahrzeug-Telefon-

en hierzu finden Sie unter “Inbetriebnah-
stehenden Telefonats kann damit zwischen der Fahrzeugfrei-
sprechanlage bestehend aus Lautsprecher und
Freisprechmikrofon und einem kabellosen Bluetooth-Headset
umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt durch kurzen
Druck der Taste .

x Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen das Car kit
Telefon und das Funk-Headset gekoppelt und über Blue-
tooth-Technik verbunden sein. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter “Bluetooth-Technik” auf Seite 52.

x Ein Bluetooth Funk-Headset kann in der Regel nur eine
Bluetooth-Funkverbindung zu einem anderen kompatiblen
Bluetooth-Gerät herstellen. Gegebenenfalls muss daher
eine bereits bestehende Bluetooth-Funkverbindung, z.B.
zum Mobiltelefon unterbrochen werden.

x Bei einer bestehenden Bluetooth SIM Access Profile-Funk-
verbindung zu einem kompatiblen Mobiltelefon muss die
zusätzliche Bluetooth-Funkverbindung zu einem Funk-
Headset vom Car kit Telefon aus initiiert werden. Hilfreich
ist hierbei die Verwendung eines Sprachbefehls. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie unter “Sprachbefehle” auf
Seite 49.

Einfacher Adressbuchzugriff
Mit dieser Einstellung ist es möglich, auf
einfache und schnelle Art und Weise ei-
nen gewünschten Adressbucheintrag im
Car kit Telefon zu finden und anzuwäh-
len. 

a Blättern Sie hierz
gewünschten An
und bestätigen S

a Blättern Sie mit 
ten Sie den Wahl

x Bevor Sie diese 
bucheinträge im 
Informationen hi
übernehmen” auf

y Einem Adressbuc
zugeordnet werd
Sie unter “Adress

Mobile Datendien
Mit dieser Einstellung
wie z.B. einen komp
Technik mit dem Car
Hiermit können Sie 
GSM-Datendienste G
gang für einen komp

Betrieb mit Auto
Falls Sie das Car kit T
ten, legen Sie eine g
einheit ein. 
Weitere Information
me” auf Seite 20.



Allgemeine Voraussetzungen für den Betrieb

 SIM-Karte
Telefon mit einer eigenen Auto SIM-Karte
sen Sie eine gültige Auto SIM-Karte  in die
eit einlegen. Weitere Informationen hier-

r “Installieren der Auto SIM-Karte” auf

ner SIM-Karte
it Telefons mit einer externen SIM-Karte ist

Karte in einem kompatiblen Mobiltelefon
lches kompatibel zur Bluetooth-Technik
th SIM Access Profile-Standard ist. Infor-
patiblen Mobiltelefonen finden Sie unter

obiltelefon vorher mit dem Car kit Telefon
. Weitere Informationen hierzu finden Sie
mit Bluetooth-Passwort” auf Seite 53.
Mobiltelefon eingeschaltet ist, über einen
denen Akku verfügt und die Bluetooth-
t ist.
14 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

Lautstärkeregelung mit Navi wheel
Während einer Anrufsignalisierung kann
mit dem Navi wheel  die Rufton-
lautstärke verringert bzw. erhöht wer-
den. 

Während eines aktiven Telefongesprächs kann mit dem Navi
wheel  die Lautstärke der Sprachwiedergabe eingestellt
werden.

Allgemeine Voraussetzungen
für den Betrieb
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Car kit Telefons sind
einige Dinge zu beachten:

x Das Car kit Telefon schaltet sich mit der Fahrzeugzündung
automatisch ein. 
Wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschalten, bleibt
das Car kit Telefon noch für die in Ausschalttimer gewählte
Zeit in Betrieb. Weitere Informationen hierzu finden Sie un-
ter “Ausschaltverzögerung” auf Seite 42.

x Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Car kit Telefonausrüstung
ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert.

Betrieb mit Auto
Falls Sie das Car kit 
nutzen möchten, müs
Fahrzeug-Telefoneinh
zu finden Sie unte
Seite 20. 

Betrieb mit exter
Der Betrieb des Car k
möglich, wenn: 
p Die externe SIM-

eingelegt ist, we
und zum Bluetoo
mationen zu kom
www.nokia.com.

p Das kompatible M
gekoppelt wurde
unter “Kopplung 

p ·Das kompatible 
ausreichend gela
Funktion aktivier
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Im Lieferumfang enthaltene Aufkleber
Auf dem Gerätekarton befinden sich verschiedene Aufkleber,
welche abziehbar sind. Diese Aufkleber enthalten wichtige Ge-
räteangaben für den Service und die Kundenunterstützung.
a Kleben Sie den Aufkleber  auf Ihre Garantiekarte.

Zugriffscodes bei Verwendung der Auto 
SIM-Karte
p PIN-Code (4- bis 8-stellig): 

Der PIN-Code (PIN = Personal Identification Number, per-
sönliche Kennnummer) schützt Ihre Auto SIM-Karte vor un-
berechtigter Nutzung. Der PIN-Code wird normalerweise
mit der SIM-Karte geliefert.
Einige Diensteanbieter erlauben Ihnen ein Abschalten der
PIN-Code-Abfrage.

p PIN2-Code (4- bis 8-stellig):
Der PIN2-Code kann mit der SIM-Karte geliefert werden
und ist für bestimmte Funktionen erforderlich.

p PUK- und PUK2-Code (8-stellig):
Der PUK-Code (PUK = Personal Unblocking Key, persönlicher
Entsperrcode) wird zum Ändern eines gesperrten PIN-Codes
benötigt. Der PUK2-Code ist zum Ändern eines gesperrten
PIN2-Codes erforderlich. 

x Wenn diese Codes nicht mit der SIM-Karte geliefert wurden,
erfragen Sie diese bei Ihrem Diensteanbieter.



Ihr Car kit Telefon

nzeige
ymbole in der Statuszeile des Displays an-

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

espräch an.
 oder mehrere Kurzmitteilungen erhalten.
ne Kurzmitteilungen an.
ist aktiviert. 
eitungen (Netzdienst)” auf Seite 39.
aktiviert (netzabhängiger Dienst).

abe kann aktiviert werden. 
vi wheel nach links. 

t Spracheingabe.

vi wheel nach rechts. 
gabe kann aktiviert werden.
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3. Ihr Car kit Telefon
Displayeinheit SU-11
Diese Anzeige erscheint, wenn das
Car kit Telefon betriebsbereit ist
und Sie keine Eingabe vorgenom-
men haben. Zusätzlich wird das
Logo des Netzbetreibers angezeigt.
Dieser Zustand wird als Ausgangs-
anzeige bezeichnet.
Diese Anzeige erscheint, wenn das
Telefon für eine Sprachkennung be-
reit ist. Zu dieser Einstellung gelan-
gen Sie aus der Ausgangsanzeige
durch kurzen Druck von . Dieser Zustand wird als Sprachaus-
gangsanzeige bezeichnet.
Die Hintergrundbeleuchtung für das Display kann unter “Hin-
tergrundbeleuchtung für Display” auf Seite 41 geändert wer-
den.

Symbole in der A
Es können folgende S
gezeigt werden.

Zeigt die Signa
Standort an. J
Signal.

Zeigt aktives G
Sie haben eine
Zeigt ungelese
Rufumleitung 
Siehe “Rufuml
Homezone ist 

Nummerneing
Drehen des Na
Gerät erwarte

Drehen des Na
Buchstabenein
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ole
werksuche ist aktiv.

rzmitteilung. Das blinkendes Symbol weist
ss der Kurzmitteilungsspeicher voll ist.
von Visitenkarten.

 aktiv.

Headset-Hörerlautstärke ist aktiv.

Anruflautstärke ist aktiv.

Sprachlautstärke ist aktiv.

leuchtung für Display ist aktiv.

chrekorder
hnung ist aktiv.

abe ist aktiv.
Roaming ist aktiv.

Netzwerk hat Verschlüsselung deaktiviert.

Rufton ist ausgeschaltet.

Bluetooth-Technik ist aktiviert. Siehe “Bluetooth-Tech-
nik” auf Seite 52.
Benutzerprofil 1 ist aktiviert.
Siehe “Benutzerprofil wählen” auf Seite 58. 
Benutzerprofil 2 ist aktiviert.
Siehe “Benutzerprofil wählen” auf Seite 58.

Zusätzlich können folgende Symbole im Display angezeigt wer-
den:

Anrufsymbole
Anruf ist aktiv.

Anruf wird beendet. 

Headset-Betrieb ist aktiv.

Datenruf ist aktiv.

Faxanruf ist aktiv.

Aktive GPRS-Verbindung wird angezeigt.

Inaktive GPRS-Verbindung wird angezeigt. 

Anruf wird gehalten.

Allgemeine Symb
Manuelle Netz

Ungelesene Ku
darauf hin, da
Weiterleitung 

Einstellung ist

Regelung der 

Regelung der 

Regelung der 

Hintergrundbe

Symbole für Spra
Sprachaufzeic

Sprachwiederg



Bedienteil CUW-3

-3
Das Bedienteil besitzt vier Tasten und ein
Navi wheel. Folgende Funktionen können
damit in Abhängigkeit von der gewählten
Einstellung ausgeführt werden:

ktion ist aktiv.
ationen hierzu finden Sie unter 
 auf Seite 71.

hmen.
hnis der zuletzt gewählten Rufnummern 

g starten.

 und Eingabe löschen.
usgangsanzeige zurück.
18 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

Symbole für Bluetooth-Technik
Gerät ist mit dem Car kit Telefon über Bluetooth-Technik
gekoppelt.
Eine Verbindung über Bluetooth-Technik ist aktiv.

Hinweissymbole
Erfolgter Löschvorgang.

Fehlerhafte Eingabe. 

O.K. (bestätigt eine Einstellung oder Auswahl).

Zusatzinformation wird angezeigt.

Warnung / Hinweis wird angezeigt.

Nachricht wird gesendet (zeigt nicht an, dass die Nach-
richt beim Empfänger angekommen ist).

Bedienteil CUW

Langer Druck
– Notruf-Fun
Weitere Inform
“Notruf tätigen”

Kurzer Druck
– Anruf anne
– Das Verzeic

aufrufen.
– Wahlvorgan

Langer Druck
– Text, Ziffern
– Führt zur A
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sanzeige können damit folgende Funktio-
werden: 
 das Anrufsignal auszuschalten. Ein einge-
d durch ein blinkendes Display angezeigt.
rsetzt das Car kit Telefon direkt in den

 Durch erneuten kurzen Druck gelangen Sie
die Ausgangsanzeige.
haltet während einer Anrufsignalisierung
nats zwischen Fahrzeugfreisprechen und
.

rt des Car kit Telefons durchzuführen, drü-
r als 10 Sekunden.

sanzeige sind damit folgende Sprachfunk-
:
iviert die Sprachanwahl und die Sprachbe-

tiviert die Sprachaufzeichnung auch wäh-
nats.
Navi wheel drehen
Während einer Anrufsignalisierung kann durch Drehen
des Navi wheel die Lautstärke des Ruftons und während
eines Telefonats die Lautstärke der Sprachwiedergabe ver-
ändert werden. 
Es kann damit auch innerhalb der Menüfunktionen ge-
blättert werden.
Navi wheel in der Ausgangsanzeige nach links drehen 
Aktivierung der Rufnummerneingabe. In der Sprachaus-
gangsanzeige kann damit in den Sprachbefehlen geblät-
tert werden und es können z.B. die Sprachbefehle
wiedergegeben werden.
Navi wheel in der Ausgangsanzeige nach rechts drehen
Aktivierung der alphabetischen Suche im Telefonbuch-
speicher. In der Sprachausgangsanzeige kann damit in
der Liste der Anrufnamen in alphabetischer Reihenfolge
geblättert werden und es kann z.B. die Sprachkennung ei-
nes Anrufnamens wiedergegeben werden.
Navi wheel drücken
Die Funktion ist abhängig vom Kontext:
– Menü starten und auswählen.
– Einträge einer Liste auswählen.
– Optionen starten und auswählen.

In der Ausgang
nen ausgeführt 

a Kurzer Druck um
hender Anruf wir

a Langer Druck ve
Standby-Betrieb.
wieder zurück in 

a Kurzer Druck sc
oder eines Telefo
Funk-Headset um

x Um einen Neusta
cken Sie  länge

In der Ausgang
tionen möglich

a Kurzer Druck akt
fehle.

a Langer Druck ak
rend eines Telefo

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



Inbetriebnahme

en SIM-Karten-
 ihn in Pfeilrich-
.

IM-Kartenhalter
).

SIM-Karte in den
 ein (5). Stellen
e SIM-Karte rich-
und die Goldkon-
ntakten im Gerät

SIM-Kartenhalter
iegeln Sie diesen
in Pfeilrichtung.
 Gehäusedeckel.
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4. Inbetriebnahme
Installieren der Auto SIM-Karte
Das Car kit Telefon kann auch mit einer eigenen Auto SIM-Karte
betrieben werden. Diese wird in den SIM-Kartenhalter der Fahr-
zeug-Telefoneinheit eingelegt. 

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

x 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 Entfer-
nen der Karte Vorsicht walten.

a Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs aus, bevor Sie die
SIM-Karte einsetzen.

a Drücken Sie leicht auf den Ver-
schluss am Gehäusedeckel (1) und
öffnen Sie diesen gleichzeitig (2).

a Entriegeln Sie d
halter, indem Sie
tung schieben (3)

a Öffnen Sie den S
wie abgebildet (4

a Schieben Sie die 
SIM-Kartenhalter
Sie sicher, dass di
tig eingelegt ist 
takte zu den Ko
zeigen.

a Klappen Sie den 
zurück und verr
durch Schieben 
Schließen Sie den
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erzu finden Sie unter “Kopplung mit Blue-
auf Seite 53. 
rdert werden, einen PIN-Code einzugeben,
 von der externen SIM-Karte ein, die im
mpatiblen Mobiltelefon eingelegt ist. Die-
y als **** angezeigt. Bestätigen Sie die Ein-
schließend werden Sie vom Car kit Telefon
ingegebene PIN-Code der externen SIM-
Telefon für die spätere automatische PIN-
ert werden darf. 

pplung und die PIN-Code Eingabe erfolg-
en haben, wird die externe SIM-Karte des
patiblen Mobiltelefons dem Benutzer-
et. Sie werden vom Car kit Telefon gefragt,
bucheinträge der externen SIM-Karte und
Mobiltelefons in den Adressbuchspeicher
ns kopieren möchten. Das Car kit Telefon
nter Verwendung der externen SIM-Karte
Mobiltelefons in das GSM-Mobilfunknetz

tibles Mobiltelefon in der Liste der gefun-
 SIM Access Profile-Geräte angezeigt, so
ngelegter Auto SIM-Karte diese in der Liste
as Car kit Telefon mit Auto SIM-Karte in
Weitere Informationen hierzu finden Sie
t Auto SIM-Karte” auf Seite 13.
SIM-Karte.
g SIM ungültig angezeigt wird, obwohl die
Ein-/Ausschalten oder Standby-Betrieb

   Vorsicht!
Wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Stö-
rungen kommen oder Gefahr entstehen kann, versetzen Sie das
Car kit Telefon in den Standby-Betrieb. Damit deaktivieren Sie
das Gerät auch bei eingeschalteter Zündung.

Einschalten
Wenn Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs einschalten, nehmen Sie
gleichzeitig das Car kit Telefon in Betrieb. In Abhängigkeit der
beim letzten Einschaltvorgang verwendeten SIM-Karte können
folgende Fälle eintreten:

Erstinbetriebnahme, dem aktiven Benutzerprofil ist keine 
SIM-Karte zugewiesen
Wenn Sie dem aktiven Benutzerprofil noch keine SIM-Karte zu-
gewiesen haben, werden Sie zunächst aufgefordert, die Display-
sprache im Car kit Telefon für das aktive Benutzerprofil
auszuwählen. Anschließend können Sie wählen, ob Sie das akti-
ve Benutzerprofil mit einer Auto SIM-Karte oder externen SIM-
Karte nutzen möchten.
p Betrieb mit externer SIM-Karte.

Das Car kit Telefon startet automatisch eine Suche nach
kompatiblen Mobiltelefonen, die die Bluetooth-Technik und
den Bluetooth SIM Access Profile-Standard unterstützen.
Sie wählen aus der Liste der gefundenen Geräte das ge-
wünschte aus und starten unter Verwendung eines Blue-
tooth-Passwortes den Koppelvorgang. Weitere

Informationen hi
tooth-Passwort” 
Wenn Sie aufgefo
geben Sie diesen
ausgewählten ko
ser wird im Displa
gabe mit . An
gefragt, ob der e
Karte im Car kit 
Eingabe gespeich

Wenn Sie die Ko
reich abgeschloss
gewählten, kom
profil 1 zugeordn
ob Sie die Adress
des kompatiblen 
des Car kit Telefo
bucht sich dann u
des kompatiblen 
ein.
Wird kein kompa
denen Bluetooth
können Sie bei ei
auswählen und d
Betrieb nehmen. 
unter “Betrieb mi

p Betrieb mit Auto 
Wenn die Meldun
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nem kompatiblen Mobiltelefon die Blue-
sbestätigung zum Car kit Telefon aus-
müssen Sie im Menü des Mobiltelefons
 Geräte zeigen die Einstellung Autorisie-
uf Aus stellen. Bitte beachten Sie hierzu
ngsanleitung Ihres Mobiltelefons.

herung der externen SIM-Karte im Car kit
, so wird der Nutzer aufgefordert, diese bei
r Fahrzeugzündung erneut einzugeben.
e, externe SIM-Karte des kompatiblen Mo-
nden, so erscheint im Display des Car kit
rschiedener Optionen.
erbinden
uche nach der im aktiven Benutzerprofil
ternen SIM-Karte.
ln
aktive Benutzerprofil gewechselt werden.
ionen hierzu finden Sie unter “Benutzer-
f Seite 58.
erwenden

 aktiven Benutzerprofil temporär die Auto
iesen werden.

r Auto SIM-Karte erfolgt in diesem Fall nur
 den aktuellen Einschaltvorgang. Falls zum
patible Mobiltelefon nicht in Bluetooth-
nnen Sie mit der Auto-SIM Karte auf Ihr
zerprofil temporär zugreifen. Beim nächs-
ang sucht dann das Car kit Telefon wieder
22 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

Auto SIM-Karte richtig eingesetzt ist, wenden Sie sich an
Ihren Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code einzugeben,
geben Sie diesen von der Auto SIM-Karte ein. Dieser wird im
Display als **** angezeigt. Bestätigen Sie die Eingabe mit

.
Nach erfolgreicher PIN-Code Eingabe ist die Auto SIM-Karte
dann dem Benutzerprofil 1 zugeordnet. Sie werden von dem
Car kit Telefon gefragt, ob Sie die Adressbucheinträge der
Auto SIM-Karte in den Adressbuchspeicher des Car kit Tele-
fons kopieren möchten. 

y Das Car kit Telefon stellt die Einträge im internen Adress-
buchspeicher dar und nicht die Adressbucheinträge auf der
eingelegten Auto SIM Karte.

Dem aktiven Benutzerprofil ist eine externe 
SIM-Karte zugewiesen
Wenn Sie dem aktiven Benutzerprofil im Car kit Telefon bereits
eine externe SIM-Karte zugewiesen haben, sucht nach Ein-
schalten der Fahrzeugzündung das Car kit Telefon mittels Blue-
tooth-Technik automatisch nach dem kompatiblen
Mobiltelefon, in welchem die externe SIM-Karte beim letzten
Einschaltvorgang eingelegt war. Ist die Suche erfolgreich und
hatten Sie die automatische PIN-Eingabe erlaubt, so bucht sich
das Car kit Telefon sofort mit der externen SIM-Karte des kom-
patiblen Mobiltelefons ein. In diesem Fall läuft der Einbuchvor-
gang nach Einschalten der Fahrzeugzündung automatisch ohne
Nutzereingabe ab.

y Sie können in ei
tooth-Verbindung
schalten. Hierzu 
unter Gekoppelte
rung anfordern a
auch die Bedienu

Wurde die PIN-Speic
Telefon nicht erlaubt
jedem Einschalten de
Wird die zugewiesen
biltelefons nicht gefu
Telefons eine Liste ve
p Erneut mit SIM v

Wiederholt die S
zugewiesenen ex

p Benutzer wechse
Damit kann das 
Weitere Informat
profil wählen” au

p Auto SIM-Karte v
Damit kann dem
SIM-Karte zugew

y Die Zuweisung de
temporär, d.h. für
Beispiel das kom
Reichweite ist, kö
gewohntes Benut
ten Einschaltvorg
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ng Ihres Fahrzeugs ausschalten, bleibt das
e in Ausschalttimer ausgewählte Zeit noch
haltet es sich aus. Während eines Telefo-
as Car kit Telefon nicht aus. Nach Beendi-
startet der Ausschalttimer erneut.

ellung ist der Ausschalttimer auf 0 Minu-
.

Wollen Sie das Car kit Telefon bei einge-
schalteter Zündung in den Standby-Be-
trieb versetzen:

 . 
cken Sie lang . 
 Car kit Telefon im Standby-Betrieb, so er-
abgebildete Displayanzeige.
r kit Telefon wieder aktivieren wollen, drü-

splayanweisungen.

eb bleibt die Bluetooth SIM Access Profile-
zwischen dem Car kit Telefon und dem
iltelefon bestehen. Dies bedeutet, dass der
 Empfangsteil des kompatiblen Mobiltele-
sgeschaltet bleibt.

h SIM Access Profile-Funkverbindung zwi-
t Telefon und dem kompatiblen Mobiltele-
nach der externen SIM-Karte.

p SIM-Karte verlinken
Damit kann dem aktiven Benutzerprofil entweder eine ex-
terne SIM-Karte oder die Auto-SIM-Karte zugewiesen wer-
den.

Dem aktiven Benutzerprofil ist eine Auto SIM-Karte 
zugewiesen
Wenn Sie dem aktiven Benutzerprofil im Car kit Telefon bereits
eine Auto SIM-Karte zugewiesen haben und die Meldung "Auto
SIM-Karte ungültig" angezeigt wird, obwohl die Auto SIM-Kar-
te richtig eingesetzt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber
oder Diensteanbieter.
Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code einzugeben,
geben Sie diesen von der Auto SIM-Karte ein. Dieser wird im
Display als **** angezeigt. Bestätigen Sie die Eingabe mit 

Nach erfolgreicher PIN-Code Eingabe bucht sich das Car kit Te-
lefon mit der Auto SIM-Karte in das GSM-Mobilfunknetz ein.
Sie werden von dem Car kit Telefon gefragt, ob Sie die Adress-
bucheinträge der Auto SIM-Karte in den Adressbuchspeicher
des aktiven Benutzerprofils im Car kit Telefon kopieren möch-
ten, falls noch keine Adressbucheinträge im Speicher des Car
kits Telefons enthalten sind.

y Das Car kit Telefon stellt die Einträge im internen Adress-
buchspeicher dar und nicht die Adressbucheinträge auf der
Auto SIM Karte.

