


eschriebenen Produkt überneh-

Taste ) gedrückt hal-
ten.

PIN-Code über die Ziffern-
tasten eingeben und mit
, oder # bestätigen.

Rufnummer über die Zif-
ferntasten eingeben und für
die Wahl  ( drücken.

Wenn das Telefon klingelt,
die Taste  ( drücken.

Während des Gespräches
die seitliche Taste nach
oben oder unten drücken.

Taste ) drücken.
Telefon kennenlernen

Philips arbeitet ständig an Produktverbesserungen und
behält sich daher alle Rechte vor die vorliegende Anlei-
tung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu
überarbeiten oder neu aufzulegen. Philips überwacht
die Richtigkeit der angegebenen Informationen, kann
aber keinerlei Haftung für evtl.  Fehler, Versäumnisse
oder Abweichungen zwischen  der vorliegenden Anlei-

tung und dem darin b
men.

f Radio-Taste

Tastenfeld

Mikrofon

b-Taste

Navigations-
und ,-Taste

Display

Kamera- und 
m-Taste*
c-Taste

Abheben- und 
Wap-Taste (

Auflegen- u. )
EIN-/AUS-Taste

Seitliche Tasten
(Lautstärke)

* Option: Die Kamera ist ein Zubehörteil, das nicht in der
Standardausrüstung enthalten und separat zu erwerben ist.

Wie kann ich...

DasTelefon EIN-/
AUS-schalten

Den PIN-Code einge-
ben

Eine Rufnummer wäh-
len

Ein Gespräch anneh-
men

Die Gesprächslaut-
stärke einstellen

Ein Gespräch beenden
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ufen Im Ruhemodus die Tas-
te+drücken.

enü Taste c drücken.

en 
emo-

Taste c gedrückt halten.

/ent- Im Ruhemodus die Taste
c gedrückt halten.

e 
en

Im Ruhemodus die Taste
( drücken.

Taste 0gedrückt halten,
mit + oder - die
Sprache auswählen und
mit,bestätigen.

tion ,drücken, mit<oder
>eine Funktion aus-
wählen, dann , drü-
cken, um das Untermenü
zu öffnen. Wiederholen, bis
die gewünschte Funktion
erscheint.
Telefon kennenlernen

Das Radio EIN-/AUS-
schalten

Einschalten: Radio-Taste
f drücken. Ausschalten:
Taste gedrückt halten.

Zuerst den Kopfhörer an-
schließen!

Die Radiolautstärke 
einstellen

Bei aktiver Radio-Display-
anzeige, die seitliche Taste
nach oben/unten drücken.

Im Ruhemodus erst die
f-Taste drücken.

Das Hauptmenü aufru-
fen

Im Ruhemodus die Taste
, drücken.

Das Telefonbuch aufru-
fen

Im Ruhemodus die Tas-
te-drücken.

Das Telefonbuch 
einsetzen

In der Liste
mit+oder-blättern
und dann ( für die Ruf-
nummernwahl drücken.

BeDJ aufrufen Im Ruhemodus die Taste
b drücken.

Die Anrufliste aufr

Zum vorherigen M

Beim Blättern in d
Menüs in den Ruh
dus zurückkehren

Die Tasten sperren
sperren

Die zuletzt gewählt
Rufnummer anzeig

Die Displaysprache
ändern

Auf eine Menüfunk
zugreifen



Telefon kennenlernen

der>/ + oder - kön-
Optionen hin- und herschalten,
ivieren, Ein/Aus, eine Einstel-
rn, usw.

russells und Auswahllisten, bis
ktion oder Option erreicht ha-
igierens in einer Liste, zeigt ein
dem Display, die aktuelle Posi-
e an. Mit den Navigationstasten

unktionen Ihres Telefons, wie
eln dieser Bedienungsanleitung
 oder einstellen.

en die Ruhemodusanzeige ver-
 Gespräche, neue Nachrichten
f , , um das entsprechende
 halten Sie die Taste  c ge-
r in den Ruhemodus.
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Das Karussell sind ringförmig angeordnete Symbole
auf dem Display. Jedes Symbol entspricht einer Funk-
tion oder Option und dient der Bedienung Ihres Tele-
fons.

Alle Symbole können nicht gleichzeitig im Display an-
gezeigt werden; drücken Sie< oder>, um die
weiteren Symbole anzuzeigen.

Mit der Taste , rufen Sie das Hauptkarussell im
Ruhemodus auf. Mit< blättern Sie (entgegen dem
Uhrzeigersinn) und mit> (im Uhrzeigersinn);
wenn die gewünschte Funktion oder Option ausge-
wählt ist, bestätigen Sie mit, oder drücken Sie auf
c , um die Funktion abzubrechen. Es erscheint
dann ein weiteres Unter-Karussell oder eine Auswahl-
liste.

Mit den Tasten< o
nen Sie zwischen zwei 
z.B. Aktivieren/Deakt
lung erhöhen/verminde

Blättern Sie in den Ka
Sie die gewünschte Fun
ben. Während des Nav
Rollbalken, rechts auf 
tion innerhalb der List
können Sie dann alle F
in den jeweiligen Kapit
beschrieben, auswählen

Einige Ereignisse könn
ändern (z.B. verpasste
usw.). Drücken Sie au
Menü aufzurufen oder
drückt für die Rückkeh

Eine programmierte 
Sprach-Steuerung auf-
rufen

Taste , gedrückt halten.

WAP aufrufen Taste ( gedrückt hal-
ten.