Ausschalten
Wenn Sie die Zündu
Car kit Telefon für di
in Betrieb, danach sc
nates schaltet sich d
gung des Telefonats 

x In der Werkseinst
ten voreingestellt

Standby-Betrieb

a Drücken Sie lang
a Anschließend drü

Befindet sich das
scheint die oben 

a Wenn Sie das Ca
cken Sie . 

a Folgen Sie den Di

y Im Standby-Betri
Funkverbindung 
kompatiblen Mob
GSM Sende- und
fons weiterhin au

x Wird die Bluetoot
schen dem Car ki
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fon unterbrochen (z.B. beim Verlassen des Fahrzeugs), so
schaltet sich der GSM Sende- und Empfangsteil des kompa-
tiblen Mobiltelefons automatisch ein und bucht sich mit der
externen SIM-Karte wieder in das GSM Mobilfunknetz ein.
Wenn die Vorschriften ein Ausschalten des Mobiltelefons
erfordern, müssen Sie dann sowohl das Car kit Telefon in
den Standby-Betrieb versetzen als auch Ihr kompatibles
Mobiltelefon ausschalten.



Anruffunktionen
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ich daher nicht unter allen Umständen ein-
anwahl verlassen.

Funktion nutzen können, müssen Adress-
Car kit Telefon gespeichert sein. Weitere
erzu finden Sie unter “Sprachkennungen”

chen eines Anrufnamens eine Telefonnum-
rücken Sie kurz , im Display erscheint die
n.
 Anrufnamen klar und deutlich aus.

 erkannten Anrufnamen wieder und wählt
ie dem Anrufnamen zugeordnete Telefon-
5. 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 fol-
gende Hinweise:
p Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachken-

nungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
p Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche be-

einträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und beim Tätigen
von Anrufen darauf achten, dass die Umgebung möglichst
leise ist.

p Wenn Sie eine Sprachkennung aufnehmen oder einen Anruf
über die Sprachanwahl tätigen, sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

p Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie
lange Namen, die von anderen Kennungen möglichst unter-
schiedlich sind.

x Sie müssen den Namen genau so aussprechen, wie Sie dies
bei der Aufnahme getan haben. Dies kann beispielsweise in
einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig

sein. Sie sollten s
zig auf die Sprach

x Bevor Sie diese 
bucheinträge im 
Informationen hi
auf Seite 47.

a Um mit dem Spre
mer zu wählen, d
Meldung Spreche

a Sprechen Sie den

Das Telefon gibt den
nach 1,5 Sekunden d
nummer.



Wahl über Adressbuch (alphabetisches Suchen)

lung
ruf zu einer der letzten 10 angerufenen

he Weise wiederholen.
r Ausgangsanzeige .

 zu der gewünschten Nummer oder
n Namen. 
um die Nummer anzurufen. 

 mit NaviTM wheel
ist es möglich, eine Telefonnummer durch
geben.
er Ausgangsanzeige mit  zur ersten
nummer und übernehmen Sie diese durch

die Zifferneingabe so lange, bis die ge-
mmer vollständig im Display angezeigt

um die eingegebene Nummer anzurufen.
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Wahl über Adressbuch 
(alphabetisches Suchen)

Um auf einfache und schnelle Art und
Weise einen Eintrag im Adressbuch zu
finden, führen Sie folgende Schritte aus:

a Blättern Sie in der Ausgangsanzeige mit  zum ge-
wünschten Anfangsbuchstaben im Adressbuch und bestäti-
gen Sie die Auswahl durch .

a Blättern Sie mit  zum gewünschten Namen und star-
ten Sie die den Wahlvorgang zur voreingestellten Rufnum-
mer durch .

x Einem im Adressbuch vorhandenen Eintrag können bis zu
fünf Telefonnummern zugeordnet sein, welche zur Unter-
scheidung mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet
sind. Die erste Nummer wurde, sofern kein anderes Symbol
gewählt wurde, mit (Allgemein) versehen. Für die Un-
terscheidung der weiteren Nummern können die folgende
Zeichen, (mobil), (Privat), (Firma) und

(Fax) zugeordnet sein.

Um eine der anderen Rufnummern zu
wählen:

a Drücken Sie  und blättern Sie mit  zum ge-
wünschten Symbol oder Telefonnummer.

a Starten Sie den Wahlvorgang durch .

Wahlwiederho
Sie können einen An
Nummern auf einfac
a Drücken Sie in de
a Blättern Sie mit 

dem gewünschte
a Drücken Sie , 

Nummernwahl
Mit dem Navi wheel 
Ziffernauswahl einzu
a Blättern Sie in d

Ziffer der Telefon
.

a Wiederholen Sie 
wünschte Rufnu
wird.

a Drücken Sie , 



Favoritenliste
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Wenn Sie die Funktion Anklopfen (Netz-
dienst) aktiviert haben, werden Sie wäh-
rend eines aktiven Anrufs über einen
ankommenden Anruf informiert, den Sie

nen.
hen Ihnen die folgenden Einstellungen zur

klopfen-Funktion.

nklopfen-Funktion aufheben.

fen-Funktion abfragen.

menden Anruf während eines Telefonats
cken Sie . Der erste Anruf wird gehal-

 aktiven und dem gehaltenen Anruf hin-
ln, drücken Sie .
nruf zu beenden und den gehaltenen An-
drücken Sie .
en hierzu finden Sie unter “Einstellungen”
Favoritenliste
Die Favoritenliste kann bis zu 12 Anrufnamen enthalten, welche
Sie einem Adressbucheintrag zugeordnet haben. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter “Sprachanwahl” auf Seite 11.
Durch die Favoritenliste wird Ihnen automatisch eine Liste der
wichtigsten Rufnummern angezeigt. 

y Sie können aus der Ausgangsanzeige heraus, auf einfache
Weise, direkt auf die Favoritenliste zugreifen.

a Drücken Sie .
a Blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Folgen Sie den Displayanweisungen.
a Um den ausgewählten Teilnehmer direkt anzuwählen, drü-

cken Sie .

Anklopfen

entgegennehmen kön
Für diese Funktion ste
Verfügung:
p Aktivieren 

Aktivieren der An
p Deaktivieren 

Aktivierung der A
p Status prüfen 

Status der Anklop

a Um einen ankom
anzunehmen, drü
ten.

a Um zwischen dem
und herzuwechse

a Um den aktiven A
ruf fortzuführen, 

Weitere Information
auf Seite 38.



Optionen während eines Anrufs

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

ung können Sie mit  aufheben.

rend eines Telefonats das Adressbuch auf-
. um eine Telefonnummer zu überprüfen

gesuchte Telefonnummer nennen zu kön-

h zu gelangen:
 zu Adressbuch.

Sie diese Einstellung.

r Abweisen eines 
 Anrufs
 um einen ankommenden Anruf anzuneh-
 einen Anruf zu beenden.
um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Umleiten, falls besetzt aktiviert ist (Netz-
umgeleitet werden, beispielsweise an die
 ein abgewiesener ankommender Anruf
. Weitere Informationen hierzu finden Sie
en (Netzdienst)” auf Seite 39. 
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Optionen während eines Anrufs 
Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen aufrufen:
p DTMF senden
p Ton aus
p Adressbuch

Um zu diesen Optionen zu gelangen:
a Drücken Sie während des Anrufs .
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und bestä-

tigen Sie diese durch .

DTMF-Töne senden
DTMF-Töne werden benötigt z.B. für die Übertragung von Kenn-
wörtern oder um Ihren Anrufbeantworter abzufragen. 
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Ziffer und bestäti-

gen Sie diese durch .
a Wiederholen Sie diese Eingabe für die restlichen Ziffern.
Nach jeder Zifferneingabe wird diese direkt als DTMF-Ton über-
tragen.
a Zum Verlassen der Option drücken Sie .

y Durch  gelangen Sie zurück zur Anrufanzeige.
Der Anruf ist weiterhin aktiv.

Mikrofon stumm

a Die Stummschalt

Adressbuch 
Es ist vorteilhaft, wäh
rufen zu können, z.B
oder jemandem die 
nen. 
Um in das Adressbuc
a Blättern Sie mit 
a Mit  verlassen 

Annehmen ode
ankommenden
a Drücken Sie ,

men und , um
a Drücken Sie , 

Wenn die Funktion 
dienst) und Anrufe 
Sprachmailbox, wird
ebenfalls umgeleitet
unter “Rufumleitung



Arbeiten mit Menüs
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funktionen

ntworten
eichern

erschieben
llungen
lungszentrale
 selbe Zentrale

nheit
nrufe
ern
6. Arbeiten mit Menüs
Dieses Car kit Telefon 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 ge-
langen Sie in die übergeordnete Menüebene (siehe Me-
nüstruktur) zurück. Durch langes Drücken gelangen Sie
zur Ausgangsanzeige zurück.

Liste der Menü

m Mitteilung
t Eingang
t Anrufen
t Mit Vorlage a
t Als Vorlage sp
t Löschen
t Zum Telefon v

t Mitteilungseinste
t Nr. der Mittei
t Antwort über

t Vorlagen zeigen
t Senden
t Löschen

m Anruflisten
t Anrufe in Abwese
t Angenommene A
t Gewählte Numm

m Adressbuch
t Suchen 
t Löschen 
t Speicherstatus

m Töne
t Ruftonlautstärke
t Rufton



Liste der Menüfunktionen

einstellungen

ch

r

ungen abhören
xnummer

llungen
frage
ern
nutzergruppe

eschränkung

liste

cher
ederherstellen
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t Warntöne

m Einstellung
t Uhrzeit und Datum einstellen
t Uhr stellen
t Uhrzeitformat
t Datum einstellen
t Datumsformat

t Anrufeinstellungen
t Eigene Nr. senden
t Von Netz festgelegt
t Ein 
t Aus

t Rufumleitung
t Alle Sprachanrufe umleiten
t Umleiten, falls besetzt
t Umleiten, falls nicht angenommen
t Umleiten, falls kein Empfang
t Umleiten, falls nicht erreichbar
t Alle Umleitungen aufheben

t Automatische Rufannahme
t Aus
t Ein

t Anklopfen
t Aktivieren 
t Deaktivieren
t Status prüfen

t Telefoneinstellungen

t Sprache
t Beleuchtungs
t Netzinfo
t Ein
t Aus

t Netzwahl
t Automatis
t Manuell

t Ausschalttime
t Sprachmailbox
t Sprachmitteil
t Sprachmailbo

t GPRS-Modem
t Sicherheitseinste
t PIN-Code- Ab
t PIN-Code änd
t Geschloss. Be
t Standard
t Ein
t Aus

t Rufnummernb
t Ein
t Aus
t Nummern

t Klangregelung
t Lautsprecher
t Radiolautspre

t Werkseinstell. wi



Liste der Menüfunktionen
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g erlauben

terladen
echseln

tzer 1/2
weisen
arte zeigen
stellungen
lefonspeicher
her
icher
m Sprache
t Anrufnamen
t Neuer Anrufname
t Liste der Anrufnamen
t Wiedergeben
t Ändern
t Löschen

t Sprachbefehle
t Neuer Sprachbefehl
t Liste der Sprachbefehle
t Wiedergeben
t Ändern
t Löschen

m Aufnahme
t Aufnehmen
t Wiedergabe
t Löschen

m Bluetooth
t Audiozubehör suchen
t Aktive Geräte zeigen
t Gekoppelte Geräte zeigen
t Verbindung herstellen
t Kopplung löschen
t Autorisierung anfordern
t Bluetooth-Namen 

t Bluetooth-Name (Car kit Phone)

t Zweite Verbindun
t Sichtbarkeit

m Benutzer
t Adressbuch herun
t Zu Benutzer 1/2 w
t Einstell. für Benu
t SIM-Karte zu
t Aktive SIM-K
t Download-Ein
t SIM- u. Te
t SIM-Speic
t Telefonspe



Menüfunktionen

 Ihrem Mobiltelefon und dem Car kit Tele-
oth SIM Access Profile-Funkverbindung,
 Car kit Telefon empfangenen Kurzmittei-
sch auch an das verbundene Mobiltelefon

gen sind mit , gelesene Mitteilungen
net.

ol  weist darauf hin, dass der Kurzmit-
 ist. Sie müssen dann einige der alten Mit-

um neue Mitteilungen senden oder
n.
teilung eingegangen:
ilung und bestätigen Sie die Auswahl mit

ang und bestätigen Sie die Auswahl mit

 die gewünschte Mitteilung aus und
se mit .
 Sie innerhalb der Nachricht blättern und

lbst, den Absender bzw. dessen Telefon-
und Uhrzeit im Display anzeigen lassen.

eitung einer ausgewählten Kurzmitteilung
edene Optionen zur Verfügung.
.

 die gewünschte Option aus und be-
 durch .
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7. Menüfunktionen
Mitteilungen

Sie können mit Ihrem Car kit Telefon
Kurzmitteilungen empfangen, anzeigen
und entweder den Absender zurückrufen
oder vorgefasste Kurzmitteilungstexte

versenden (Netzdienst). Für das Versenden von Kurzmitteilun-
gen sind einige Mitteilungseinstellungen notwendig.

x Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit im Straßenverkehr
immer Vorrang hat. Benutzen Sie während der Fahrt die
Funktionen dieses Telefons nur, soweit es die Verkehrssitua-
tion erlaubt.

x Wenn Sie Kurzmitteilungen versenden, zeigt Ihr Car kit Te-
lefon möglicherweise die Meldung Mitteilung gesendet an.
Dies zeigt an, dass die Nachricht von Ihrem Car kit Telefon
an die im Gerät gespeicherte Nummer der SMS-Zentrale ge-
sendet wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kurzmit-
teilung von der Zieladresse empfangen wurde.

Eingang
Wenn Sie eine Kurzmitteilung erhalten
haben, wird dies im Display durch das
Symbol  und 1 neue Mitteil. empfan-
gen angezeigt. 

Empfangene Kurzmitteilungen werden in der Reihenfolge des
Eingangs angezeigt.

x Besteht zwischen
fon eine Blueto
werden alle vom
lungen automati
weiter geleitet.

Ungelesene Mitteilun
mit  gekennzeich
Ein blinkendes Symb
teilungsspeicher voll
teilungen löschen, 
empfangen zu könne
Ist mehr als eine Mit
a Wahlen Sie Mitte

.
a Wählen Sie Eing

.
a Wählen Sie mit 

bestätigen Sie die
a Mit  können

die Nachricht se
nummer, Datum 
 

Für die weitere Bearb
stehen Ihnen verschi
a Drücken Sie 
a Wählen Sie mit 

stätigen Sie diese



Mitteilungen
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llungen
fon müssen zum Versenden von Kurzmit-
tellungen vorgenommen werden.

tteilungszentrale
r erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. 

nen nur verschickt werden, wenn die Tele-
urzmitteilungszentrale in Ihrem Car kit Te-
 ist.

Zentrale (Netzdienst)
n Kurzmitteilungen wird über die Kurzmit-
jeweiligen Absenders abgewickelt. Wenn
ie Einstellung Antwort über selbe Zentrale
rmöglichen Sie dem Empfänger Ihrer Mit-
 Antwort über Ihre Kurzmitteilungszentrale

nstellungen gelangen Sie in der Ausgangs-

 
 zu Mitteilungseinstellungen und be-

uswahl durch .
 zur gewünschten Option und bestä-

ahl durch .
splayanweisungen.
Anrufen 
Damit starten Sie einen Rückruf zur Telefonnummer des Absen-
ders.

Mit Vorlage antworten
Damit können Sie vorgefasste Kurzmitteilungstexte abrufen
und versenden. Wenn Sie Mit Vorlage antworten auswählen,
wird Ihnen eine Liste der aktuellen Vorlagen angezeigt.

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

Löschen
Damit löschen Sie die ausgewählte Kurzmitteilung.

Mitteilungseinste
An Ihrem Car kit Tele
teilungen einige Eins

Nummer der Kurzmi
Diese Telefonnumme

y Mitteilungen kön
fonnummer der K
lefon gespeichert

Antwort über selbe 
Die Beantwortung vo
teilungszentrale des 
Sie an Ihrem Gerät d
gewählt haben, so e
teilung, dass er seine
sendet.
Zur Eingabe dieser Ei
anzeige:
a Drücken Sie 
a Blättern Sie mit 

stätigen Sie die A
a Blättern Sie mit 

tigen Sie die Ausw
a Folgen Sie den Di



Anruflisten

terstellte Vorlagen wieder löschen. Die 5
icherten Vorlagen können nicht gelöscht

Das Telefon registriert die Telefonnum-
mern von Anrufen in Abwesenheit, ange-
nommenen und abgegangenen Anrufen
sowie Datum und Uhrzeit der Anrufe.

enheit und angenommene Anrufe werden
nn diese Funktionen vom Netz unterstützt
on eingeschaltet ist und sich im Dienstbe-
befindet.

 speichert die bis zu 10 letzten Anrufe oder
uf welche bei Bedarf zurückgegriffen wer-
zte Anruf wird in der Liste oben angezeigt.
flisten ausgewählten Eintrag stehen Ihnen
, Anrufzeit oder Löschen zur Verfügung.
u einen Eintrag aus einer der Anruflisten
n Sie die Auswahl durch . 

 zur gewünschten Option und bestä-
ahl durch .

splayanweisungen.
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Vorlagen zeigen
Im Car kit Telefon können bis zu 10 Vorlagen gespeichert wer-
den, welche als Kurzmitteilungstexte verwendet werden kön-
nen. Es werden Ihnen werksseitig 5 feste Vorlagen angeboten, 5
weitere können Sie aus empfangenen Kurzmitteilungen selbst
speichern. Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfü-
gung.

Senden
Die ausgewählte Kurzmitteilungsvorlage wird gesendet.

Löschen
Die selbst gespeicherten Vorlagen können damit gelöscht wer-
den. 

In die Liste der Kurzmitteilungsvorlagen gelangen Sie in der
Ausgangsanzeige:
a Drücken Sie .
a Blättern Sie mit  zu Mitteilung und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Vorlagen zeigen und bestätigen

Sie die Auswahl durch . 
a Blättern Sie innerhalb der Vorlagenliste mit zur ge-

wünschten Vorlage und bestätigen Sie diese durch .
a Bestätigen Sie die ausgewählte Vorlage erneut durch .
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Folgen Sie den Displayanweisungen.

y Sie können selbs
werkseitig gespe
werden.

Anruflisten

x Anrufe in Abwes
nur registriert, we
werden, das Telef
reich des Netzes 

y Jede dieser Listen
Wählvorgänge, a
den kann. Der let

Für jeden in den Anru
die Optionen Anrufen
a Wählen Sie hierz

aus und bestätige
a Blättern Sie mit 

tigen Sie die Ausw
a Folgen Sie den Di



Anruflisten
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mern
gen Sie in der Ausgangsanzeige in die Lis-
ählten Rufnummern durch .
gen Sie in die Liste der letzen 10 gewähl-
er Ausgangsanzeige:
. 

 zu Anruflisten und bestätigen Sie die
. 

 zu Gewählte Nummern und bestäti-
ahl durch . 
 Sie in der Liste blättern.
Anrufe in Abwesenheit
In die Liste der letzten 10 Telefonnummern, welche versucht
haben Sie zu erreichen, gelangen Sie in der Ausgangsanzeige:
a Drücken Sie .
a Blättern Sie mit  zu Anruflisten und bestätigen Sie die

Auswahl durch . 
a Blättern Sie mit  zu Anrufe in Abwesenheit und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Mit  können Sie in der Liste blättern. 
a Durch drücken und Halten der Taste  gelangen Sie in die

Ausgangsanzeige zurück.

Angenommene Anrufe
In die Liste der Telefonnummern der letzten 10 angenommenen
Anrufe gelangen Sie in der Ausgangsanzeige:
a Drücken Sie .
a Blättern Sie mit  zu Anruflisten und bestätigen Sie die

Auswahl durch . 
a Blättern Sie mit  zu Angenommene Anrufe und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Mit  können Sie in der Liste blättern.

Gewählte Rufnum
Am einfachsten gelan
te der letzten 10 gew
Über das Menü gelan
ten Rufnummern in d
a Drücken Sie 
a Blättern Sie mit 

Auswahl durch 
a Blättern Sie mit 

gen Sie die Ausw
a Mit  können



Adressbuch

en und Telefonnummern
en und Telefonnummern gelangen Sie am
sgangsanzeige. 

 den Anfangsbuchstaben des gesuch-
bestätigen Sie die Einstellung durch .
n zum ersten Eintrag des ausgewählten

 zum gesuchten Namen im Adress-

nzurufen, drücken Sie .
 zu beenden, drücken Sie .
 Sie zurück in die Ausgangsanzeige.
en hierzu finden Sie unter “Wahl über
tisches Suchen)” auf Seite 26.

rägen
chkeit einzelne oder alle Einträge zu lö-
ellung gelangen Sie in der Ausgangsanzei-

u das Adressbuch und bestätigen Sie die
.

 zu Löschen und bestätigen Sie die
.

 zur gewünschten Löschoption und
 Auswahl durch .
splayanweisungen.
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Adressbuch
Im Car kit Telefon werden alle Adress-
bucheinträge im internen Speicher des
Geräts abgelegt. Adressbucheinträge ei-
ner SIM-Karte oder eines kompatiblen

Mobiltelefons mit Bluetooth-Technik können in den Speicher
des Car kit Telefons übernommen werden. Siehe “Adressbuch-
einträge übernehmen” auf Seite 57. 
Das interne Adressbuch des Car kit Telefons kann je Benutzer-
profil bis zu 500 Namen mit mehreren Telefonnummern enthal-
ten. Ergänzende Informationen hierzu erhalten Sie unter:
“Speicherstatus abfragen” auf Seite 37.

x Falls die Anzahl der über Bluetooth-Funkverbindung zu la-
denden Adressbucheinträge den freien Speicherplatz im Car
kit Telefon überschreitet, kann nicht die gesamte Anzahl al-
ler Einträge gespeichert werden.

Sie können bis zu fünf Telefonnummern pro Name hinterlegen.
Wenn Sie einen Namen aus dem Adressbuch auswählen, um
beispielsweise anzurufen, wird automatisch die Standardnum-
mer verwendet, sofern Sie keine andere Nummer auswählen.

Suchen von Nam
In die Liste mit Nam
einfachsten in der Au
a Wählen Sie mit 

ten Namens und 
a Sie gelangen nu

Buchstabens.
a Blättern Sie mit 

buch.
a Um den Namen a
a Um das Gespräch
a Mit  gelangen
Weitere Information
Adressbuch (alphabe

Löschen von Eint
Sie haben die Mögli
schen. Zu dieser Einst
ge.
a Wählen Sie hierz

Auswahl durch 
a Blättern Sie mit 

Auswahl durch 
a Blättern Sie mit 

bestätigen Sie die
a Folgen Sie den Di



Töne
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In Ihrem Car kit Telefon können Sie Klin-
geltöne wählen, die Lautstärke verän-
dern und Warntöne ein- bzw.
ausschalten. 

nrufsignalisierung kann durch  die
uftons und während eines Telefonats die
rachwiedergabe verändert werden. 
llungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
en Sie die Auswahl mit .

 zur gewünschten Option und bestä-
ahl mit .

splayanweisungen.

ellen Sie ein, mit welcher Lautstärke ein
gnalisiert werden soll.

ellen Sie ein, mit welchem Ruftontyp ein
gezeigt werden soll.

nnen Sie Warntöne aus- oder Einschalten.
Speicherstatus abfragen
Zeigt Ihnen an, welcher Anteil des Speicherplatzes (in %) frei
bzw. belegt ist.
Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu das Adressbuch und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Speicherstatus und bestätigen Sie

die Auswahl durch 
a Der Speicherstatus wird angezeigt.

Töne

y Während einer A
Lautstärke des R
Lautstärke der Sp

a Um diese Einste
Töne und bestätig

a Blättern Sie mit 
tigen Sie die Ausw

a Folgen Sie den Di

Anruflautstärke
Mit dieser Option st
eingehender Anruf si

Anrufton
Mit dieser Option st
eingehender Anruf an

Warnton
Mit dieser Option kö



Einstellungen

en
on können Sie Anrufeinstellungen vorneh-
ellungen gelangen Sie in der Ausgangsan-

u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Anrufeinstellungen und bestäti-
ahl durch .

den (Netzdienst)
egt
uf die Einstellung, die Sie mit Ihrem Netz-
rt haben, zurück gesetzt.

ehmer, den Sie anrufen, Ihre Nummer im
räts angezeigt werden soll.

hmer, den Sie anrufen, Ihre Nummer nicht
n soll.

 die gewünschte Option aus und be-
uswahl durch . 
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Einstellungen
Ihr Car kit Telefon bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, bestimmte Einstellungen indivi-
duell vorzunehmen.

a Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit .

Uhrzeit- und Datumseinstellungen
a Blättern Sie mit  zu Uhrzeiteinstellungen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch . 
a Blättern Sie mit  zu Uhr stellen und bestätigen Sie die

Auswahl durch . 
a Stellen Sie mit  die aktuelle Stundenzeit ein. Durch

 wird die gewählte Einstellung übernommen und Sie
gelangen zur Minuteneinstellung.

a Verfahren Sie bei der Minuteneinstellung entsprechend.
a Verfahren Sie entsprechend bei: Uhrzeitformat, Datum ein-

stellen und Datumsformat.

Anrufeinstellung
In Ihrem Car kit Telef
men. Zu diesen Einst
zeige.
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

gen Sie die Ausw

Eigene Nummer sen
p Vom Netz festgel

Ihr Telefon wird a
anbieter vereinba

p Ein
Wenn dem Teiln
Display seines Ge

p Aus 
Wenn dem Teilne
übertragen werde

a Wählen Sie mit 
stätigen Sie die A
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 zu Rufumleitung und bestätigen Sie
h . 

 die gewünschte Rufumleitungsfunk-
en Sie die Auswahl durch . 
 Umleitungsfunktionen stehen Ihnen un-
en zur Auswahl:

est, welche Rufumleitung Sie aktivieren
 Sprachmailbox oder eine andere Telefon-

Rufumleitung wird aufgehoben.

e gewählten Einstellungen überprüft wer-

in, nach welcher Zeit Umleiten, falls nicht
itet werden soll.

zeit ist werkseitig auf 5 Sekunden einge-

tungsfunktion wird im Display angezeigt. 
 der Anzeige” auf Seite 16. 
Rufumleitungen (Netzdienst)
Rufumleitung ist ein Netzdienst, mit dem Sie ankommende An-
rufe an andere Telefonnummern weiterleiten können, z.B. an die
Sprachmailbox. Nähere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem
Diensteanbieter.
Es stehen Ihnen folgende Umleitungsfunktionen zur Verfügung:
p Alle Sprachanrufe umleiten

Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet.
p Umleiten, falls besetzt

Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn besetzt
ist oder Sie einen ankommenden Anruf abweisen.

p Umleiten, falls nicht angen.
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie das
Gespräch nicht annehmen.

p Umleiten, falls kein Empfang
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie sich
außerhalb der Netzreichweite befinden.

p Umleiten, falls nicht erreichb.
Damit werden alle Sprachanrufe umgeleitet, wenn Sie nicht
erreichbar sind.

p Alle Umleitungen aufheben
Damit werden gleichzeitig alle aktiven Umleitungen aufge-
hoben.

Um zu den Rufumleitungsoptionen zu gelangen:
a Wählen Sie Einstellung und bestätigen Sie die Auswahl

durch .
a Blättern Sie mit  zu Anrufeinstellungen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch .

a Blättern Sie mit 
die Auswahl durc

a Wählen Sie mit 
tion und bestätig

Für die aufgeführten
terschiedliche Option
p Aktivieren

Hier legen Sie f
möchten: auf die
nummer.

p Deaktivieren
Eine bestehende 

p Status prüfen 
Damit können di
den.

p Verzögerung
Hier stellen Sie e
angen. weitergele

y Die Verzögerungs
stellt.
Eine aktive Umlei
Siehe “Symbole in
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nde Einstellungen zur Verfügung:

klopfen-Funktion. 

nklopfen-Funktion aufheben. 

fen-Funktion abfragen.

en gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Anrufeinstellungen und bestäti-
ahl durch .

 Anklopfen und bestätigen Sie die
.

 zur gewünschten Einstellung und be-
uswahl durch . 
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Automatische Rufannahme
Wenn Ihr Car kit Telefon eingeschaltet ist und sich nicht im
Standbybetrieb befindet, wird ein eingehender Anruf bei akti-
vierter automatischer Rufannahme automatisch nach dem ers-
ten Klingeln angenommen. Sie können diese Funktion ein- oder
ausschalten.
Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Anrufeinstellungen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch .
a Wählen Sie mit  Automatische Rufannahme und be-

stätigen Sie die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Einstellung Ein oder

Aus und bestätigen Sie die Auswahl durch . 

Anklopfen (Netzdienst)
Sie können einen ankommenden Anruf beantworten, während
Sie einen anderen Anruf tätigen. Dazu muss jedoch die Funktion
Anklopfen aktiviert sein. 
Um einen wartenden Anruf zu beantworten:
a Drücken Sie während des Anrufs . 

Der erste Anruf wird gehalten. 
Um einen aktiven Anruf zu beenden.
a Drücken Sie .

Es stehen Ihnen folge
p Aktivieren

Aktivieren der An
p Deaktivieren

Aktivierung der A
p Status prüfen

Status der Anklop

Zu diesen Einstellung
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

gen Sie die Ausw
a Wählen Sie mit 

Auswahl durch 
a Blättern Sie mit 

stätigen Sie die A
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tung für Display
play-Hintergrundbeleuchtung kann verän-
ser Einstellung gelangen Sie in der Aus-

u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Telefoneinstellungen und bestäti-
ahl durch .

 zu Beleuchtungseinstellungen und
 Auswahl durch .
en gewünschten Helligkeitswert mit 
ie die Eingabe durch .

 aktiviert ist, werden im Display Informa-
ten Zelle angezeigt. Voraussetzung hierzu
 in ein Mobilfunknetz eingebucht ist und
echnologie MCN (Micro Cellular Network)
Telefoneinstellungen
In Ihrem Car kit Telefon können Sie Telefoneinstellungen vor-
nehmen.

Sprache
Hier wählen Sie die Sprache für die Displaytexte. Wenn Auto-
matisch ausgewählt ist, stellt das Telefon die Sprache entspre-
chend den Informationen auf der SIM-Karte ein.
Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Telefoneinstellungen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Sprache und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Sprache und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .

Hintergrundbeleuch
Die Intensität der Dis
dert werden. Zu die
gangsanzeige.
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

gen Sie die Ausw
a Blättern Sie mit 

bestätigen Sie die
a Wählen Sie nun d

und bestätigen S

Netzinformation
Wenn diese Funktion
tionen zur verwende
ist, dass das Telefon
dass die Microzellent
benutzt wird.
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g
t mit einer Nachlaufzeit ausgestattet, da-
ahrtunterbrechungen weiterhin erreichbar
n Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschal-
t Telefon noch für die im Menü Ausschalt-
t in Betrieb. Führen Sie ein Telefonat
g ausgeschaltet wird, so startet die Nach-
gung des Telefonats. 

ie Nachlaufzeit auf 0 Minuten eingestellt.
tellbare Nachlaufzeit ist auf 24 h begrenzt. 

f, dass Ihre Fahrzeugbatterie nicht entla-

g gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Telefoneinstellungen und bestäti-
ahl durch .

 zu Ausschalttimer und bestätigen Sie
h .
t  können Sie den Wert verändern.
n eingestellten Wert durch .
stätigung über die Einstellung der Nach-
42 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

Netz wählen
Das Mobilfunknetz, mit dem Ihr Car kit Telefon verbunden ist,
kann manuell oder automatisch ausgewählt werden.
p Automatisch 

Damit wählt das Car kit Telefon automatisch eines der in Ih-
rem Bereich verfügbaren Netze aus.

p Manuell
Damit zeigt das Car kit Telefon eine Liste der verfügbaren
Netze  an. Sie können damit ein Netz auswählen, das ein
Roaming-Abkommen mit Ihrem Netzbetreiber unterzeich-
net hat. Das Telefon verbleibt so lange im manuellen Modus,
bis Sie den automatischen Modus auswählen oder eine an-
dere SIM-Karte in das Telefon einsetzen.

Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Telefoneinstellungen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Netzwahl und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Folgen Sie den Displayanweisungen.

Ausschaltverzögerun
Das Car kit Telefon is
mit Sie bei kurzen F
sind. Das heißt: Wen
ten, bleibt das Car ki
timer gewählte Zei
während die Zündun
laufzeit nach Beendi

y Werksseitig ist d
Die maximal eins

x Achten Sie darau
den wird.

Zu dieser Einstellun
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

gen Sie die Ausw
a Blättern Sie mit 

die Auswahl durc
a Durch Drehen mi
a Bestätigen Sie de
Sie erhalten eine Be
laufzeit.
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ren
 gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Sprachmailbox und bestätigen Sie
h .

 zu Sprachmitteilungen abhören und
 Auswahl durch .

ck von  können Sie direkt Ihre Sprach-
n.

stellungen (Netzdienst)
dung zu einem GPRS-Netz herstellen kön-

inen GPRS-Zugangspunkt. Diesen erhalten
treiber oder Diensteanbieter.
GPRS:
ei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstenabie-
Dienst an.
r Verfügbarkeit und Nutzungsvorausset-
 erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder

lungen müssen im Car kit Telefon gespei-

en gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-
Sprachmailbox
Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, für den Sie sich unter
Umständen anmelden müssen. Um auf einfache Weise zur
Sprachmailbox zu gelangen, müssen Sie deren Nummer im Te-
lefon abspeichern. Weitere Informationen und die Nummer für
die Sprachmailbox erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
Die Funktionen der Sprachmailbox sind jeweils dem aktiven Ge-
rät, welches die SIM-Karten-Daten benutzt, zugeordnet.

Nummer der Sprachmailbox eingeben
Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Sprachmailbox und bestätigen Sie

die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Sprachmailboxnummer und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .
a Geben Sie die Sprachmailboxnummer mit dem Navi wheel

Nummerneditor ein.  
a Eine falsche Eingabe können Sie mit  löschen.
a Bestätigen Sie die vollständige Eingabe der Sprachmailbox-

nummer mit der Auswahl "OK" im Navi wheel Nummernedi-
tor oder mit .

Sprachmailbox abhö
Zu dieser Einstellung
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

die Auswahl durc
a Blättern Sie mit 

bestätigen Sie die

y Durch langen Dru
mailbox anwähle

GPRS Modemein
Damit Sie eine Verbin
nen, benötigen Sie e
Sie von Ihrem Netzbe
Vor dem Einsatz von 
p Melden Sie sich b

ter für den GPRS-
p Informationen zu

zungen von GPRS
Diensteanbieter.

p Die GPRS-Einstel
chert werden.

Zu diesen Einstellung
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
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llungen

ktionen (Benutzergruppe oder Rufnum-
erwendet werden, können in einigen Net-
otrufe zu bestimmten Nummern (z.B. 112

izielle Notrufnummer) nicht durchgeführt

i Auto SIM-Karte)
s Car kit Telefon bei jedem Einschalten den
IM-Karte abfragen soll. Einige Netzbetrei-
alten der PIN-Abfrage nicht zu.

ur bei Auto SIM-Karte)
ung des PIN-Codes einer im Car kit Telefon
-Karte. Der Code darf nur die Ziffern 0 bis

ionen hierzu erhalten Sie unter “PIN-Code”
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a Blättern Sie mit  zu GPRS-Modem und bestätigen Sie
die Auswahl durch .

a Um einen neuen GPRS-Zugangspunkt einzurichten oder ei-
nen bestehenden zu verändern, drücken Sie erneut .

a Bestätigen Sie Zugangspunkt ändern? durch  und ge-
ben Sie die alphanumerischen Zeichen  für den GPRS-Zu-
gangspunkt mit dem Navi wheel Texteditor ein.

a Bestätigen Sie die vollständige Eingabe mit der Auswahl
"OK" im Navi wheel Texteditor oder mit .

a Durch kurzen Druck von  können Sie ein Zeichen löschen,
durch drücken und Halten alle eingegebenen Zeichen.

Ergänzende Informationen hierzu und eine Modem-Treiber
Software für Ihren Computer bzw. Laptop erhalten Sie unter
www.nokia.com.

Preisberechnung für GPRS und Anwendungen
Kosten können sowohl für die aktive GPRS-Datenübertragung
als auch für die Anwendungen anfallen, die GPRS nutzen. Wei-
tere Informationen zu Gebühren erhalten Sie von Ihrem Netz-
betreiber oder Diensteanbieter.

Sicherheitseinste

   Vorsicht!
Wenn Sicherheitsfun
mernbeschränkung) v
zen möglicherweise N
oder eine andere off
werden.

PIN-Abfrage (nur be
Wählen Sie, wenn da
PIN-Code der Auto S
ber lassen das Aussch

PIN-Code ändern (n
Ermöglicht die Änder
eingelegten Auto SIM
9 enthalten. 
Ergänzende Informat
auf Seite 73.
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beschränkung ist deaktiviert.

mern, die benutzt werden können.

beschränkung ist aktiviert.

en gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
u Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

 zu Sicherheitseinstellungen und be-
uswahl durch .

 zu Rufnummernbeschränkung und
 Auswahl durch .

 zur gewünschten Option und bestä-
ahl durch .

splayanweisungen.
n finden Sie unter “Zugriffscodes bei Ver-
M-Karte” auf Seite 15. 
Geschlossene Benutzergruppe
Diese Funktion ist ein Netzdienst, mit dem die Gruppe angege-
ben 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:
p Standard

Die Einstellungen des Dienstanbieters sind in Funktion.
p Ein

Die geschlossene Benutzergruppe ist aktiviert.
p Aus

Die geschlossene Benutzergruppe ist deaktiviert.

Rufnummernbeschränkung 
(nur bei Auto SIM-Karte) 
Benötigen Sie, wenn die abgehenden Anrufe auf bestimmte Te-
lefonnummern beschränkt werden sollen, sofern diese Funktion
von Ihrer Auto SIM-Karte unterstützt wird. Sie benötigen hier-
für den PIN2-Code.

y Wenn Sie die Rufnummerbeschränkung auch mit externer
SIM-Karte nutzen möchten, dann müssen Sie entsprechen-
de Einstellungen im kompatiblen Mobiltelefon vornehmen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsan-
leitung des kompatiblen Mobiltelefons.

Für die Auto SIM-Karte stehen Ihnen folgende Einstellungen zur
Verfügung:

p Aus 
Die Rufnummern

p Nummernliste 
Zeigt Telefonnum

p Ein 
Die Rufnummern

Zu diesen Einstellung
a Wählen Sie hierz

wahl durch .
a Blättern Sie mit 

stätigen Sie die A
a Blättern Sie mit 

bestätigen Sie die
a Blättern Sie mit 

tigen Sie die Ausw
a Folgen Sie den Di
Weitere Informatione
wendung der Auto SI
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en wiederherstellen
lungen auf ihren ursprünglichen Wert zu-
 Sie in der Ausgangsanzeige:

 zu Einstellung und bestätigen Sie die
.

 zu Werkseinstellung wiederherstel-
en Sie die Auswahl durch .
splayanweisungen.

n nicht rückgängig gemacht werden.
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Klangregelung
Dieses Car kit Telefon unterstützt verschiedene Anschlussmög-
lichkeiten für die Lautsprecherwiedergabe wie z.B.:
p Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
p Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über

ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im Lieferumfang ent-
halten). Bitte fragen Sie Ihren Einbaupartner nach den Ein-
baumöglichkeiten.

p Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Au-
toradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpassung durchzu-
führen.

Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
a Wählen Sie hierzu Einstellung und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Klangregelung und bestätigen Sie

die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Radiolautsprecher oder Lautspre-

cher und bestätigen Sie die Auswahl durch .

Werkseinstellung
Um alle Menüeinstel
rückzusetzen, wählen
a Blättern Sie mit 

Auswahl durch 
a Blättern Sie mit 

len? und bestätig
a Folgen Sie den Di

   Vorsicht!
Ein Löschvorgang kan
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en Anrufnamen einer Telefonnummer zu-
ssprechen dieses Anrufnamens einen Anruf

aufnehmen
r Anrufname aufgenommen und dieser ei-
zugeordnet und abgespeichert werden. Es
ummern je Benutzerprofil bis zu 12 Anruf-
werden. Jedes gesprochene Wort (oder
 der Name einer Person, kann als Anrufna-
n.
ame aufnehmen, wählen Sie in der Aus-
rache und bestätigen Sie die Auswahl

 zu  Anrufnamen und bestätigen Sie
h .

 zu Neuer Anrufname und bestätigen
urch .

 zum gewünschten Namen im Adress-
gen Sie die Auswahl durch .

 zur gewünschten Rufnummer, der Sie
n hinzufügen möchten und bestätigen Sie
h .
erneutem Druck von  aufgefordert den
prechen.
 den Displayanweisungen.
Sprachkennungen
Beachten Sie vor der Verwendung der
Sprachkennungen bitte folgende Hin-
weise:

p Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachken-
nungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.

p Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche be-
einträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und beim Tätigen
von Anrufen darauf achten, dass die Umgebung möglichst
leise ist.

p Wenn Sie einen Sprachkennung aufnehmen oder einen An-
ruf über die Sprachanwahl tätigen, sprechen Sie bitte deut-
lich ins Mikrofon.

p Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie
lange Namen, die von anderen Kennungen möglichst unter-
schiedlich sind.

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

Sprachanwahl
Damit können Sie ein
ordnen und durch Au
starten.

Neuen Anrufnamen 
Damit kann ein neue
ner Telefonnummer 
können den Telefonn
namen hinzugefügt 
mehrere Wörter), wie
me verwendet werde
a Für neuer Anrufn

gangsanzeige Sp
durch .

a Blättern Sie mit 
die Auswahl durc

a Blättern Sie mit 
Sie die Auswahl d

a Blättern Sie mit 
buch und bestäti

a Blättern Sie mit 
einen Anrufname
die Auswahl durc

a Sie werden nach 
Anrufnamen zu s

a Folgen Sie hierzu
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anwahl

Um mit dem Sprechen eines Anrufna-
mens eine Telefonnummer zu wählen:

. 
ng Sprechen erscheint.
 Anrufnamen klar und deutlich aus.
 den erkannten Anrufnamen wieder und
kunden die dem Anrufnamen zugeordnete

gang abzubrechen, drücken Sie .

eines kompatiblen Funk-Headsets können
ahl ebenfalls starten, wenn Sie die Kopf-

em Headset drücken.

ndung Daten über die GPRS-Verbindung
pfängt, können Anrufe nicht über die
rgenommen werden. Um mit Hilfe eines

zurufen, beenden Sie die Anwendung, die
ung verwendet.
48 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

Liste aller Anrufnamen
Die Liste der Anrufnamen zeigt die Namen an, welche bereits
aus dem Adressbuch ausgewählt und denen ein Anrufname zu-
geordnet wurde:
a Um in die Liste der Anrufnamen zu gelangen, wählen Sie in

der Ausgangsanzeige Sprache und bestätigen Sie die Aus-
wahl durch .

a Blättern Sie mit  zu  Anrufnamen und bestätigen Sie
die Auswahl durch .

a Blättern Sie mit  zu Liste der Anrufnamen und bestä-
tigen Sie die Auswahl durch .

a Blättern Sie mit  zum gewünschten Namen in der Liste
den Sie bearbeiten möchten und bestätigen Sie die Auswahl
durch .

a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und bestä-
tigen Sie die Auswahl durch .

a Folgen Sie den Displayanweisungen.
p Wiedergeben

Spielt die ausgewählte Aufnahme zum Anhören ab.
p Ändern

Nimmt eine neue Sprachkennung für einen ausgewählten
Eintrag auf und ersetzt die vorhandene abgespeicherte
Sprachkennung.

p Anrufnamen löschen?
Löscht die ausgewählte Aufnahme. Dadurch wird Speicher-
platz für neue Aufnahmen frei.

Starten einer Sprach

a Drücken Sie kurz 
Die Displaymeldu

a Sprechen Sie den
Das Telefon gibt
wählt nach 1,5 Se
Telefonnummer.

a Um den Wahlvor

y Bei Verwendung 
Sie die Sprachanw
hörertaste an Ihr

x Wenn eine Anwe
sendet oder em
Sprachanwahl vo
Anrufnamens an
die GPRS-Verbind
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hmen
er Sprachbefehl aufgenommen und einer
iste der Sprachbefehle zugeordnet werden.
u in der Ausgangsanzeige mit  Spra-
n Sie die Auswahl durch .

 zu  Sprachbefehle und bestätigen Sie
h .

 zu neuer Sprachbefehl und bestäti-
ahl durch .

 zur gewünschten Funktion, welcher
befehl zuweisen möchten und bestätigen
urch .
 erneutem Druck von  aufgefordert,
 zu sprechen.
splayanweisungen.
von Aufnahmen stehen folgende Optionen

edergeben
ählte Aufnahme zum Anhören ab.

 Sprachkennung für einen ausgewählten
 ersetzt die vorhandene abgespeicherte

hen?
hme, wodurch Speicherplatz für neue Auf-
.

Sprachbefehle
Es gibt verschiedene Telefonfunktionen, die durch Sprechen ei-
nes Sprachbefehles aktiviert werden können. Hierzu können bis
zu drei Funktionen aus der Liste ausgewählt und mit Anrufna-
men versehen werden. Durch Sprechen des aufgenommenen
Anrufnamens können folgende Telefonfunktionen ausgeführt
werden:
p Wiedergabe

Damit können Sie bereits aufgezeichnete Sprachaufzeich-
nungen abspielen. Die zuletzt aufgenomme Sprachaufzeich-
nung wird zuerst wiedergegeben. Durch Druck von 
während der Wiedergabe können Sie zur nächsten Sprach-
aufzeichnung springen.

p Adressbuch herunterladen
Damit können Sie die Adressbucheinträge eines kompatib-
len Mobiltelefons und/oder dessen SIM-Karte über Blue-
tooth-Technik in den Telefonspeicher des Car kit Telefons
laden. Bei bestehender Bluetooth SIM Access Profile-Funk-
verbindung wird automatisch ein Adressbuch-Ladevorgang
zu dem verbundenen Mobiltelefon durchgeführt.

p Verbindung zu Bluetooth-Headset
Damit wird eine Bluetooth-Funkverbindung zu einem ge-
koppelten Bluetooth-Headset hergestellt. Falls noch kein
Gerät gekoppelt ist, erscheint die Suche nach Audio-Zube-
hör. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: “Blue-
tooth-Zubehörgeräte suchen” auf Seite 52.

Sprachbefehle aufne
Damit kann ein neu
Anweisung aus der L
a Wählen Sie hierz

che und bestätige
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Spielt die ausgew
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Löscht die Aufna
nahmen frei wird
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Sie können gesprochene Wörter und Sät-
ze, Töne und aktive Anrufe aufzeichnen.
Sie haben damit die Möglichkeit, z.B. ei-
nen Namen und eine Telefonnummer

nats aufzuzeichnen und diese dann zu ei-
nkt weiter zu bearbeiten.

 Gesetze über die Aufzeichnung von Anru-
ie diese Funktion nicht gesetzeswidrig.
 Aufnahmen mit einer Gesamtaufnahme-
 aufgenommen werden. Zu jeder Aufnah-
ählnummer, Anrufdauer und Anrufzeit

erden automatisch im Aufnahmespeicher
fnahmespeicher voll, erfolgt die Anzeige
oll. Um in diesem Fall weitere Aufnahmen
en, müssen Sie zuerst alte Aufnahmen lö-

en Sie  um auch während eines Telefo-
me zu starten.
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Sie können in der Ausgangsanzeige auch direkt in die Liste der
Sprachbefehle gelangen:
a Drücken Sie . und blättern Sie mit  nach links.
a Sie befinden sich nun in der Liste der Sprachbefehle.
a Folgen Sie den Displayanweisungen.

Sprachbefehl ausführen

x Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbindung
sendet oder empfängt, können keine Sprachbefehle ausge-
führt werden. Um mit Hilfe eines Sprachbefehles eine An-
weisung auszuführen, beenden Sie die Anwendung, welche
die GPRS-Verbindung verwendet.

Um mit dem Sprechen eines Sprachbe-
fehles die ihm zugeordnete Funktion
auszuführen, 

a Drücken Sie kurz . 
Im Display erscheint die Meldung Sprechen.

a 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

während eines Telefo
nem späteren Zeitpu

x Befolgen Sie alle
fen. Verwenden S

Es können bis zu 10
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me werden die Z
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u Aufnahme und bestätigen Sie die Aus-

 zur gewünschten Aufnahme und be-
uswahl durch .

tehen Ihnen folgende Optionen zur Verfü-
d Löschen.
ewünschte Option und bestätigen Sie die

.
splayanweisungen.

te Aufnahme zum Anhören ab.

e. Der durch die Aufnahme belegte Spei-
y Die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen kann auch auf
einfache Weise durch einen Sprachbefehl ausgeführt wer-
den. Die Wiedergabe beginnt mit der zuletzt aufgenomme-
nen Aufzeichnung. Mit  können Sie zur nächsten
Aufzeichnung wechseln. 

y Damit Sie die Wiedergabe über einen Sprachbefehl steuern
können, müssen Sie vorher einen entsprechenden Sprachbe-
fehl aufgenommen haben. 
Siehe: “Sprachbefehle” auf Seite 49.

Aufnehmen 
Erstellt eine Sprachaufzeichnung und speichert sie automatisch
ab.
Um eine Aufnahme zu erstellen:
a Wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit  Aufnahme

und bestätigen Sie die Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Aufnehmen und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Folgen Sie den Displayanweisungen.

Um die Aufnahme während eines Anrufs zu starten,
a Drücken Sie lang .
a Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie .

Alle Aufnahmen werden abgespeichert und durchnummeriert
(z.B. Tape 1). In die Liste dieser Aufnahmen gelangen Sie in der
Ausgangsanzeige.

a Wählen Sie hierz
wahl durch .
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eaktivieren 
nktion

fon ist die Bluetooth-Funktion ständig ak-
räten mit Bluetooth-Technik wie z.B. Mo-

 Sie diese Funktion ein - bzw. ausschalten.
ss Sie die Bluetooth-Funktion in den Gerä-
ie über Bluetooth-Technik mit dem Car kit
chten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsan-

n Bluetooth-Gerätes.

örgeräte suchen
m Fahrzeug nach Bluetooth-Zubehörgerä-
abellosen Bluetooth-Headset suchen.
organg zu starten, wählen Sie in der Aus-
t  Bluetooth und bestätigen Sie die
 .

 zu Audiozubehör suchen und bestä-
ahl durch .

eginnt nun nach Zubehör mit Bluetooth-
ie auf die Suche antwortenden Geräte wer-
gezeigt, wobei das zuletzt erkannte Gerät
e befindet.
 der Liste geblättert werden.

k-Headset kann nur dann von dem Car kit
erden, wenn keine aktive Bluetooth-Funk-

einem Bluetooth Funk-Headset zu einem
blen Bluetooth-Gerät besteht. Gegebenen-
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Bluetooth-Technik
Die Bluetooth-Technik ist ein Industrie-
standard für kabellose Verbindungen von
Kommunikationsgeräten im Nahbereich.
Damit ist es möglich, Bluetooth-Funk-

verbindungen vom Car kit Telefon zu anderen kompatiblen Ge-
räten mit Bluetooth-Technik herzustellen, wie z.B. einem
Mobiltelefon, einem Laptop oder einem Funk-Headset.
Da die Geräte unter Verwendung einer speziellen Bluetooth-
Frequenz miteinander kommunizieren, muss keine Sichtverbin-
dung zwischen dem Car kit Telefon und einem anderen Gerät
mit Bluetooth-Technik bestehen. Die zwei Geräte müssen sich
lediglich innerhalb eines Bereiches von maximal 10 Metern be-
finden und müssen den selben Standard unterstützen. Die Ver-
bindung kann jedoch durch die Fahrzeugkarosserie oder
elektronische Geräte beeinträchtigt werden.
Das Car kit Telefon unterstützt das Bluetooth SIM Access Profile
für den schnurlosen Zugriff auf eine externe SIM-Karte eines
kompatiblen Mobiltelefons und die Bluetooth-Headset-Funkti-
on für die schnurlose Anbindung eines kompatiblen Headsets.

y In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der
Nutzung von Bluetooth-Technik bestehen. Informationen
dazu erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Für die Ver-
bindung von einzelnen Geräten über Bluetooth-Technik fal-
len keine Gebühren an.

Aktivieren und d
der Bluetooth-Fu
In Ihrem Car kit Tele
tiviert. In anderen Ge
biltelefonen, können
Stellen Sie sicher, da
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ort nach Aufforderung in beiden Geräten
ie Kopplung erfolgreich durchgeführt wer-
n Sie den Displayanzeigen auf beiden Ge-

on ein kompatibles Mobiltelefon erkannt,
oth SIM Access Profile-Standard unter-
abe eines besonderen Bluetooth-Passwor-
m Fall zeigt Ihnen das Car kit Telefon im

erstellte 16-stellige Ziffernfolge an, die Sie
iltelefon eingeben müssen. Hierbei ist dar-
ie Eingabe der Ziffern zügig erfolgt. Diese

 einmal verwendet, Sie brauchen diese sich
n.

IM Access Profile-Funkverbindung erfüllt
Sicherheitsanforderungen. Daher ist im
abe einer 16-stelligen Ziffernfolge bei der
Bluetooth SIM Access Profile-Geräte zwin-
ben.

tible Mobiltelefon, welches den Bluetooth
e-Standard unterstützt, selber ein zufällig
lliges Bluetooth-Passwort erzeugt, dann
halb von 3 Sekunden das bereits erzeugte
ort in der Anzeige des Car kit Telefons mit
anschließend die 16-stellige Passwort-Zif-
biltelefon im Car kit Telefon mittels Num-

ben.
falls muss daher eine bereits bestehende Bluetooth-Funk-
verbindung, z.B. zum Mobiltelefon unterbrochen werden.

y Weitere Details zum Thema Bluetooth-Geräte suchen finden
Sie unter “Adressbucheinträge übernehmen” auf Seite 57
und “Benutzerdaten einstellen” auf Seite 59.

Wenn Sie die Kopplung Ihres Car kit Telefons mit einem ausge-
wählten Bluetooth-Gerät starten wollen:
a Drücken Sie .

Kopplung mit Bluetooth-Passwort
Für die Geräte, die zum ersten Mal eine Verbindung über Blue-
tooth-Technik herstellen möchten, wird eine einmalige Eingabe
eines Bluetooth-Passwortes verlangt. Dieser Vorgang wird als
Kopplung bezeichnet. Das Bluetooth-Passwort ist eine 1-16
Zeichen lange Ziffernfolge.    

Nach erfolgreicher Kopplung der Geräte muss dieser Vorgang
später, bei einer erneuten Verbindung über Bluetooth-Technik
nicht wiederholt werden. Einige Zubehörgeräte besitzen
werkseitig ein festes Passwort, das mit dem Zubehörgerät gelie-
fert wird. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Zubehör-
gerätes. Geben Sie nach Aufforderung des Car kit Telefones
dieses Passwort ein.   

Wird kein vordefiniertes Passwort bei einem Bluetooth-Gerät
(z.B. Mobiltelefon) mitgeliefert oder beim Kopplungsvorgang im
Display des Car kit Telefons angezeigt, so können Sie ein von Ih-
nen selbst festgelegtes frei definierbares Passwort verwenden.

Geben Sie das Passw
identisch ein, damit d
den kann. Bitte folge
räten.

Hat das Car kit Telef
welches den Blueto
stützt, wird die Eing
tes verlangt. In diese
Display eine zufällig 
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n
h-Funkverbindung zu einem gekoppelten

s der Liste der gekoppelten Bluetooth-Ge-

ern
etooth-Verbindung zu einem gekoppelten
ergestellt wird (Nein) oder ob das Car kit
laubnis anfordern muss (Ja), wenn das ge-
 Bluetooth-Reichweite des Car kit Telefons

s gekoppelten Gerätes
können Sie den Namen des mit Ihrem Car
ten Bluetooth-Gerätes verändern. Zur Än-
steht Ihnen der Navi wheel Texteditor zur

r gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen
gsanzeige mit  Bluetooth und bestä-
ahl durch . 

 Gekoppelte Geräte zeigen und bestä-
ahl durch . 

Geräte werden Ihnen in einer Liste ange-
ie mit  zum gewünschten Zubehör-
igen Sie die Auswahl durch .
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Aktive Geräte mit Bluetooth-Technik zeigen
Um die aktiven Geräte zu zeigen, die eine Verbindung mit dem
Car kit Telefon haben, wählen Sie in der Ausgangsanzeige:
a Mit  Bluetooth und bestätigen Sie die Auswahl durch

. 
a Blättern Sie mit  zu Aktive Geräte zeigen und bestäti-

gen Sie die Auswahl durch .
Hier können Sie eine bestehende Verbindung zwischen Geräten
welche über Bluetooth-Technik verbunden sind, trennen.

Gekoppelte Bluetooth-Geräte zeigen
Eine Liste aller mit Bluetooth-Technik gekoppelter Geräte wird
angezeigt. Je nach dem Status des gekoppelten Bluetooth-Ge-
rätes stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:
a Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen

Sie in der Ausgangsanzeige mit  Bluetooth und bestä-
tigen Sie die Auswahl durch . 

a Wählen Sie mit  Gekoppelte Geräte zeigen und bestä-
tigen Sie die Auswahl durch . 

a Die gekoppelten Geräte werden Ihnen in einer Liste ange-
zeigt. Blättern Sie mit  zum gewünschten Gerät und
bestätigen Sie die Auswahl durch .

a Blättern Sie nun mit  zur gewünschten Option und be-
stätigen Sie die Auswahl durch .

a Folgen Sie den Displayanweisungen.

y Das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät steht am Anfang
der Liste.

Verbindung herstelle
Stellt eine Bluetoot
Gerät her.

Koppelung löschen
Entfernt das Gerät au
räte.

Autorisation anford
Legt fest, ob die Blu
Gerät automatisch h
Telefon zuvor eine Er
koppelte Gerät in die
gelangt. 

Bluetooth-Name de
In dieser Einstellung 
kit Telefon gekoppel
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Verfügung.
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nzeige Bluetooth-Namen ändern?. 
 Ja oder Nein und bestätigen Sie die

.
s Namens steht Ihnen der Navi wheel Tex-
ung.

Car kit Telefons
th-Kopplung oder auch eine Bluetooth-
zwei kompatiblen Bluetooth-Geräten her-
, muss die Sichtbarkeit der Bluetooth-Ge-

, dass in allen kompatiblen Bluetooth-Ge-
lung Bluetooth aktiviert ist und die Blue-
it "für alle sichtbar" eingeschaltet ist.
 die Bedienungsanleitung des jeweiligen
s.
arkeit des Car kit Telefons aktivieren bzw.
erkseinstellung ist die Sichbarkeit des Car

eit Ihres Car kit Telefons zu ändern, wählen
gsanzeige mit  Bluetooth und bestä-
ahl durch . 

 zu Sichtbarkeit und bestätigen Sie
h .

 Ein oder Aus und bestätigen Sie die
.

a Blättern Sie mit  zu Bluetooth- Name und bestätigen
Sie die Auswahl durch .

a Ihnen wird der Name des ausgewählten Gerätes angezeigt,
bestätigen Sie diesen durch . 

a Ihnen wird nun Bluetooth-Namen ändern? angezeigt. 
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option Ja oder Nein

bestätigen Sie die Auswahl durch .
Wenn Sie Ja gewählt haben, wird Ihnen der verwendete Name
angezeigt.
a Um Zeichen im Namen zu löschen verwenden Sie 
a Mit dem Navi wheel Texteditor können Sie mit   neue

Zeichen auswählen und mit  einfügen.
a Bestätigen Sie eine komplette Eingabe mit .
a Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage Eintrag fertig?

.

Bluetooth-Name des Car kit Telefons
In dieser Einstellung können Sie den Bluetooth-Namen Ihres
Car kit Telefons verändern. Werksseitig ist der Name Nokia 610
gespeichert. 
a Um den Namen des Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in

der Ausgangsanzeige mit  Bluetooth und bestätigen
Sie die Auswahl durch . 

a Blättern Sie hierzu mit  zu Bluetooth-Name und be-
stätigen Sie die Auswahl durch .

a Es erscheint der Name des Car kit Telefons, bestätigen Sie
diesen durch .

a Es erscheint die A
a Wählen Sie mit 

Auswahl durch 
a Zur Änderung de

teditor zur Verfüg

Sichtbarkeit des 
Damit eine Bluetoo
Funkverbindung mit 
gestellt werden kann
räte aktiviert sein.

y Stellen Sie sicher
räten die Einstel
tooth-Sichtbarke
Lesen Sie hierzu
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stellungen zu gelangen wählen Sie in der
 mit  Bluetooth und bestätigen Sie
h . 

 zu Weitere Bluetooth-Verbindung
ie die Auswahl durch .

 Ja oder Nein und bestätigen Sie die
.
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y Auch bei aktivierter Bluetooth-Sichtbarkeit ist Ihr Car kit
Telefon bei einer bestehenden Bluetooth-Funkverbindung
für andere Geräte nicht sichtbar. Um Ihr Car kit Telefon bei
einer bestehenden Bluetooth-Funkverbindung sichtbar zu
machen, verwenden Sie bitte den Menüpunkt Zweite Ver-
bindung erlauben.

Zweite Bluetooth-Verbindung
Damit Ihr Car kit Telefon bei einer bestehenden Bluetooth SIM
Access Profile-Funkverbindung zu einem kompatiblen Mobilte-
lefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wählen Sie diese
Funktion. Die bestehende Bluetooth SIM Access Profile-Funk-
verbindung wird dann kurzzeitig unterbrochen, so dass während
dieser Zeit von einem anfordernden Bluetooth-Gerät (z.B. Lap-
top) eine Bluetooth-Funkverbindung hergestellt werden kann,
bevor das Car kit Telefon anschließend wieder automatisch die
Bluetooth-Verbindung zu dem kompatiblen Bluetooth-Gerät
herstellt.

y Nach Auswahl dieser Einstellung bleibt das Car kit Telefon
für 30 Sekunden sichtbar, bevor die ursprüngliche Blue-
tooth-Verbindung wieder hergestellt wird.

y Wenn keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät
besteht, ist Ihr Car kit Telefon entsprechend der Einstellung
unter Sichtbarkeit für andere Bluetooth-Geräte sichtbar. In
diesem Fall brauchen Sie diesen Menüpunkt nicht anzuwäh-
len, um z.B. eine Bluetooth-Verbindung von einem Laptop
aus zu Ihrem Car kit Telefon aufzubauen.

a Um zu diesen Ein
Ausgangsanzeige
die Auswahl durc

a Blättern Sie mit 
und bestätigen S

a Wählen Sie mit 
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 zu Adressbuch herunterladen und be-
uswahl durch .
r externen SIM-Karte werden die Adress-
om kompatiblen Mobiltelefon zum Car kit
ere Details hierzu finden Sie unter “Benut-
auf Seite 59.
 Auto SIM-Karte werden Ihnen verschiede-
ellen in einer Liste zur Auswahl angezeigt:
igen, Auto-SIM-Karte und Bluetooth- Ge-

 die gewünschte Option aus und be-
uswahl durch .

h-Telefone
 zu dem gekoppelten Bluetooth Tele-

erscheint dessen Name), von dem Sie die
ge über eine Bluetooth-Verbindung in den
kit Telefons kopieren möchten. 
opiervorgang mit  aus.

nem kompatiblen Mobiltelefon die Blue-
sbestätigung zum Car kit Telefon aus-
müssen Sie im Menü des Mobiltelefons
 Geräte zeigen die Einstellung Autorisie-
uf Aus stellen. Bitte beachten Sie hierzu
ngsanleitung Ihres Mobiltelefons.
Benutzerdaten
Das Car kit Telefon kann Daten und Einstellungen von zwei Be-
nutzern separat speichern und verwalten. Ein Benutzerprofil
besteht dabei z.B. aus Adressbucheinträgen, Sprachkennungen
für Anrufnamen und Sprachbefehlen oder Car kit Telefonein-
stellungen. Bei einer gemeinsamen Nutzung des Fahrzeugs
durch zwei Fahrer kann damit das jeweilige Benutzerprofil ein-
fach gewechselt werden. .

y Das Benutzerprofil 1 wird in der Statuszeile des Displays
durch ein kleines schwarzes Telefonzeichen dargestellt, ent-
sprechend das Benutzerprofil 2 durch ein weißes Telefonzei-
chen. Im Car kit Telefon ist immer ein Benutzerprofil aktiv.
Bei der Erstinbetriebnahme ist dies Benutzerprofil 1.

Adressbucheinträge übernehmen
Damit können Sie Adressbucheinträge von der Auto SIM-Karte
direkt oder von einem kompatiblen Telefon mit externer SIM-
Karte mittels Bluetooth-Technik in den Adressbuchspeicher des
Car kit Telefons kopieren.

y Ein direkter Zugriff auf die Adressbucheinträge einer Auto
SIM-Karte ist nicht möglich. Vor der Inbetriebnahme mit
Auto SIM-Karte haben Sie daher die Möglichkeit, diese Ein-
träge zuerst in den Car kit Telefonspeicher zu kopieren. Fol-
gen Sie den Displayanweisungen.

a Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzei-
ge durch .

a Blättern Sie mit  zu Benutzer und bestätigen Sie die
Auswahl durch .
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Speicherung des PIN-Codes der externen
eit über den Menüpunkt SIM-Karte zuwei-
tere Informationen hierzu erhalten Sie un-
weisen” auf Seite 59.

Code der externen SIM-Karte nachfolgend
ndern, so wird bei aktiver PIN-Code-Spei-
it Telefon und beim nächst folgenden Ein-
s Car kit Telefons zunächst der falsche PIN-
n SIM-Karte verwendet. Sie werden an-
fordert, den von Ihnen geänderten PIN-
elefon erneut einzugeben. Bitte beachten
em Fall die PIN-Code-Eingabe nur noch
olt werden kann, bevor bei erneuter fal-
r PIN-Code gesperrt wird.
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Auto-SIM-Karte
a Führen Sie den Kopiervorgang mit  aus, wenn Sie die

Adressbucheinträge von der im Car kit Telefon eingelegten
SIM-Karte in den Car kit Telefonspeicher kopieren möchten.

Bluetooth-Geräte suchen
a Blättern Sie mit zu Bluetooth-Geräte suchen und be-

stätigen Sie die Auswahl mit , wenn Sie den Kopiervor-
gang von einem noch nicht gekoppelten Gerät ausführen
möchten.

Benutzerprofil wählen
Im Car kit Telefon können bis zu zwei Benutzerprofile angelegt
werden, welche wahlweise benutzt werden können. In der Sta-
tusanzeige des Displays wird das jeweils aktive Benutzerprofil in
Form eines schwarzen bzw. weißen Telefonzeichens angezeigt:
  Benutzer 1
  Benutzer 2
a Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzei-

ge durch .
a Blättern Sie mit  zu Benutzer und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Wählen Sie mit  Zu Benutzer 1 wechseln oder Zu Be-

nutzer 2 wechseln und bestätigen Sie die Auswahl durch

a Das gewählte Benutzerprofil wird aktiviert.
Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den PIN-Code der ex-
ternen SIM-Karte einzugeben.

y Sie können die 
SIM-Karte jederz
sen ändern.  Wei
ter “SIM-Karte zu

x Falls Sie den PIN-
im Mobiltelefon ä
cherung im Car k
schaltvorgang de
Code der externe
schließend aufge
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pelten Geräte, Auto SIM-Karte und Blue-
hen.

 zur gewünschten Option und bestä-
ahl durch .

en Geräte
 in der Liste der gekoppelten Mobiltelefone
 sich das Car kit Telefon über die Bluetooth
Funkverbindung mit dem ausgewähltem
gt gegebenenfalls den PIN-Code der einge-
Karte ab. 
-Code Eingabe haben Sie die Möglichkeit,
xternen SIM-Karte im Car kit Telefon zu

 PIN-Code der externen SIM-Karte wird bei
er Betriebsspannung im Car kit Telefon ge-
hten Sie, dass die Speicherung des PIN-Co-
 eigenen Wunsch erfolgt und ein
 besteht.

M-Karte auswählen, wird die im Car kit Te-
 SIM-Karte dem aktiven Benutzerprofil zu-
rter PIN-Code Abfrage wird der PIN-Code
bgefragt. 

steanbieter erlauben das Abschalten der
te informieren Sie sich bei Ihrem Dien-
Benutzerdaten einstellen
Damit können Sie Einstellungen für das aktive Benutzerprofil
und den Adressbuchladevorgang über Bluetooth-Technik vor-
nehmen. Ein Benutzerprofil wird personalisiert, sobald Sie die-
sem eine SIM-Karte zugewiesen haben. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die zugewiesene SIM-Karte eine Auto- oder eine ex-
terne SIM-Karte ist.
a Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzei-

ge durch .
a Blättern Sie mit  zu Benutzer und bestätigen Sie die

Auswahl durch .
a Blättern Sie mit  zu Einstell. für Benutzer 1 oder Ein-

stell. für Benutzer 2 und bestätigen Sie die Auswahl durch
.

Ihnen stehen nun folgende Optionen zur Auswahl: SIM-Karte
zuweisen, Aktive SIM-Karte zeigen und Download-Einstellun-
gen.
a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und bestä-

tigen Sie die Auswahl durch .

SIM-Karte zuweisen

y Einem aktiven Benutzerprofil ist immer eine SIM-Karte zu-
gewiesen. Wenn Sie das Benutzerprofil 1 oder 2 zum ersten
Mal personalisieren, beachten Sie bitte die Hinweise unter
“Inbetriebnahme” auf Seite 20.

Um dem Car kit Telefon eine neue SIM-Karte zuzuweisen, wäh-
len Sie eine der folgenden Optionen:

a Namen der gekop
tooth-Geräte suc

a Blättern Sie mit 
tigen Sie die Ausw

Namen der gekoppelt
Wenn Sie ein Telefon
auswählen, verbindet
SIM Access Profile-
Mobiltelefon und fra
legten externen SIM-
Bei erfolgreicher PIN
den PIN-Code der e
speichern.

x Ein gespeicherter
Unterbrechung d
löscht. Bitte beac
des auf Ihren
Missbrauchsrisiko

Auto SIM-Karte
Wenn Sie die Auto SI
lefon eingelgte Auto
gewiesen. Bei aktivie
der Auto SIM-Karte a

x Einige GSM-Dien
PIN-Abfrage. Bit
steanbieter.



Benutzerdaten

nträge des Adressbuchspeichers Ihres Mo-
 Car kit Telefon übertragen.
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Suche nach Bluetooth-Geräten
a Diese Option wählen Sie, wenn Sie eine externe SIM-Karte

dem aktiven Benutzerprofil zuweisen möchten, welche in
einem noch nicht mit dem Car kit Telefon gekoppelten kom-
patiblen Mobiltelefon eingelegt ist. In diesem Fall sucht das
Car kit Telefon ausschließlich nach Bluetooth SIM Access
Profile Telefonen in Ihrer Umgebung und stellt Ihnen die
Namen der gefundenen Geräte zur Auswahl. Wählen Sie ein
Gerät aus, koppeln Sie dieses mit dem Car kit Telefon und
verfahren Sie weiter wie unter “Namen der gekoppelten Ge-
räte” auf Seite 59 beschrieben. 

Aktive SIM-Karte zeigen
Damit wird Ihnen der Name des kompatiblen Mobiltelefons ge-
zeigt, dessen eingelegte externe SIM-Karte dem aktiven Benut-
zerprofil zugewiesen ist.

Download-Einstellungen
Das Car kit Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, Adressbuch-
einträge von einem kompatiblen Mobiltelefon mit Bluetooth-
Technik zu laden. Die Adressbucheinträge können aus verschie-
denen Speicherbereichen im Mobiltelefon auswählt werden.
p SIM-Karten- und Telefonspeicher

In  der Grundeinstellung werden Adressbucheinträge der
SIM-Karte und des Telefonspeichers Ihres Mobiltelefons in
das Car kit Telefon geladen.

p SIM-Karten Speicher
Es werden nur Adressbucheinträge der SIM-Karte Ihres Mo-
biltelefons in das Car kit Telefon geladen.

p Telefonspeicher
Es werden nur Ei
biltelefons in das
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ene Visitenkarte oder einen empfangenen
r Bluetooth-Technik oder als Kurzmittei-
e weiter.
karte oder einen Kalendereintrag empfan-
rleiten möchten:
n Eingang der Nachricht mit .

 Weiterleiten und bestätigen Sie die
.
 via Bluetooth oder via Kurzmitteilung

ie die Auswahl durch .
erät aus mit , an welches Sie die Mit-
en möchten und bestätigen Sie die Aus-

eiterleiten (nur bei Visitenkarte)
karte im Speicher des Car kit Telefons ab
chzeitig automatisch an ein kompatibles
luetooth-Technik oder als Kurzmitteilung
formationen hierzu finden Sie unter
ite 61.

ene Visitenkarte oder einen empfangenen
8. Empfangen und Weiterleiten 
von Visitenkarten und 
Kalendereinträgen

Sie können Visitenkarten und Kalendereinträge im Car kit Tele-
fon empfangen und zu anderen Mobiltelefonen entweder über
Bluetooth-Technik oder über Kurzmitteilung weiterleiten. 

Empfang einer Visitenkarte oder eines 
Kalendereintrages
Wenn Sie eine Visitenkarte oder Kalendereintrag über Blue-
tooth-Technik oder als Kurzmitteilung empfangen haben, ste-
hen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:
a Drücken Sie  und Ihnen werden die folgenden Optionen

zur Auswahl angezeigt.

Zeigen
Zeigt die empfangene Visitenkarte oder den empfangenen Ka-
lendereintrag an.

Speichern (nur bei Visitenkarte)
Speichert die Visitenkarte im Speicher des Car kit Telefons ab
und leitet diese automatisch bei bestehender Bluetooth SIM
Access Profile-Funkverbindung an ein kompatibles Mobiltelefon
weiter.

Weiterleiten
Leitet eine empfang
Kalendereintrag übe
lung an andere Gerät
Wenn Sie eine Visiten
gen haben und weite
a Bestätigen Sie de
a Wählen Sie mit 

Auswahl durch 
a Wählen Sie mit 

und bestätigen S
a Wählen Sie das G

teilung weiterleit
wahl durch .

Speichern und w
Speichert die Visiten
und leitet diese glei
Mobiltelefon über B
weiter. Weitere In
“Weiterleiten” auf Se

Löschen
Löscht eine empfang
Kalendereintrag.
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ationen
hr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit
ehmer. Benutzen Sie Zusatzfunktionen des
 wie z.B. Datenübertragung während der
 es die Verkehrssituation erlaubt und es
 her nicht verboten ist.

g bei Mobilfunk
fon werden die Datenübertragungsfunkti-
lfunknetzes genutzt, um Faxe, Kurzmittei-
u senden sowie Verbindungen zu anderen
len (Netzdienste). 

ungsmerkmale des Car kit Telefons
Sie das Auto an einen Ort fahren, an dem
 Mobilfunksignal empfangen werden kann.
 gewährleistet eine effiziente Daten-

übertragungen können die folgenden Fak-
indungen beeinträchtigen: 

lektrischen Einrichtungen und Geräten so-
n Verkehr können die Übertragungsqualität

nutzer bewegt sich von einer Netzzelle zur
ignalstärke des Kanals fällt, kann die Mo-

en Benutzer an eine andere Zelle (und eine
62 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

9. Allgemeine Informationen zur 
Datenübertragung

GPRS (General Packet Radio Service)
GPRS ist eine Technik, die es dem Car kit Telefon ermöglicht,
Daten über das Mobilfunknetz zu senden und zu empfangen
(Netzdienst). GPRS ist im Grunde eine Datenübertragungsart,
die den drahtlosen Zugang zu Datennetzen wie dem Internet
ermöglicht. 
Damit Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netz herstellen kön-
nen benötigen Sie einen GPRS-Zugangspunkt. Diesen erhalten
Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “GPRS Modem-
einstellungen (Netzdienst)” auf Seite 43.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
Mit diesem Car kit Telefon können Sie GSM-Hochgeschwindig-
keits-Datendienste nutzen (Netzdienst). 
Über eine Bluetooth-Verbindung können diese Datendienste
mit Hilfe eines kompatiblen Computers mit installiertem Hoch-
geschwindigkeits-Modemtreiber genutzt werden. Eine Modem-
treibersoftware und Installationshilfen hierzu finden Sie unter:
http://www.nokia.com

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Nutzungsvoraus-
setzungen für Hochgeschwindigkeits-Datendienste erhalten Sie
von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.

Referenzinform

x Der Straßenverke
der Verkehrsteiln
Car kit Telefons,
Fahrt nur soweit
vom Gesetzgeber

Datenübertragun
Bei Ihrem Car kit Tele
onen des GSM-Mobi
lungen und E-Mails z
Computern herzustel

GSM-Datenübertrag
Wir empfehlen, dass 
ein möglichst starkes
Ein starkes Signal
übertragung.
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Störungen
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Der Car kit Telefonbe
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em Empfang. Die Signalstärke können Sie
Telefons ablesen.
andere Frequenz) übergeben bzw. weiterleiten, in der das Signal
stärker ist. Eine Übergabe an eine andere Zelle kann auch erfol-
gen, wenn sich der Benutzer von einem Ort nicht fortbewegt,
jedoch die Verkehrsbelastung in der Zelle eine Übergabe erfor-
dert. Solche Zellenwechsel können Verzögerungen verursachen.

Empfangslöcher und Aussetzer
Empfangslöcher und Aussetzer treten auf, wenn ein Gebiet un-
zureichend mit einem Funksignal versorgt wird. Dies können
Abschattungen durch große Gebäude sein, wie auch topografi-
sche Hindernisse wie Erhebungen, welche das Funksignal in ih-
rer Ausbreitung hindern. Die Folgen können kurzzeitige
Unterbrechungen bis zum Abbruch der Verbindung sein.

Geringe Signalstärke
Die Stärke eines Mobilfunksignals kann aufgrund großer Entfer-
nung zu einer Sendeempfangsstation oder aufgrund von Hin-
dernissen zu schwach bzw. instabil sein, um eine zuverlässige
Kommunikationsverbindung zu gewährleisten. Beachten Sie
daher Folgendes, um eine bestmögliche Kommunikationsver-
bindung mittels Car kit Telefon herzustellen: 
Die Daten- und Faxübertragung funktioniert am besten, wenn
das Auto steht, wodurch eine gleichbleibende Sende- und Emp-
fangsfeldstärke gewährleistet ist. Mobilfunk-Datenübertragun-
gen während der Fahrt werden nicht empfohlen.
Faxübertragungen können leichter beeinträchtigt werden als
Übertragungen von Daten oder Kurzmitteilungen. 
Wenn die Mobilfunksignale nicht stark genug für eine Ge-
sprächsverbindung sind, sollte nicht versucht werden, eine Da-
tenverbindung aufzubauen. In diesem Fall suchen Sie einen

Standort mit besser
auf der Anzeige des 



Installationsanweisung

 im Lieferumfang enthaltenen Original-
gebaut werden. Bei Nichtbeachtung er-

e. Ein Endbenutzer darf diesen Kfz-Einbau-
 Fall ohne professionelle Hilfe selbst
r die Installation spezielle Werkzeuge und
n erforderlich sind. 

sanweisung liefert Ihnen allgemeine Infor-
tallation des Car kit Telefons. Es werden
hkeiten beschrieben, da unterschiedliche
nd –Modelle unterschiedliche Installati-
en besitzen. Die hier aufgeführten Infor-

Ihnen nur einen allgemeinen Überblick. Für
ionen über Ihr Fahrzeug und die Einbau-
enden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeug-
aupartner. Mögliche Einbauplätze für das
den Sie unter: http://www.nokia.com.
dienung, Pflege und Wartung sowie wich-

mationen entnehmen Sie bitte dieser Un-
zende Sicherheitshinweise” auf Seite 70

tung” auf Seite 69.
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10. Installationsanweisung
Beschreibung des Car kit Telefons
Das Nokia 610 Car kit Telefon ist für den nachträglichen Einbau
in Fahrzeuge bestimmt. Es beinhaltet eine Freisprecheinrich-
tung für bequemes Telefonieren, ein abgesetztes Bedienteil für
einfache Bedienung und ein gut lesbares Display. 

Anordnung der Teile des Car kit Telefons im Cockpit.

x Entsprechend den Garantiebestimmungen darf dieses Car
kit Telefon nur von einem qualifizierten Fachmann unter

Verwendung der
komponenten ein
lischt die Garanti
satz auf keinen
installieren, da fü
fachliches Könne

x Diese Installation
mationen zur Ins
nicht alle Möglic
Fahrzeugtypen u
onsvoraussetzung
mationen liefern 
weitere Informat
möglichkeiten w
händler bzw. Einb
Car kit Telefon fin

Informationen zur Be
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terlage, siehe “Ergän
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annung oder Polarität kann zur Zerstörung
ren.
on sollte nicht über einen längeren Zeit-
lltem Fahrzeugmotor betrieben werden. Es
 Gefahr, dass die Fahrzeugbatterie entla-

f, dass entsprechend der Zulassungsrichtli-
F-Sendegeräte alle Personen stets einen
on 20 cm zur Antenne einhalten.

ellung
Sicherheitshinweise

x Bevor Sie mit der Installation beginnen, sind unbedingt die
folgenden Warnhinweise zu lesen.

p Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet und die
Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist, bevor Sie mit der In-
stallation beginnen, und dass sie während der Installation
abgeklemmt bleibt.

p Rauchen Sie nicht und verwenden Sie kein offenes Feuer,
wenn Sie in der Nähe des Fahrzeugtanks oder des Kraft-
stoffsystems arbeiten.

p Stellen Sie sicher, dass elektrische Leitungen, Kraftstoff-
oder Bremsleitungen sowie die Sicherheitsausrüstung des
Fahrzeugs bei der Installation nicht beschädigt werden kön-
nen.

p Stellen Sie sicher, dass durch den Einbau von Teilen die Be-
nutzung 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.

p Elektronische und andere hochentwickelte Systeme wie z.B.
Tempomat, Airbag, Antiblockiersystem, Einspritzanlage und
Navigationssystem sind ziemlich unanfällig gegenüber Fehl-
funktionen, welche 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.

p Der Einbausatz kann nur mit einer Betriebsspannung von
12V mit Minus an Masse betrieben werden. Die Verwendung

einer anderen Sp
der Elektronik füh

p Das Car kit Telef
raum bei abgeste
besteht sonst die
den wird.

p Achten Sie darau
nie für mobile H
Mindestabstand v

Montage

Anlagenzusammenst



Montage

-11 (Pos.2)
 am Armaturenbrett oder an einer anderen
lten Stelle im Fahrzeug anzubringen. Es
stellt sein, dass der Benutzer das Display
d dass der Fahrer unter keinen Umständen
eit in irgendeiner Weise beim Steuern und
gs beeinträchtigt wird. 
 Einbaupartner, welche Einbaumöglichkei-
ug bestehen. Er kann eventuell Alternativ-
ahrzeugspezifischen Einbau liefern, mit
 der Displayeinheit ohne zusätzliche Boh-
eitere Hinweise zu möglichen Einbaupo-

nter www.nokia.com.
den darf der Fahrer durch einzelne Kompo-
des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.

ayeinheit 
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Telefoneinheit TFE-4 (Pos.1)
Es wird empfohlen die Telefoneinheit TFE-4 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 mit-
gelieferten Montageplatte, welche auf der Rückseite der Telefo-
neinheit einzurasten ist, zu erfolgen. 

x Bei der Montage der Telefoneinheit ist zu beachten, dass
eine Bluetooth-Verbindung zu anderen kompatiblen Blue-
tooth-Geräten hergestellt werden kann. 

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

Befestigung der Telefoneinheit im Fahrzeug

Displayeinheit SU
Die Displayeinheit ist
sorgfältig ausgewäh
muss dabei sicherge
gut einsehen kann un
durch die Displayeinh
Bedienen des Fahrzeu
Bitte fragen Sie Ihren
ten bei Ihrem Fahrze
lösungen für den f
denen die Installation
rungen möglich ist. W
sitionen finden Sie u
Unter keinen Umstän
nenten beim Führen 

Befestigung der Displ
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reisprechmikrofon mit dem beiliegenden
 eine Geräuschübertragung von der Karos-
hindert. Achten Sie bei der Installation dar-
röme auf das Mikrofon gerichtet sind. Die
fonkabels darf nicht innerhalb des Lüf-
n. 
geht oder Sie ein Telefonat führen, kann
chlusses ein eventuell eingeschaltetes Au-
altet werden. 
ng und Sprachausgabe eines Telefonats er-
rgabelautsprecher.

CU-4 (Pos.6)
erbindet das Car kit Telefon mit der Fahr-
inzelnen Leitungen sind entsprechend dem
chließen.

r, dass die Anschlussleitungen des Car kit
ie möglich von den elektronischen Syste-

gs entfernt verlegt sind. Dadurch sollen In-
ieden werden. 
 sich außerdem, dass die Kabel keinen me-
stungen ausgesetzt sind (z.B. unter den
der über scharfe Kanten).

Lieferumfang enthalten)
st für den Anschluss einer externen GSM-
 Es kann an deren Stelle auch eine kombi-
Bedienteil CUW-3 (Pos.3)
Das Bedienteil ist an einer für den Benutzer leicht zugänglichen
Stelle im Fahrzeug anzubringen. Unter keinen Umständen darf
der Fahrer durch das Bedienteil in irgendeiner Weise beim Steu-
ern des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Berücksichtigen Sie
bei der Montage auch, dass das Kabel mit der Fahrzeug-Telefo-
neinheit verbunden werden muss. Ein idealer Einbauort für den
Bedienteil befindet sich auf der Fahrzeugmittelkonsole in hori-
zontaler Position.

Lautsprecher SP-2 (Pos.4)
Um eine gute Wiedergabe zu gewährleisten, sollte der Lautspre-
cher 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.
Der Lautsprecherausgang der Telefoneinheit ist Gleichstromfrei.

Freisprechmikrofon HFM-8 (Pos.5)

x Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte HFM-8 Mi-
krofon. Die Verwendung anderer, eventuell im Fahrzeug be-
reits 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. Ge-
eignete 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 min-
destens ein Meter vom Wiedergabelautsprecher entfernt sein,
um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.

Befestigen Sie das F
Doppelklebeband das
serie weitgehend ver
auf, dass keine Luftst
Verlegung des Mikro
tungssystems erfolge
Sobald ein Anruf ein
mittels des Mute-Ans
toradio stumm gesch
Die Anrufsignalisieru
folgt über den Wiede

Anschlusskabel P
Das Anschlusskabel v
zeugelektronik. Die e
Anschlussplan anzus

x Stellen Sie siche
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terferenzen verm
Vergewissern Sie
chanischen Bela
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GSM-Antenne
(Pos.7, nicht im 
Das Car kit Telefon i
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Klangregelung

hrer nicht beim Führen des Fahrzeugs be-

s eine Verbindung zwischen Car kit Telefon
 Bluetooth-Technik nur zustande kommt,
eräte innerhalb der Reichweite der Blue-
finden. Bedenken Sie auch, dass externe
d mit Strom versorgt werden müssen (z.B.

E-4
-11

2
n HFM-8

CU-4
68 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 

nierte kompatible Antenne für Radio- und GSM-Empfang mit
Frequenzweiche eingesetzt werden.
Wenn noch keine GSM-Antenne an Ihrem Fahrzeug installiert
wurde, erfragen Sie bitte bei Ihrem Fahrzeughersteller den ge-
nauen Einbauort und die geltenden Einbaurichtlinien für die
GSM-Antenne.

Klangregelung
Dieses Car kit Telefon unterstützt verschiedene Anschlussmög-
lichkeiten für die Lautsprecherwiedergabe wie z.B.:
p Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
p Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über

ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im Lieferumfang ent-
halten).

p Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Au-
toradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpassung erforder-
lich.

a Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzei-
ge über Einstellung. 

a Blättern Sie mit  zu Klangregelung und bestätigen Sie
die Auswahl durch .

a Blättern Sie mit  zur gewünschten Option und betäti-
gen Sie diese durch .

Funktionstest
Nachdem das Car kit Telefon installiert worden ist, muss es auf
ordnungsgemäßen Betrieb überprüft werden. Des Weiteren
muss überprüft und sichergestellt werden, dass die installierten

Komponenten den Fa
hindern.

x Beachten Sie, das
und Zubehör mit
wenn sich die G
tooth-Technik be
Geräte ausreichen
geladener Akku). 

Lieferumfang
p Telefoneinheit TF
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p Lautsprecher SP-
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p Anschlusskabel P
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r kit Telefon nicht fallen, setzen Sie es kei-
er Stößen aus und schütteln Sie es nicht.
e grobe Behandlung können im Gerät be-
 zerbrechen.
eine ätzenden Chemikalien, Reinigungslö-
rfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Car

r kit Telefon nicht an. Durch die Farbe kön-
hen Teile verkleben und so den ordnungs-
 verhindern.
ur eine zugelassene Antenne. Nicht zuge-
, unbefugte Änderungen oder unbefugte

das Car kit Telefon beschädigen und gegen
e geltenden Vorschriften verstoßen.
 gelten in gleicher Weise für Ihr Car kit Te-
e Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile
ß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem
Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein
darf reparieren.
11. Pflege und Wartung
Ihr Car kit Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und
hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden.
Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhin-
dern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden
noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.
p Bewahren Sie das Car kit Telefon, seine Teile und sein Zube-

hör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
p Bewahren Sie das Car kit Telefon trocken auf. In Nieder-

schlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien
enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.

p Verwenden Sie das Car kit Telefon nicht in staubigen oder
schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort
auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.

p Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in heißen Umgebun-
gen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elek-
tronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und
bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen
bringen.

p Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in kalten Umgebun-
gen auf. Wenn es sich anschliessend wieder (auf seine nor-
male Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem
Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen be-
schädigen kann.

p Versuchen Sie nicht, das Car kit Telefon zu öffnen. Durch
unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt wer-
den.

p Lassen Sie das Ca
nen Schlägen od
Durch eine solch
findliche Platinen

p Verwenden Sie k
sungen oder scha
kit Telefons.

p Malen Sie das Ca
nen die beweglic
gemäßen Betrieb
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lassene Antennen
Zusätze könnten 
die für Funkgerät

Alle obigen Hinweise
lefon sowie sämtlich
nicht ordnungsgemä
Fachhändler. Seine 
und das Gerät bei Be
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chalten Sie sofort Ihr Car kit Telefon in den

hrdete Orte
it Telefon an explosionsgefährdeten Orten
ieb, siehe “Standby-Betrieb” auf Seite 23,
prechend den Schildern und Anweisungen.
nn ein Funke eine Explosion auslösen oder
hen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu
n.
die Notwendigkeit erinnert, die Einschrän-
den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoff-
erkaufsbereich), chemischen Anlagen oder
achten.

sionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber
 gekennzeichnet. Hierzu gehören beispiels-
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12. Ergänzende
Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit
Der Straßenverhehr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit der
Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie das Car kit Telefon während
der Fahrt nur, soweit es die Verkehrssituation erlaubt.
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 Car kit Telefon
auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten
ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht wer-
den 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
Car kit Telefons abgeschirmt sind.

Für Personen mit Herzschrittmacher
Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindest-
abstand von 20 cm zwischen Fahrzeugantenne und einem Herz-
schrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des
Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stim-

men mit der unabhä
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obiltelefon arbeitet dieses Car kit Telefon
obilfunk- und Festnetzen sowie vom Be-
ten Funktionen. Daher kann der Verbin-
 allen Situationen garantiert werden. Aus
 Sie sich nicht ausschließlich auf ein Car

, wenn es um lebenswichtige Kommunika-
e Notfälle) geht.

Stellen Sie bei eingeschalteter Fahrzeug-
zündung sicher, dass die Signalstärke
ausreichend ist.
In einigen Netzen kann der Einsatz einer
gültigen SIM-Karte erforderlich sein.

solange, bis im Display Notruf aufbauen?
estätigen Sie diese Anzeige durch  .
 Sicherheitsabfrage Ja mit  oder wäh-
h  und bestätigen Sie mit .
ruf tätigen, vergessen Sie nicht, alle not-
nen so genau wie möglich anzugeben.
ss Ihr Car kit Telefon das einzige Kommu-
önnte, das sich am Unfallort befindet. Be-
räch erst, wenn Sie dazu aufgefordert
Fahrzeuge
Das Car kit Telefon 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 Car kit Telefonausrüstung ord-
nungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.
Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explo-
sivstoffe im selben Raum wie das Car kit Telefon, seine Teile
oder das Zubehör auf.
Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestat-
tet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Bringen
Sie fest installierte oder bewegliche Car kit Telefonausrüstung
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 Verletzun-
gen kommen.
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem Zuwider-
handelnden Mobiltelefondienste gesperrt oder verweigert wer-
den, und/oder es können rechtliche Schritte gegen ihn
eingeleitet werden.

Notrufe
Notrufe können unter Umständen nicht auf allen Mobiltelefon-
netzen getätigt werden; möglicherweise können sie auch nicht
getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Tele-
fonfunktionen aktiv sind. Näheres hierzu können Sie bei den
örtlichen Netzbetreibern erfragen.
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13. Technische Daten
Betriebsspannung
12,6 VDC (10,8 – 16,0 VDC)
Minuspotenzial an Masse (GND).

Stromaufnahme
1,5 A max. (Standby-Betrieb 1 mA)

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

Anschlusskabel PCU-4

Belegung des Ansch
1. +12V,  AUTOBATT
2. Masse, AUTOBAT
3. Radio Stummsch
4. Zündung, ACC / I
5. Sicherung 2A
6. Sicherung 1A
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14. Glossar
Auto SIM-Karte
Die Auto SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des Nokia Car kit Te-
lefons eingelegt.

Bluetooth-SIM Access Profile
SIM Access Profile ist ein internationaler de-facto Bluetooth-
Standard. Ermöglicht den kabellosen Zugriff auf die externe
SIM-Karte eines kompatiblen Mobiltelefons über Bluetooth-
Technik.

DTMF-Töne
Mit Hilfe der DTMF-Töne (DTMF: Dual Tone Multi-Frequency)
können Sie Sprachmailboxen, computergestützte Telefonsyste-
me usw. über Tonsignale steuern. Die Tonsignale können über
die Ziffern 0-9 im Navi wheel Zifferneditor ausgewählt werden.

Externe SIM-Karte
Die externe SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des kompatiblen
Mobiltelefons eingelegt, welches über eine Bluetooth SIM Ac-
cess Profile-Funkverbindung mit dem Car kit Telefon verbunden
ist.

GPRS 
GPRS = General Packet Radio Service ist eine Datenübertra-
gungsart für den drahtlosen Zugang zu Datennetzen. Sie benö-
tigen hierfür einen GPRS-Zugangspunkt, den Sie von Ihrem
Netzbetreiber oder Diensteanbieter erhalten.

Weitere Information
Packet Radio Service

GSM
GSM = Global System
Standard für Mobilfu

HSCSD
HSCSD = High Speed
Damit können Sie 
nutzen. Weitere Info
(High Speed Circuit S

IMEI
IMEI ist die Serien-N
der Gerätekarte.

PIN-Code
Der PIN-Code (PIN -
aus 4 bis 8 Ziffern un
Der PIN-Code wird ü
fert. Informationen h
Verwendung der Aut

PUK-Code
Der PUK-Code (PUK 
Ziffern und wird ben
ändern.
Der PUK-Code wird 
der Fall, setzen Sie s
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um den PUK-Code zu bekommen. Sollten Sie den Code verlie-
ren, informieren Sie Ihren Netzbetreiber.

SIM-Karte
Die SIM-Karte (SIM: Subscriber Identity Module) enthält die Te-
lefonnummer und Daten, die das Mobilfunknetz zur Identifizie-
rung des Netzbenutzers benötigt. Außerdem sind auf der SIM-
Karte sicherheitsbezogene Daten gespeichert.

SMS
Der Netzdienst SMS (SMS: Short Message Service) ermöglicht
es, kurze Textmitteilungen (bis zu 160 Zeichen) an Mobiltelefo-
ne zu senden und von diesen zu empfangen, wenn diese mit der
SMS-Funktion ausgestattet sind.

SMSC-Nummer
Nummer der Kurzmitteilungszentrale. Diese Nummer wird zum
Senden von Kurzmitteilungen benötigt. 
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	Gekoppelte Geräte zeigen

	Verbindung herstellen
	Verbindung herstellen
	Verbindung herstellen
	Verbindung herstellen


	Kopplung löschen
	Kopplung löschen
	Kopplung löschen


	Autorisierung anfordern
	Autorisierung anfordern
	Autorisierung anfordern


	Bluetooth-Namen
	Bluetooth-Namen
	Bluetooth-Namen




	Bluetooth-Name
	Bluetooth-Name
	Bluetooth-Name


	Zweite Verbindung erlauben
	Zweite Verbindung erlauben
	Zweite Verbindung erlauben


	Sichtbarkeit
	Sichtbarkeit
	Sichtbarkeit




	n
	n
	n

	Adressbuch herunterladen
	Adressbuch herunterladen
	Adressbuch herunterladen
	Adressbuch herunterladen

	Zu Benutzer 1/2 wechseln
	Zu Benutzer 1/2 wechseln


	Einstell. für Benutzer 1/2
	Einstell. für Benutzer 1/2
	Einstell. für Benutzer 1/2

	SIM-Karte zuweisen
	SIM-Karte zuweisen
	SIM-Karte zuweisen
	SIM-Karte zuweisen


	Aktive SIM-Karte zeigen
	Aktive SIM-Karte zeigen
	Aktive SIM-Karte zeigen


	Download-Einstellungen
	Download-Einstellungen
	Download-Einstellungen

	SIM- u. Telefonspeicher
	SIM- u. Telefonspeicher
	SIM- u. Telefonspeicher
	SIM- u. Telefonspeicher


	SIM-Speicher
	SIM-Speicher
	SIM-Speicher


	Telefonspeicher
	Telefonspeicher
	Telefonspeicher










	7. Menüfunktionen
	7. Menüfunktionen
	Mitteilungen
	Mitteilungen
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat. Benutzen Sie während...
	Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat. Benutzen Sie während...

	Wenn Sie Kurzmitteilungen versenden, zeigt Ihr Car kit Telefon möglicherweise die Meldung
	Wenn Sie Kurzmitteilungen versenden, zeigt Ihr Car kit Telefon möglicherweise die Meldung

	Eingang
	Eingang
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Empfangene Kurzmitteilungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angezeigt.
	Besteht zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Car kit Telefon eine Bluetooth SIM Access Profile-Fun...
	Besteht zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Car kit Telefon eine Bluetooth SIM Access Profile-Fun...

	Ungelesene Mitteilungen sind mit
	Ein blinkendes Symbol
	Ist mehr als eine Mitteilung eingegangen:
	Wahlen Sie
	Wahlen Sie
	Wahlen Sie

	Wählen Sie
	Wählen Sie

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Mit
	Mit


	Für die weitere Bearbeitung einer ausgewählten Kurzmitteilung stehen Ihnen verschiedene Optionen ...
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit


	Anrufen
	Anrufen
	Damit starten Sie einen Rückruf zur Telefonnummer des Absenders.

	Mit Vorlage antworten
	Mit Vorlage antworten
	Damit können Sie vorgefasste Kurzmitteilungstexte abrufen und versenden. Wenn Sie

	Als Vorlage speichern
	Als Vorlage speichern
	Damit sichern Sie die empfangene Kurzmitteilung als Vorlage. Sie können diese später unter

	Löschen
	Löschen
	Damit löschen Sie die ausgewählte Kurzmitteilung.


	Mitteilungseinstellungen
	Mitteilungseinstellungen
	An Ihrem Car kit Telefon müssen zum Versenden von Kurzmitteilungen einige Einstellungen vorgenomm...
	Nummer der Kurzmitteilungszentrale
	Nummer der Kurzmitteilungszentrale
	Diese Telefonnummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
	Mitteilungen können nur verschickt werden, wenn die Telefonnummer der Kurzmitteilungszentrale in ...
	Mitteilungen können nur verschickt werden, wenn die Telefonnummer der Kurzmitteilungszentrale in ...


	Antwort über selbe Zentrale (Netzdienst)
	Antwort über selbe Zentrale (Netzdienst)
	Die Beantwortung von Kurzmitteilungen wird über die Kurzmitteilungszentrale des jeweiligen Absend...
	Zur Eingabe dieser Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige:
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.




	Vorlagen zeigen
	Vorlagen zeigen
	Im Car kit Telefon können bis zu 10 Vorlagen gespeichert werden, welche als Kurzmitteilungstexte ...
	Senden
	Senden
	Die ausgewählte Kurzmitteilungsvorlage wird gesendet.

	Löschen
	Löschen
	Die selbst gespeicherten Vorlagen können damit gelöscht werden.
	In die Liste der Kurzmitteilungsvorlagen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige:
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie innerhalb der Vorlagenliste mit
	Blättern Sie innerhalb der Vorlagenliste mit

	Bestätigen Sie die ausgewählte Vorlage erneut durch
	Bestätigen Sie die ausgewählte Vorlage erneut durch

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Sie können selbsterstellte Vorlagen wieder löschen. Die 5 werkseitig gespeicherten Vorlagen könne...
	Sie können selbsterstellte Vorlagen wieder löschen. Die 5 werkseitig gespeicherten Vorlagen könne...




	Anruflisten
	Anruflisten
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Anrufe in Abwesenheit und angenommene Anrufe werden nur registriert, wenn diese Funktionen vom Ne...
	Anrufe in Abwesenheit und angenommene Anrufe werden nur registriert, wenn diese Funktionen vom Ne...

	Jede dieser Listen speichert die bis zu 10 letzten Anrufe oder Wählvorgänge, auf welche bei Bedar...
	Jede dieser Listen speichert die bis zu 10 letzten Anrufe oder Wählvorgänge, auf welche bei Bedar...

	Für jeden in den Anruflisten ausgewählten Eintrag stehen Ihnen die Optionen
	Wählen Sie hierzu einen Eintrag aus einer der Anruflisten aus und bestätigen Sie die Auswahl durch
	Wählen Sie hierzu einen Eintrag aus einer der Anruflisten aus und bestätigen Sie die Auswahl durch
	Wählen Sie hierzu einen Eintrag aus einer der Anruflisten aus und bestätigen Sie die Auswahl durch

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Anrufe in Abwesenheit
	Anrufe in Abwesenheit
	In die Liste der letzten 10 Telefonnummern, welche versucht haben Sie zu erreichen, gelangen Sie ...
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Mit
	Mit

	Durch drücken und Halten der Taste
	Durch drücken und Halten der Taste



	Angenommene Anrufe
	Angenommene Anrufe
	In die Liste der Telefonnummern der letzten 10 angenommenen Anrufe gelangen Sie in der Ausgangsan...
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Mit
	Mit



	Gewählte Rufnummern
	Gewählte Rufnummern
	Am einfachsten gelangen Sie in der Ausgangsanzeige in die Liste der letzten 10 gewählten Rufnumme...
	Über das Menü gelangen Sie in die Liste der letzen 10 gewählten Rufnummern in der Ausgangsanzeige:
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Mit
	Mit




	Adressbuch
	Adressbuch
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Das interne Adressbuch des Car kit Telefons kann je Benutzerprofil bis zu 500 Namen mit mehreren ...
	Falls die Anzahl der über Bluetooth-Funkverbindung zu ladenden Adressbucheinträge den freien Spei...
	Falls die Anzahl der über Bluetooth-Funkverbindung zu ladenden Adressbucheinträge den freien Spei...

	Sie können bis zu fünf Telefonnummern pro Name hinterlegen. Wenn Sie einen Namen aus dem Adressbu...
	Suchen von Namen und Telefonnummern
	Suchen von Namen und Telefonnummern
	In die Liste mit Namen und Telefonnummern gelangen Sie am einfachsten in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Sie gelangen nun zum ersten Eintrag des ausgewählten Buchstabens.
	Sie gelangen nun zum ersten Eintrag des ausgewählten Buchstabens.

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Um den Namen anzurufen, drücken Sie
	Um den Namen anzurufen, drücken Sie

	Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie
	Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie

	Mit
	Mit


	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

	Löschen von Einträgen
	Löschen von Einträgen
	Sie haben die Möglichkeit einzelne oder alle Einträge zu löschen. Zu dieser Einstellung gelangen ...
	Wählen Sie hierzu das
	Wählen Sie hierzu das
	Wählen Sie hierzu das

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.



	Speicherstatus abfragen
	Speicherstatus abfragen
	Zeigt Ihnen an, welcher Anteil des Speicherplatzes (in %) frei bzw. belegt ist.
	Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu das
	Wählen Sie hierzu das
	Wählen Sie hierzu das

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Der Speicherstatus wird angezeigt.
	Der Speicherstatus wird angezeigt.




	Töne
	Töne
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Während einer Anrufsignalisierung kann durch
	Während einer Anrufsignalisierung kann durch

	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Anruflautstärke
	Anruflautstärke
	Mit dieser Option stellen Sie ein, mit welcher Lautstärke ein eingehender Anruf signalisiert werd...

	Anrufton
	Anrufton
	Mit dieser Option stellen Sie ein, mit welchem Ruftontyp ein eingehender Anruf angezeigt werden s...

	Warnton
	Warnton
	Mit dieser Option können Sie Warntöne aus- oder Einschalten.


	Einstellungen
	Einstellungen
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü
	Um diese Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie Menü


	Uhrzeit- und Datumseinstellungen
	Uhrzeit- und Datumseinstellungen
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Stellen Sie mit
	Stellen Sie mit

	Verfahren Sie bei der Minuteneinstellung entsprechend.
	Verfahren Sie bei der Minuteneinstellung entsprechend.

	Verfahren Sie entsprechend bei:
	Verfahren Sie entsprechend bei:



	Anrufeinstellungen
	Anrufeinstellungen
	In Ihrem Car kit Telefon können Sie Anrufeinstellungen vornehmen. Zu diesen Einstellungen gelange...
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Eigene Nummer senden (Netzdienst)
	Eigene Nummer senden (Netzdienst)
	Vom Netz festgelegt Ihr Telefon wird auf die Einstellung, die Sie mit Ihrem Netzanbieter vereinba...
	Vom Netz festgelegt Ihr Telefon wird auf die Einstellung, die Sie mit Ihrem Netzanbieter vereinba...
	Vom Netz festgelegt Ihr Telefon wird auf die Einstellung, die Sie mit Ihrem Netzanbieter vereinba...

	Ein
	Ein
	Ein


	Aus
	Aus
	Aus



	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit



	Rufumleitungen (Netzdienst)
	Rufumleitungen (Netzdienst)
	Rufumleitung
	Rufumleitung

	Es stehen Ihnen folgende Umleitungsfunktionen zur Verfügung:
	Alle Sprachanrufe umleiten
	Alle Sprachanrufe umleiten
	Alle Sprachanrufe umleiten
	Alle Sprachanrufe umleiten


	Umleiten, falls besetzt
	Umleiten, falls besetzt
	Umleiten, falls besetzt


	Umleiten, falls nicht angen.
	Umleiten, falls nicht angen.
	Umleiten, falls nicht angen.


	Umleiten, falls kein Empfang
	Umleiten, falls kein Empfang
	Umleiten, falls kein Empfang


	Umleiten, falls nicht erreichb.
	Umleiten, falls nicht erreichb.
	Umleiten, falls nicht erreichb.


	Alle Umleitungen aufheben
	Alle Umleitungen aufheben
	Alle Umleitungen aufheben



	Um zu den Rufumleitungsoptionen zu gelangen:
	Um zu den Rufumleitungsoptionen zu gelangen:
	Wählen Sie
	Wählen Sie

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit


	Für die aufgeführten Umleitungsfunktionen stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Auswahl:
	Aktivieren
	Aktivieren
	Aktivieren
	Aktivieren


	Deaktivieren
	Deaktivieren
	Deaktivieren


	Status prüfen
	Status prüfen
	Status prüfen


	Verzögerung
	Verzögerung
	Verzögerung

	Die Verzögerungszeit ist werkseitig auf 5 Sekunden eingestellt.
	Die Verzögerungszeit ist werkseitig auf 5 Sekunden eingestellt.

	Eine aktive Umleitungsfunktion wird im Display angezeigt. Siehe



	Automatische Rufannahme
	Automatische Rufannahme
	Wenn Ihr Car kit Telefon eingeschaltet ist und sich nicht im Standbybetrieb befindet, wird ein ei...
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit



	Anklopfen (Netzdienst)
	Anklopfen (Netzdienst)
	Sie können einen ankommenden Anruf beantworten, während Sie einen anderen Anruf tätigen. Dazu mus...
	Um einen wartenden Anruf zu beantworten:
	Drücken Sie während des Anrufs
	Drücken Sie während des Anrufs
	Drücken Sie während des Anrufs


	Um einen aktiven Anruf zu beenden.
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie


	Es stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:
	Aktivieren
	Aktivieren
	Aktivieren
	Aktivieren


	Deaktivieren
	Deaktivieren
	Deaktivieren


	Status prüfen
	Status prüfen
	Status prüfen



	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	<GRAPHIC>


	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit




	Telefoneinstellungen
	Telefoneinstellungen
	In Ihrem Car kit Telefon können Sie Telefoneinstellungen vornehmen.
	Sprache
	Sprache
	Hier wählen Sie die Sprache für die Displaytexte. Wenn
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit



	Hintergrundbeleuchtung für Display
	Hintergrundbeleuchtung für Display
	Die Intensität der Display-Hintergrundbeleuchtung kann verändert werden. Zu dieser Einstellung ge...
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Wählen Sie nun den gewünschten Helligkeitswert mit
	Wählen Sie nun den gewünschten Helligkeitswert mit
	Wählen Sie nun den gewünschten Helligkeitswert mit



	Netzinformation
	Netzinformation
	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden im Display Informa�tionen zur verwendeten Zelle angezei...

	Netz wählen
	Netz wählen
	Das Mobilfunknetz, mit dem Ihr Car kit Telefon verbunden ist, kann manuell oder automatisch ausge...
	Automatisch
	Automatisch
	Automatisch
	Automatisch


	Manuell
	Manuell
	Manuell



	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.



	Ausschaltverzögerung
	Ausschaltverzögerung
	Das Car kit Telefon ist mit einer Nachlaufzeit ausgestattet, damit Sie bei kurzen Fahrtunterbrech...
	Werksseitig ist die Nachlaufzeit auf 0 Minuten eingestellt. Die maximal einstellbare Nachlaufzeit...
	Werksseitig ist die Nachlaufzeit auf 0 Minuten eingestellt. Die maximal einstellbare Nachlaufzeit...

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

	Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Durch Drehen mit
	Durch Drehen mit

	Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch
	Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch


	Sie erhalten eine Bestätigung über die Einstellung der Nachlaufzeit.


	Sprachmailbox
	Sprachmailbox
	Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, für den Sie sich unter Umständen anmelden müssen. Um auf ei...
	Die Funktionen der Sprachmailbox sind jeweils dem aktiven Gerät, welches die SIM-Karten-Daten ben...
	Nummer der Sprachmailbox eingeben
	Nummer der Sprachmailbox eingeben
	Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Geben Sie die Sprachmailboxnummer mit dem Navi
	Geben Sie die Sprachmailboxnummer mit dem Navi

	Eine falsche Eingabe können Sie mit
	Eine falsche Eingabe können Sie mit

	Bestätigen Sie die vollständige Eingabe der Sprachmailboxnummer mit der Auswahl "OK" im Navi
	Bestätigen Sie die vollständige Eingabe der Sprachmailboxnummer mit der Auswahl "OK" im Navi



	Sprachmailbox abhören
	Sprachmailbox abhören
	Zu dieser Einstellung gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Durch langen Druck von
	Durch langen Druck von



	GPRS Modemeinstellungen (Netzdienst)
	GPRS Modemeinstellungen (Netzdienst)
	Damit Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netz herstellen können, benötigen Sie einen GPRS-Zugangsp...
	Vor dem Einsatz von GPRS:
	Melden Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstenabieter für den GPRS-Dienst an.
	Melden Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstenabieter für den GPRS-Dienst an.
	Melden Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstenabieter für den GPRS-Dienst an.

	Informationen zur Verfügbarkeit und Nutzungsvoraussetzungen von GPRS erhalten Sie von Ihrem Netzb...
	Informationen zur Verfügbarkeit und Nutzungsvoraussetzungen von GPRS erhalten Sie von Ihrem Netzb...

	Die GPRS-Einstellungen müssen im Car kit Telefon gespeichert werden.
	Die GPRS-Einstellungen müssen im Car kit Telefon gespeichert werden.


	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Um einen neuen GPRS-Zugangspunkt einzurichten oder einen bestehenden zu verändern, drücken Sie er...
	Um einen neuen GPRS-Zugangspunkt einzurichten oder einen bestehenden zu verändern, drücken Sie er...

	Bestätigen Sie
	Bestätigen Sie

	Bestätigen Sie die vollständige Eingabe mit der Auswahl "OK" im Navi
	Bestätigen Sie die vollständige Eingabe mit der Auswahl "OK" im Navi

	Durch kurzen Druck von
	Durch kurzen Druck von


	Ergänzende Informationen hierzu und eine Modem-Treiber Software für Ihren Computer bzw. Laptop er...
	Preisberechnung für GPRS und Anwendungen
	Preisberechnung für GPRS und Anwendungen
	Kosten können sowohl für die aktive GPRS-Datenübertragung als auch für die Anwendungen anfallen, ...


	Sicherheitseinstellungen
	Sicherheitseinstellungen
	Wenn Sicherheitsfunktionen (Benutzergruppe oder Rufnummernbeschränkung) verwendet werden, können ...
	Wenn Sicherheitsfunktionen (Benutzergruppe oder Rufnummernbeschränkung) verwendet werden, können ...

	PIN-Abfrage (nur bei Auto SIM-Karte)
	PIN-Abfrage (nur bei Auto SIM-Karte)
	Wählen Sie, wenn das Car kit Telefon bei jedem Einschalten den PIN-Code der Auto SIM-Karte abfrag...

	PIN-Code ändern (nur bei Auto SIM-Karte)
	PIN-Code ändern (nur bei Auto SIM-Karte)
	Ermöglicht die Änderung des PIN-Codes einer im Car kit Telefon eingelegten Auto SIM-Karte. Der Co...
	Ergänzende Informationen hierzu erhalten Sie unter

	Geschlossene Benutzergruppe
	Geschlossene Benutzergruppe
	Diese Funktion ist ein Netzdienst, mit dem die Gruppe angegeben wird, die Sie anrufen bzw. von de...
	Hier stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:
	Standard
	Standard
	Standard
	Standard


	Ein
	Ein
	Ein


	Aus
	Aus
	Aus




	Rufnummernbeschränkung (nur bei Auto SIM-Karte)
	Rufnummernbeschränkung (nur bei Auto SIM-Karte)
	Benötigen Sie, wenn die abgehenden Anrufe auf bestimmte Telefonnummern beschränkt werden sollen, ...
	Wenn Sie die Rufnummerbeschränkung auch mit externer SIM-Karte nutzen möchten, dann müssen Sie en...
	Wenn Sie die Rufnummerbeschränkung auch mit externer SIM-Karte nutzen möchten, dann müssen Sie en...

	Für die Auto SIM-Karte stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:
	Aus
	Aus
	Aus
	Aus


	Nummernliste
	Nummernliste
	Nummernliste


	Ein
	Ein
	Ein



	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	B
	B

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Weitere Informationen finden Sie unter


	Klangregelung
	Klangregelung
	Dieses Car kit Telefon unterstützt verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Lautsprecherwieder...
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.

	Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im...
	Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im...


	Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpa...
	Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpa...
	Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpa...


	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige.
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	B
	B



	Werkseinstellungen wiederherstellen
	Werkseinstellungen wiederherstellen
	Um alle Menüeinstellungen auf ihren ursprünglichen Wert zurückzusetzen, wählen Sie in der Ausgang...
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Ein Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
	Ein Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.



	Sprachkennungen
	Sprachkennungen
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
	Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
	Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.

	Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und ...
	Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und ...

	Wenn Sie einen Sprachkennung aufnehmen oder einen Anruf über die Sprachanwahl tätigen, sprechen S...
	Wenn Sie einen Sprachkennung aufnehmen oder einen Anruf über die Sprachanwahl tätigen, sprechen S...

	Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie lange Namen, die von anderen Kennungen mö...
	Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie lange Namen, die von anderen Kennungen mö...


	Sprechen Sie den Namen genau so aus, wie Sie diesen bei der Aufnahme ausgesprochen haben. Dies ka...
	Sprechen Sie den Namen genau so aus, wie Sie diesen bei der Aufnahme ausgesprochen haben. Dies ka...


	Sprachanwahl
	Sprachanwahl
	Damit können Sie einen
	Neuen Anrufnamen aufnehmen
	Neuen Anrufnamen aufnehmen
	Damit kann ein neuer Anrufname aufgenommen und dieser einer Telefonnummer zugeordnet und abgespei...
	Für
	Für
	Für

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Sie werden nach erneutem Druck von
	Sie werden nach erneutem Druck von

	Folgen Sie hierzu den Displayanweisungen.
	Folgen Sie hierzu den Displayanweisungen.



	Liste aller Anrufnamen
	Liste aller Anrufnamen
	Die Liste der Anrufnamen zeigt die Namen an, welche bereits aus dem Adressbuch ausgewählt und den...
	Um in die Liste der Anrufnamen zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige
	Um in die Liste der Anrufnamen zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige
	Um in die Liste der Anrufnamen zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Wiedergeben
	Wiedergeben
	Wiedergeben
	Wiedergeben

	Spielt die ausgewählte Aufnahme zum Anhören ab.

	Ändern
	Ändern
	Ändern

	Nimmt eine neue Sprachkennung für einen ausgewählten Eintrag auf und ersetzt die vorhandene abges...

	Anrufnamen löschen?
	Anrufnamen löschen?
	Anrufnamen löschen?

	Löscht die ausgewählte Aufnahme. Dadurch wird Speicherplatz für neue Aufnahmen frei.



	Starten einer Sprachanwahl
	Starten einer Sprachanwahl
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Drücken Sie kurz
	Drücken Sie kurz

	Sprechen Sie den Anrufnamen klar und deutlich aus.
	Sprechen Sie den Anrufnamen klar und deutlich aus.
	Das Telefon gibt den erkannten Anrufnamen wieder und wählt nach 1,5 Sekunden die dem Anrufnamen z...

	Um den Wahlvorgang abzubrechen, drücken Sie
	Um den Wahlvorgang abzubrechen, drücken Sie


	Bei Verwendung eines kompatiblen Funk-Headsets können Sie die Sprachanwahl ebenfalls starten, wen...
	Bei Verwendung eines kompatiblen Funk-Headsets können Sie die Sprachanwahl ebenfalls starten, wen...

	Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbindung sendet oder empfängt, können Anrufe nicht über...
	Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbindung sendet oder empfängt, können Anrufe nicht über...



	Sprachbefehle
	Sprachbefehle
	Es gibt verschiedene Telefonfunktionen, die durch Sprechen eines Sprachbefehles aktiviert werden ...
	Wiedergabe
	Wiedergabe
	Wiedergabe
	Wiedergabe

	Damit können Sie bereits aufgezeichnete Sprachaufzeichnungen abspielen. Die zuletzt aufgenomme Sp...

	Adressbuch herunterladen
	Adressbuch herunterladen
	Adressbuch herunterladen

	Damit können Sie die Adressbucheinträge eines kompatiblen Mobiltelefons und/oder dessen SIM-Karte...

	Verbindung zu Bluetooth-Headset
	Verbindung zu Bluetooth-Headset
	Verbindung zu Bluetooth-Headset

	Damit wird eine Bluetooth-Funkverbindung zu einem gekoppelten Bluetooth-Headset hergestellt. Fall...


	Sprachbefehle aufnehmen
	Sprachbefehle aufnehmen
	Damit kann ein neuer Sprachbefehl aufgenommen und einer Anweisung aus der
	Wählen Sie hierzu in der Ausgangsanzeige mit
	Wählen Sie hierzu in der Ausgangsanzeige mit
	Wählen Sie hierzu in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Sie werden nach erneutem Druck von
	Sie werden nach erneutem Druck von

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Für die Bearbeitung von Aufnahmen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
	Sprachbefehle wiedergeben
	Sprachbefehle wiedergeben
	Sprachbefehle wiedergeben
	Sprachbefehle wiedergeben


	Ändern
	Ändern
	Ändern


	Sprachbefehl löschen?
	Sprachbefehl löschen?
	Sprachbefehl löschen?



	Sie können in der Ausgangsanzeige auch direkt in die
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie

	Sie befinden sich nun in der Liste der
	Sie befinden sich nun in der Liste der

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.




	Sprachbefehl ausführen
	Sprachbefehl ausführen
	Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbindung sendet oder empfängt, können keine
	Wenn eine Anwendung Daten über die GPRS-Verbindung sendet oder empfängt, können keine

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Drücken Sie kurz
	Drücken Sie kurz
	Drücken Sie kurz

	Sprechen Sie den Sprachbefehl klar und deutlich aus.
	Sprechen Sie den Sprachbefehl klar und deutlich aus.


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


	Rekorder
	Rekorder
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Befolgen Sie alle Gesetze über die Aufzeichnung von Anrufen. Verwenden Sie diese Funktion nicht g...
	Befolgen Sie alle Gesetze über die Aufzeichnung von Anrufen. Verwenden Sie diese Funktion nicht g...
	Befolgen Sie alle Gesetze über die Aufzeichnung von Anrufen. Verwenden Sie diese Funktion nicht g...


	Es können bis zu 10 Aufnahmen mit einer Gesamtaufnahmedauer von 5 Minuten aufgenommen werden. Zu ...
	Neue Aufnahmen werden automatisch im Aufnahmespeicher abgelegt. Ist der Aufnahmespeicher voll, er...
	Drücken und Halten Sie
	Drücken und Halten Sie
	Drücken und Halten Sie


	Die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen kann auch auf einfache Weise durch einen Sprachbefehl aus...
	Die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen kann auch auf einfache Weise durch einen Sprachbefehl aus...

	Damit Sie die Wiedergabe über einen Sprachbefehl steuern können, müssen Sie vorher einen entsprec...
	Damit Sie die Wiedergabe über einen Sprachbefehl steuern können, müssen Sie vorher einen entsprec...

	Aufnehmen
	Aufnehmen
	Aufnehmen

	Erstellt eine Sprachaufzeichnung und speichert sie automatisch ab.
	Um eine
	Um eine
	Wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Um die Aufnahme während eines Anrufs zu starten,
	Um die Aufnahme während eines Anrufs zu starten,
	Drücken Sie lang
	Drücken Sie lang

	Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie
	Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie


	Alle Aufnahmen werden abgespeichert und durchnummeriert (z.B. Tape 1). In die Liste dieser Aufnah...
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu
	Wählen Sie hierzu

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Für die Aufnahmen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
	Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie die Auswahl durch
	Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie die Auswahl durch
	Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie die Auswahl durch

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.



	Wiedergabe
	Wiedergabe
	Wiedergabe

	Spielt die ausgewählte Aufnahme zum Anhören ab.

	Löschen
	Löschen
	Löschen

	Löscht die Aufnahme. Der durch die Aufnahme belegte Speicherplatz wird frei.


	Bluetooth-Technik
	Bluetooth-Technik
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Da die Geräte unter Verwendung einer speziellen Bluetooth- Frequenz miteinander kommunizieren, mu...
	Das Car kit Telefon unterstützt das Bluetooth SIM Access Profile für den schnurlosen Zugriff auf ...
	In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth-Technik bestehen. In...
	In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth-Technik bestehen. In...

	Aktivieren und deaktivieren der Bluetooth-Funktion
	Aktivieren und deaktivieren der Bluetooth-Funktion
	In Ihrem Car kit Telefon ist die Bluetooth-Funktion ständig aktiviert. In anderen Geräten mit Blu...

	Bluetooth-Zubehörgeräte suchen
	Bluetooth-Zubehörgeräte suchen
	Hiermit können Sie im Fahrzeug nach Bluetooth-Zubehörgeräten, wie z.B. einem kabellosen Bluetooth...
	Um diesen Suchvorgang zu starten, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um diesen Suchvorgang zu starten, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um diesen Suchvorgang zu starten, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Das Car kit Telefon beginnt nun nach Zubehör mit Bluetooth- Technik zu suchen. Die auf die Suche ...
	Mit
	Mit
	Mit


	Ein Bluetooth Funk-Headset kann nur dann von dem Car kit Telefon erkannt werden, wenn keine aktiv...
	Ein Bluetooth Funk-Headset kann nur dann von dem Car kit Telefon erkannt werden, wenn keine aktiv...
	Ein Bluetooth Funk-Headset kann nur dann von dem Car kit Telefon erkannt werden, wenn keine aktiv...


	Weitere Details zum Thema Bluetooth-Geräte suchen finden Sie unter
	Weitere Details zum Thema Bluetooth-Geräte suchen finden Sie unter

	Wenn Sie die Kopplung Ihres Car kit Telefons mit einem ausgewählten Bluetooth-Gerät starten wollen:
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie



	Kopplung mit Bluetooth-Passwort
	Kopplung mit Bluetooth-Passwort
	Für die Geräte, die zum ersten Mal eine Verbindung über Bluetooth-Technik herstellen möchten, wir...
	Die Bluetooth SIM Access Profile-Funkverbindung erfüllt hohe Bluetooth-Sicherheitsanforderungen. ...
	Die Bluetooth SIM Access Profile-Funkverbindung erfüllt hohe Bluetooth-Sicherheitsanforderungen. ...

	Wenn das kompatible Mobiltelefon, welches den Bluetooth SIM Access Profile-Standard unterstützt, ...
	Wenn das kompatible Mobiltelefon, welches den Bluetooth SIM Access Profile-Standard unterstützt, ...


	Aktive Geräte mit Bluetooth-Technik zeigen
	Aktive Geräte mit Bluetooth-Technik zeigen
	Um die aktiven Geräte zu zeigen, die eine Verbindung mit dem Car kit Telefon haben, wählen Sie in...
	Mit
	Mit
	Mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Hier können Sie eine bestehende Verbindung zwischen Geräten welche über Bluetooth-Technik verbund...

	Gekoppelte Bluetooth-Geräte zeigen
	Gekoppelte Bluetooth-Geräte zeigen
	Eine Liste aller mit Bluetooth-Technik gekoppelter Geräte wird angezeigt. Je nach dem Status des ...
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Die gekoppelten Geräte werden Ihnen in einer Liste angezeigt. Blättern Sie mit
	Die gekoppelten Geräte werden Ihnen in einer Liste angezeigt. Blättern Sie mit

	Blättern Sie nun mit
	Blättern Sie nun mit

	Folgen Sie den Displayanweisungen.
	Folgen Sie den Displayanweisungen.


	Das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät steht am Anfang der Liste.
	Das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät steht am Anfang der Liste.

	Verbindung herstellen
	Verbindung herstellen
	Stellt eine Bluetooth-Funkverbindung zu einem gekoppelten Gerät her.

	Koppelung löschen
	Koppelung löschen
	Entfernt das Gerät aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte.

	Autorisation anfordern
	Autorisation anfordern
	Legt fest, ob die Bluetooth-Verbindung zu einem gekoppelten Gerät automatisch hergestellt wird (

	Bluetooth-Name des gekoppelten Gerätes
	Bluetooth-Name des gekoppelten Gerätes
	In dieser Einstellung können Sie den Namen des mit Ihrem Car kit Telefon gekoppelten Bluetooth-Ge...
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um in die Liste der gekoppelten Geräte zu gelangen, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Die gekoppelten Geräte werden Ihnen in einer Liste angezeigt. Blättern Sie mit
	Die gekoppelten Geräte werden Ihnen in einer Liste angezeigt. Blättern Sie mit


	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Ihnen wird der Name des ausgewählten Gerätes angezeigt, bestätigen Sie diesen durch
	Ihnen wird der Name des ausgewählten Gerätes angezeigt, bestätigen Sie diesen durch

	Ihnen wird nun
	Ihnen wird nun

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Wenn Sie
	Um Zeichen im Namen zu löschen verwenden Sie
	Um Zeichen im Namen zu löschen verwenden Sie
	Um Zeichen im Namen zu löschen verwenden Sie

	Mit dem Navi
	Mit dem Navi

	Bestätigen Sie eine komplette Eingabe mit
	Bestätigen Sie eine komplette Eingabe mit

	Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage
	Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage




	Bluetooth-Name des Car kit Telefons
	Bluetooth-Name des Car kit Telefons
	In dieser Einstellung können Sie den Bluetooth-Namen Ihres Car kit Telefons verändern. Werksseiti...
	Um den Namen des Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um den Namen des Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um den Namen des Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie hierzu mit
	Blättern Sie hierzu mit

	Es erscheint der Name des Car kit Telefons, bestätigen Sie diesen durch
	Es erscheint der Name des Car kit Telefons, bestätigen Sie diesen durch

	Es erscheint die Anzeige
	Es erscheint die Anzeige

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Zur Änderung des Namens steht Ihnen der Navi
	Zur Änderung des Namens steht Ihnen der Navi



	Sichtbarkeit des Car kit Telefons
	Sichtbarkeit des Car kit Telefons
	Damit eine Bluetooth-Kopplung oder auch eine Bluetooth- Funkverbindung mit zwei kompatiblen Bluet...
	Stellen Sie sicher, dass in allen kompatiblen Bluetooth-Geräten die Einstellung
	Stellen Sie sicher, dass in allen kompatiblen Bluetooth-Geräten die Einstellung

	Sie können die Sichtbarkeit des Car kit Telefons aktivieren bzw. deaktivieren. In der Werkseinste...
	Um die Sichtbarkeit Ihres Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um die Sichtbarkeit Ihres Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um die Sichtbarkeit Ihres Car kit Telefons zu ändern, wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit


	Auch bei aktivierter Bluetooth-Sichtbarkeit ist Ihr Car kit Telefon bei einer bestehenden Bluetoo...
	Auch bei aktivierter Bluetooth-Sichtbarkeit ist Ihr Car kit Telefon bei einer bestehenden Bluetoo...


	Zweite Bluetooth-Verbindung
	Zweite Bluetooth-Verbindung
	Damit Ihr Car kit Telefon bei einer bestehenden Bluetooth SIM Access Profile-Funkverbindung zu ei...
	Nach Auswahl dieser Einstellung bleibt das Car kit Telefon für 30 Sekunden sichtbar, bevor die ur...
	Nach Auswahl dieser Einstellung bleibt das Car kit Telefon für 30 Sekunden sichtbar, bevor die ur...

	Wenn keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät besteht, ist Ihr Car kit Telefon entsprech...
	Wenn keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät besteht, ist Ihr Car kit Telefon entsprech...

	Um zu diesen Einstellungen zu gelangen wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um zu diesen Einstellungen zu gelangen wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit
	Um zu diesen Einstellungen zu gelangen wählen Sie in der Ausgangsanzeige mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit




	Benutzerdaten
	Benutzerdaten
	Das Car kit Telefon kann Daten und Einstellungen von zwei Benutzern separat speichern und verwalt...
	Das Benutzerprofil 1 wird in der Statuszeile des Displays durch ein kleines schwarzes Telefonzeic...
	Das Benutzerprofil 1 wird in der Statuszeile des Displays durch ein kleines schwarzes Telefonzeic...

	Adressbucheinträge übernehmen
	Adressbucheinträge übernehmen
	Damit können Sie Adressbucheinträge von der Auto SIM-Karte direkt oder von einem kompatiblen Tele...
	Ein direkter Zugriff auf die Adressbucheinträge einer Auto SIM-Karte ist nicht möglich. Vor der I...
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Bei Betrieb mit einer externen SIM-Karte werden die Adressbucheinträge direkt vom kompatiblen Mob...
	Bei Betrieb mit einer Auto SIM-Karte werden Ihnen verschiedene Telefonspeicherquellen in einer Li...
	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit


	Gekoppelte Bluetooth-Telefone
	Gekoppelte Bluetooth-Telefone
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Führen Sie den Kopiervorgang mit
	Führen Sie den Kopiervorgang mit


	Sie können in einem kompatiblen Mobiltelefon die Bluetooth-Verbindungsbestätigung zum Car kit Tel...
	Sie können in einem kompatiblen Mobiltelefon die Bluetooth-Verbindungsbestätigung zum Car kit Tel...


	Auto-SIM-Karte
	Auto-SIM-Karte
	Führen Sie den Kopiervorgang mit
	Führen Sie den Kopiervorgang mit
	Führen Sie den Kopiervorgang mit



	Bluetooth-Geräte suchen
	Bluetooth-Geräte suchen
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit




	Benutzerprofil wählen
	Benutzerprofil wählen
	Im Car kit Telefon können bis zu zwei Benutzerprofile angelegt werden, welche wahlweise benutzt w...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Das gewählte Benutzerprofil wird aktiviert.
	Das gewählte Benutzerprofil wird aktiviert.


	Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den PIN-Code der externen SIM-Karte einzugeben.
	Sie können die Speicherung des PIN-Codes der externen SIM-Karte jederzeit über den Menüpunkt
	Sie können die Speicherung des PIN-Codes der externen SIM-Karte jederzeit über den Menüpunkt

	Falls Sie den PIN-Code der externen SIM-Karte nachfolgend im Mobiltelefon ändern, so wird bei akt...
	Falls Sie den PIN-Code der externen SIM-Karte nachfolgend im Mobiltelefon ändern, so wird bei akt...


	Benutzerdaten einstellen
	Benutzerdaten einstellen
	Damit können Sie Einstellungen für das aktive Benutzerprofil und den Adressbuchladevorgang über B...
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige durch

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Ihnen stehen nun folgende Optionen zur Auswahl:
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	SIM-Karte zuweisen
	SIM-Karte zuweisen
	Einem aktiven Benutzerprofil ist immer eine SIM-Karte zugewiesen. Wenn Sie das Benutzerprofil 1 o...
	Einem aktiven Benutzerprofil ist immer eine SIM-Karte zugewiesen. Wenn Sie das Benutzerprofil 1 o...

	Um dem Car kit Telefon eine neue SIM-Karte zuzuweisen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
	Namen der gekoppelten Geräte,
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit


	Namen der gekoppelten Geräte
	Namen der gekoppelten Geräte
	Wenn Sie ein Telefon in der Liste der gekoppelten Mobiltelefone auswählen, verbindet sich das Car...
	Bei erfolgreicher PIN-Code Eingabe haben Sie die Möglichkeit, den PIN-Code der externen SIM-Karte...
	Ein gespeicherter PIN-Code der externen SIM-Karte wird bei Unterbrechung der Betriebsspannung im ...
	Ein gespeicherter PIN-Code der externen SIM-Karte wird bei Unterbrechung der Betriebsspannung im ...


	Auto SIM-Karte
	Auto SIM-Karte
	Wenn Sie die Auto SIM-Karte auswählen, wird die im Car kit Telefon eingelgte Auto SIM-Karte dem a...
	Einige GSM-Diensteanbieter erlauben das Abschalten der PIN-Abfrage. Bitte informieren Sie sich be...
	Einige GSM-Diensteanbieter erlauben das Abschalten der PIN-Abfrage. Bitte informieren Sie sich be...


	Suche nach Bluetooth-Geräten
	Suche nach Bluetooth-Geräten
	Diese Option wählen Sie, wenn Sie eine externe SIM-Karte dem aktiven Benutzerprofil zuweisen möch...


	Aktive SIM-Karte zeigen
	Aktive SIM-Karte zeigen
	Damit wird Ihnen der Name des kompatiblen Mobiltelefons gezeigt, dessen eingelegte externe SIM-Ka...

	Download-Einstellungen
	Download-Einstellungen
	Das Car kit Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, Adressbucheinträge von einem kompatiblen Mobilt...
	SIM-Karten- und Telefonspeicher
	SIM-Karten- und Telefonspeicher
	SIM-Karten- und Telefonspeicher
	SIM-Karten- und Telefonspeicher


	SIM-Karten Speicher
	SIM-Karten Speicher
	SIM-Karten Speicher


	Telefonspeicher
	Telefonspeicher
	Telefonspeicher







	8. Empfangen und Weiterleiten von Visitenkarten und Kalendereinträgen
	8. Empfangen und Weiterleiten von Visitenkarten und Kalendereinträgen
	Sie können Visitenkarten und Kalendereinträge im Car kit Telefon empfangen und zu anderen Mobilte...
	Empfang einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrages
	Empfang einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrages
	Wenn Sie eine Visitenkarte oder Kalendereintrag über Bluetooth-Technik oder als Kurzmitteilung em...
	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie



	Zeigen
	Zeigen
	Zeigt die empfangene Visitenkarte oder den empfangenen Kalendereintrag an.

	Speichern (nur bei Visitenkarte)
	Speichern (nur bei Visitenkarte)
	Speichert die Visitenkarte im Speicher des Car kit Telefons ab und leitet diese automatisch bei b...

	Weiterleiten
	Weiterleiten
	Leitet eine empfangene Visitenkarte oder einen empfangenen Kalendereintrag über Bluetooth-Technik...
	Wenn Sie eine Visitenkarte oder einen Kalendereintrag empfangen haben und weiterleiten möchten:
	Bestätigen Sie den Eingang der Nachricht mit
	Bestätigen Sie den Eingang der Nachricht mit
	Bestätigen Sie den Eingang der Nachricht mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Wählen Sie mit
	Wählen Sie mit

	Wählen Sie das Gerät aus mit
	Wählen Sie das Gerät aus mit



	Speichern und weiterleiten (nur bei Visitenkarte)
	Speichern und weiterleiten (nur bei Visitenkarte)
	Speichert die Visitenkarte im Speicher des Car kit Telefons ab und leitet diese gleichzeitig auto...

	Löschen
	Löschen
	Löscht eine empfangene Visitenkarte oder einen empfangenen Kalendereintrag.


	9. Allgemeine Informationen zur Datenübertragung
	9. Allgemeine Informationen zur Datenübertragung
	GPRS (General Packet Radio Service)
	GPRS (General Packet Radio Service)
	GPRS ist eine Technik, die es dem Car kit Telefon ermöglicht, Daten über das Mobilfunknetz zu sen...
	Damit Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netz herstellen können benötigen Sie einen GPRS-Zugangspu...
	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

	HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
	HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
	Mit diesem Car kit Telefon können Sie GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste nutzen (Netzdienst).
	Über eine Bluetooth-Verbindung können diese Datendienste mit Hilfe eines kompatiblen Computers mi...
	Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Nutzungsvoraussetzungen für Hochgeschwindigkeits-Daten...

	Referenzinformationen
	Referenzinformationen
	Der Straßenverkehr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie ...
	Der Straßenverkehr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie ...

	Datenübertragung bei Mobilfunk
	Datenübertragung bei Mobilfunk
	Bei Ihrem Car kit Telefon werden die Datenübertragungsfunktionen des GSM-Mobilfunknetzes genutzt,...
	GSM-Datenübertragungsmerkmale des Car kit Telefons
	GSM-Datenübertragungsmerkmale des Car kit Telefons
	Wir empfehlen, dass Sie das Auto an einen Ort fahren, an dem ein möglichst starkes Mobilfunksigna...
	Bei Mobilfunk-Datenübertragungen können die folgenden Faktoren Mobilfunkverbindungen beeinträchti...
	Störungen
	Störungen
	Funkstörungen von elektrischen Einrichtungen und Geräten sowie vom umgebenden Verkehr können die ...

	Zellenwechsel
	Zellenwechsel
	Der Car kit Telefonbenutzer bewegt sich von einer Netzzelle zur nächsten. Wenn die Signalstärke d...

	Empfangslöcher und Aussetzer
	Empfangslöcher und Aussetzer
	Empfangslöcher und Aussetzer treten auf, wenn ein Gebiet unzureichend mit einem Funksignal versor...

	Geringe Signalstärke
	Geringe Signalstärke
	Die Stärke eines Mobilfunksignals kann aufgrund großer Entfernung zu einer Sendeempfangsstation o...
	Die Daten- und Faxübertragung funktioniert am besten, wenn das Auto steht, wodurch eine gleichble...
	Wenn die Mobilfunksignale nicht stark genug für eine Gesprächsverbindung sind, sollte nicht versu...





	10. Installationsanweisung
	10. Installationsanweisung
	Beschreibung des Car kit Telefons
	Beschreibung des Car kit Telefons
	Das Nokia 610 Car kit Telefon ist für den nachträglichen Einbau in Fahrzeuge bestimmt. Es beinhal...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Anordnung der Teile des Car kit Telefons im Cockpit.

	Entsprechend den Garantiebestimmungen darf dieses Car kit Telefon nur von einem qualifizierten Fa...
	Entsprechend den Garantiebestimmungen darf dieses Car kit Telefon nur von einem qualifizierten Fa...

	Diese Installationsanweisung liefert Ihnen allgemeine Informationen zur Installation des Car kit ...
	Diese Installationsanweisung liefert Ihnen allgemeine Informationen zur Installation des Car kit ...

	Informationen zur Bedienung, Pflege und Wartung sowie wichtige Sicherheitsinformationen entnehmen...

	Sicherheitshinweise
	Sicherheitshinweise
	Bevor Sie mit der Installation beginnen, sind unbedingt die folgenden Warnhinweise zu lesen.
	Bevor Sie mit der Installation beginnen, sind unbedingt die folgenden Warnhinweise zu lesen.

	Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet und die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist,...
	Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet und die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist,...
	Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet und die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist,...

	Rauchen Sie nicht und verwenden Sie kein offenes Feuer, wenn Sie in der Nähe des Fahrzeugtanks od...
	Rauchen Sie nicht und verwenden Sie kein offenes Feuer, wenn Sie in der Nähe des Fahrzeugtanks od...

	Stellen Sie sicher, dass elektrische Leitungen, Kraftstoff- oder Bremsleitungen sowie die Sicherh...
	Stellen Sie sicher, dass elektrische Leitungen, Kraftstoff- oder Bremsleitungen sowie die Sicherh...

	Stellen Sie sicher, dass durch den Einbau von Teilen die Benutzung der Lenkung und der Bremsen, s...
	Stellen Sie sicher, dass durch den Einbau von Teilen die Benutzung der Lenkung und der Bremsen, s...

	Elektronische und andere hochentwickelte Systeme wie z.B. Tempomat, Airbag, Antiblockiersystem, E...
	Elektronische und andere hochentwickelte Systeme wie z.B. Tempomat, Airbag, Antiblockiersystem, E...

	Der Einbausatz kann nur mit einer Betriebsspannung von 12V mit Minus an Masse betrieben werden. D...
	Der Einbausatz kann nur mit einer Betriebsspannung von 12V mit Minus an Masse betrieben werden. D...

	Das Car kit Telefon sollte nicht über einen längeren Zeitraum bei abgestelltem Fahrzeugmotor betr...
	Das Car kit Telefon sollte nicht über einen längeren Zeitraum bei abgestelltem Fahrzeugmotor betr...

	Achten Sie darauf, dass entsprechend der Zulassungsrichtlinie für mobile HF-Sendegeräte alle Pers...
	Achten Sie darauf, dass entsprechend der Zulassungsrichtlinie für mobile HF-Sendegeräte alle Pers...



	Montage
	Montage
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Anlagenzusammenstellung

	Telefoneinheit TFE-4 (Pos.1)
	Telefoneinheit TFE-4 (Pos.1)
	Es wird empfohlen die Telefoneinheit TFE-4 an einer weniger sichtbaren Stelle im Fahrzeug unterzu...
	Die Montage der Telefoneinheit hat unter Verwendung der mitgelieferten Montageplatte, welche auf ...
	Bei der Montage der Telefoneinheit ist zu beachten, dass eine Bluetooth-Verbindung zu anderen kom...
	Bei der Montage der Telefoneinheit ist zu beachten, dass eine Bluetooth-Verbindung zu anderen kom...

	Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass das Einschieben der Telefoneinheit in die Monta...
	Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass das Einschieben der Telefoneinheit in die Monta...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Befestigung der Telefoneinheit im Fahrzeug


	Displayeinheit SU-11 (Pos.2)
	Displayeinheit SU-11 (Pos.2)
	Die Displayeinheit ist am Armaturenbrett oder an einer anderen sorgfältig ausgewählten Stelle im ...
	Unter keinen Umständen darf der Fahrer durch einzelne Komponenten beim Führen des Fahrzeugs beein...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Befestigung der Displayeinheit


	Bedienteil CUW-3 (Pos.3)
	Bedienteil CUW-3 (Pos.3)
	Das Bedienteil ist an einer für den Benutzer leicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug anzubringen. ...

	Lautsprecher SP-2 (Pos.4)
	Lautsprecher SP-2 (Pos.4)
	Um eine gute Wiedergabe zu gewährleisten, sollte der Lautsprecher so platziert sein, dass dieser ...

	Freisprechmikrofon HFM-8 (Pos.5)
	Freisprechmikrofon HFM-8 (Pos.5)
	Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte HFM-8 Mikrofon. Die Verwendung anderer, eventuell ...
	Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte HFM-8 Mikrofon. Die Verwendung anderer, eventuell ...

	Wählen Sie die Position des Freisprechmikrofons so, dass dies zum Mund des Benutzers zeigt und et...
	Befestigen Sie das Freisprechmikrofon mit dem beiliegenden Doppelklebeband das eine Geräuschübert...
	Sobald ein Anruf eingeht oder Sie ein Telefonat führen, kann mittels des Mute-Anschlusses ein eve...
	Die Anrufsignalisierung und Sprachausgabe eines Telefonats erfolgt über den Wiedergabelautsprecher.

	Anschlusskabel PCU-4 (Pos.6)
	Anschlusskabel PCU-4 (Pos.6)
	Das Anschlusskabel verbindet das Car kit Telefon mit der Fahrzeugelektronik. Die einzelnen Leitun...
	Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen des Car kit Telefons so weit wie möglich von den ...
	Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen des Car kit Telefons so weit wie möglich von den ...
	Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Kabel keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind (z...


	GSM-Antenne (Pos.7, nicht im Lieferumfang enthalten)
	GSM-Antenne (Pos.7, nicht im Lieferumfang enthalten)
	Das Car kit Telefon ist für den Anschluss einer externen GSM- Antenne vorgesehen. Es kann an dere...
	Wenn noch keine GSM-Antenne an Ihrem Fahrzeug installiert wurde, erfragen Sie bitte bei Ihrem Fah...


	Klangregelung
	Klangregelung
	Dieses Car kit Telefon unterstützt verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Lautsprecherwieder...
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.
	Direkter Anschluss des beigefügten Lautsprechers SP-2.

	Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im...
	Anschluss eines kompatiblen Autoradiolautsprechers über ein zusätzliches Umschaltrelais (nicht im...

	Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpa...
	Anschluss über den Line-in-Eingang Ihres kompatiblen Autoradios. Hierzu ist eine Audio-Pegel-Anpa...


	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige über
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige über
	Zu diesen Einstellungen gelangen Sie in der Ausgangsanzeige über

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit

	Blättern Sie mit
	Blättern Sie mit



	Funktionstest
	Funktionstest
	Nachdem das Car kit Telefon installiert worden ist, muss es auf ordnungsgemäßen Betrieb überprüft...
	Beachten Sie, dass eine Verbindung zwischen Car kit Telefon und Zubehör mit Bluetooth-Technik nur...
	Beachten Sie, dass eine Verbindung zwischen Car kit Telefon und Zubehör mit Bluetooth-Technik nur...


	Lieferumfang
	Lieferumfang
	Telefoneinheit TFE-4
	Telefoneinheit TFE-4
	Telefoneinheit TFE-4

	Displayeinheit SU-11
	Displayeinheit SU-11

	Bedienteil CUW-3
	Bedienteil CUW-3

	Lautsprecher SP-2
	Lautsprecher SP-2

	Freisprechmikrofon HFM-8
	Freisprechmikrofon HFM-8

	Anschlusskabel PCU-4
	Anschlusskabel PCU-4





	11. Pflege und Wartung
	11. Pflege und Wartung
	11. Pflege und Wartung
	11. Pflege und Wartung
	Ihr Car kit Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgf...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Klein...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Klein...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Klein...

	Bewahren Sie das Car kit Telefon trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten s...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten s...

	Verwenden Sie das Car kit Telefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie...
	Verwenden Sie das Car kit Telefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie...

	Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Leb...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Leb...

	Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschliessend wiede...
	Bewahren Sie das Car kit Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschliessend wiede...

	Versuchen Sie nicht, das Car kit Telefon zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät ...
	Versuchen Sie nicht, das Car kit Telefon zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät ...

	Lassen Sie das Car kit Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und sc...
	Lassen Sie das Car kit Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und sc...

	Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Re...
	Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Re...

	Malen Sie das Car kit Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben un...
	Malen Sie das Car kit Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben un...

	Verwenden Sie nur eine zugelassene Antenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder...
	Verwenden Sie nur eine zugelassene Antenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder...


	Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Ihr Car kit Telefon sowie sämtliche Zubehörteil...

	12. Ergänzende Sicherheitshinweise
	12. Ergänzende Sicherheitshinweise
	Verkehrssicherheit
	Verkehrssicherheit
	Der Straßenverhehr erfordert stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Benutzen Sie ...
	Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

	Betriebsumgebung
	Betriebsumgebung
	Vergessen Sie nicht die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer d...

	Elektronische Geräte
	Elektronische Geräte
	Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF- Sig�nale (Hochfrequenz) abgeschirmt. Es...
	Für Personen mit Herzschrittmacher
	Für Personen mit Herzschrittmacher
	Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Fahrzeugante...
	Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort...


	Explosionsgefährdete Orte
	Explosionsgefährdete Orte
	Schalten Sie Ihr Car kit Telefon an explosionsgefährdeten Orten in den Standby-Betrieb, siehe
	Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von F...
	Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichn...

	Fahrzeuge
	Fahrzeuge
	Das Car kit Telefon sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. F...
	Prüfen Sie regelmäßig, ob die Car kit Telefonausrüstung ordnungsgemäß installiert ist und einwand...
	Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Car ...
	Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer W...
	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem Zuwiderhandelnden Mobiltelefondienste gesperrt o...

	Notrufe
	Notrufe
	Notrufe können unter Umständen nicht auf allen Mobiltelefonnetzen getätigt werden; möglicherweise...
	Wie jedes andere Mobiltelefon arbeitet dieses Car kit Telefon mit Funksignalen, Mobilfunk- und Fe...
	Wie jedes andere Mobiltelefon arbeitet dieses Car kit Telefon mit Funksignalen, Mobilfunk- und Fe...

	Notruf tätigen
	Notruf tätigen
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Drücken Sie
	Drücken Sie
	Drücken Sie


	Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
	Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
	Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage


	Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergessen Sie nicht, alle notwendigen Informationen so genau wie m...




	13. Technische Daten
	13. Technische Daten
	Betriebsspannung
	Betriebsspannung
	12,6 VDC (10,8 – 16,0 VDC)
	12,6 VDC (10,8 – 16,0 VDC)
	Minuspotenzial an Masse (GND).


	Stromaufnahme
	Stromaufnahme
	1,5 A max. (Standby-Betrieb 1 mA)
	1,5 A max. (Standby-Betrieb 1 mA)


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


	Anschlusskabel PCU-4
	Anschlusskabel PCU-4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Belegung des Anschlusskabels
	1. +12V, AUTOBATTERIE +, rot
	1. +12V, AUTOBATTERIE +, rot
	1. +12V, AUTOBATTERIE +, rot
	1. +12V, AUTOBATTERIE +, rot

	2. Masse, AUTOBATTERIE -, schwarz
	2. Masse, AUTOBATTERIE -, schwarz

	3. Radio Stummschaltung, MUTE, gelb
	3. Radio Stummschaltung, MUTE, gelb

	4. Zündung, ACC / IGN, blau,
	4. Zündung, ACC / IGN, blau,

	5. Sicherung 2A
	5. Sicherung 2A

	6. Sicherung 1A
	6. Sicherung 1A





	14. Glossar
	14. Glossar
	Auto SIM-Karte
	Auto SIM-Karte
	Die Auto SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des Nokia Car kit Telefons eingelegt.
	Die Auto SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des Nokia Car kit Telefons eingelegt.


	Bluetooth-SIM Access Profile
	Bluetooth-SIM Access Profile
	SIM Access Profile ist ein internationaler de-facto Bluetooth- Standard. Ermöglicht den kabellose...
	SIM Access Profile ist ein internationaler de-facto Bluetooth- Standard. Ermöglicht den kabellose...


	DTMF-Töne
	DTMF-Töne
	Mit Hilfe der DTMF-Töne (DTMF: Dual Tone Multi-Frequency) können Sie Sprachmailboxen, computerges...
	Mit Hilfe der DTMF-Töne (DTMF: Dual Tone Multi-Frequency) können Sie Sprachmailboxen, computerges...


	Externe SIM-Karte
	Externe SIM-Karte
	Die externe SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des kompatiblen Mobiltelefons eingelegt, welches übe...
	Die externe SIM-Karte ist im SIM-Kartenleser des kompatiblen Mobiltelefons eingelegt, welches übe...


	GPRS
	GPRS
	GPRS = General Packet Radio Service ist eine Datenübertragungsart für den drahtlosen Zugang zu Da...
	GPRS = General Packet Radio Service ist eine Datenübertragungsart für den drahtlosen Zugang zu Da...


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


	HSCSD
	HSCSD
	HSCSD = High Speed Circuit Switched Data Damit können Sie GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste n...
	HSCSD = High Speed Circuit Switched Data Damit können Sie GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste n...


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


	PIN-Code
	PIN-Code
	Der PIN-Code (PIN - Personal Identifi�cation Number) besteht aus 4 bis 8 Ziffern und schützt Ihre...
	Der PIN-Code (PIN - Personal Identifi�cation Number) besteht aus 4 bis 8 Ziffern und schützt Ihre...


	PUK-Code
	PUK-Code
	Der PUK-Code (PUK - Personal Unblocking Key) besteht aus 8 Ziffern und wird benötigt, um einen ge...
	Der PUK-Code (PUK - Personal Unblocking Key) besteht aus 8 Ziffern und wird benötigt, um einen ge...
	Der PUK-Code wird mit der SIM-Karte geliefert. Ist dies nicht der Fall, setzen Sie sich mit Ihrem...


	SIM-Karte
	SIM-Karte
	Die SIM-Karte (SIM: Subscriber Identity Module) enthält die Telefonnummer und Daten, die das Mobi...
	Die SIM-Karte (SIM: Subscriber Identity Module) enthält die Telefonnummer und Daten, die das Mobi...


	SMS
	SMS
	Der Netzdienst SMS (SMS: Short Message Service) ermöglicht es, kurze Textmitteilungen (bis zu 160...
	Der Netzdienst SMS (SMS: Short Message Service) ermöglicht es, kurze Textmitteilungen (bis zu 160...


	SMSC-Nummer
	SMSC-Nummer
	Nummer der Kurzmitteilungszentrale. Diese Nummer wird zum Senden von Kurzmitteilungen benötigt.
	Nummer der Kurzmitteilungszentrale. Diese Nummer wird zum Senden von Kurzmitteilungen benötigt.