Das Karussell

Ereignisse
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 SIM-Karte aus der Trägerkarte her-
ben Sie sie bis zum Anschlag in das
nter die Metallhalterung. Beachten
bgeschrägte Ecke richtig ausgerich-

n Akku mit den Akku-Steckverbin-
unten zeigend in das Akkufach ein .
ihn dann nach unten, bis er hörbar

ann die hintere Telefonabdeckung
Dafür die Scharniere im oberen
In Betrieb nehmen

1 • In Betrieb nehmen

Lesen Sie vor der Nutzung des Gerätes das Kapitel  "Sicher-
heitshinweise".

Damit Sie Ihr Handy nutzen können, müssen Sie zu-
nächst eine gültige SIM-Karte einsetzen, die Sie bei Ih-
rem GSM-Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft
erhalten. Die SIM-Karte enthält Ihre Vertragsnum-
mer, Ihre Handy-Rufnummer und einen Speicher, in
dem Sie Rufnummern und Nachrichten speichern
können (siehe “Telefonbuch” Seite 31).

1. Drücken Sie, wie nachstehend abgebildet, unten
auf die zwei seitlichen Entriegelungstasten, um
die hintere Telefonabdeckung zu lösen und zu
entfernen.

2. Lösen Sie die
aus und schie
Kartenfach u
Sie, dass die a
tet ist.

3. Setzen Sie de
dungen nach 
Drücken Sie 
einrastet.

4. Setzen Sie d
wieder ein: 

SIM-Karte einsetzen



In Betrieb nehmen

fachgeschäft. Sie können den
, siehe Seite 49.

tereinander den falschen PIN-
Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum
ie den PUK-Code, den Sie von
halten.

PIN-Code ein. Wenn Sie sich
 Sie c. Bestätigen Sie dann
.

n des Telefons werden Sie auf-
inzustellen. Drücken Sie dafür
ifferntasten (mit c löschen
igen Sie dann mit,. Gehen
e Uhrzeit einzustellen.

nd Uhrzeit-Einstellungen, siehe

efonbuch nicht beim ersten Ein-
hten, können Sie es später mit

enüs kopieren (siehe Seite 31).

eit einstellen

kopieren
8

Bereich des vorderen Telefongehäuses einhängen
und die Abdeckung nach unten drücken, bis sie
einrastet.

5. Vor der Benutzung des Telefons die Schutzfolie
vom Display entfernen.

1. Drücken Sie auf die Taste ), um das Telefon
einzuschalten.

2. Nach dem Einschalten werden Sie eventuell auf-
gefordert Ihren PIN-Code einzugeben. Der PIN-
Code ist der 4 bis 8-stellige Geheimcode Ihrer
SIM-Karte für den Schutz gegen unberechtigten
Zugriff. Sie erhalten diesen, auf Ihre SIM-Karte
abgestimmten, PIN-Code von Ihrem Netzbetrei-

ber oder Telefon
PIN-Code ändern

Wenn Sie drei Mal hin
Code eingeben, wird 
Entsperren benötigen S
Ihrem Netzbetreiber er

3. Geben Sie Ihren 
vertippen, drücken
mit,oder #

Beim ersten Einschalte
gefordert das Datum e
die entsprechenden Z
Sie eine Ziffer), bestät
Sie genauso vor, um di

Für weitere Datum- u
Seite 52.

Wenn Sie das SIM-Tel
schalten kopieren möc
Hilfe des Telefonbuch-M

Telefon einschalten

Datum und Uhrz

SIM-Telefonbuch 
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für den Umgang mit dem Akku,

 Akku in Ihrem Telefon eingesetzt
Sie das Netzteil (Bestandteil des Lie-
n der LINKEN Buchse, im unteren
Telefons, an und stecken Sie das
des Kabels in eine gut zugängliche

bol zeigt den Ladezustand des

 Ladevorgangs verändern sich die 4
Ladezustandsanzeige. Jeder Balken
 25% der Ladekapazität und es dau-
de und 45 Minuten bis der Akku
fgeladen ist.

Balken konstant angezeigt werden,
vollständig aufgeladen und Sie kön-
teil abziehen. In Abhängigkeit des
In Betrieb nehmen

Wenn Sie zuvor bereits ein Mobiltelefon hatten und
die gleiche SIM-Karte weiterverwenden, kann diese
Karte Ihr aktuelles Telefonbuch oder Teile davon ent-
halten. Diese Informationen werden von Ihrem Mo-
biltelefon erkannt und Sie werden durch eine Meldung
gefragt, ob Sie das SIM-Telefonbuch in das in Ihrem
Telefon integrierte Telefonbuch kopieren möchten.
Drücken Sie c , um die Funktion abzubrechen,
oder bestätigen Sie mit,.
Unabhängig davon, ob Sie das Kopieren des SIM-Te-
lefonbuchs ausgeführt, abgebrochen oder nicht zuge-
lassen haben, ist grundsätzlich das in Ihrem Telefon
integrierte Telefonbuch als Standardtelefonbuch ein-
gestellt. Sie können auf das SIM-Telefonbuch um-
schalten, indem Sie auf , drücken und Telefonbuch
> Einstellung Telefonbuch > Wahl Telefonbuch > In SIM-
Karte auswählen.

Ihr Telefon wird durch einen wiederaufladbaren Akku
mit Strom versorgt. Ein neuer Akku ist nicht vollstän-
dig aufgeladen. Ein Alarmton weist Sie rechtzeitig dar-
auf hin, dass der Akku geladen werden muss.

Der Hersteller empfiehlt den Akku nicht bei eingeschal-
tetem Telefon herauszunehmen, da alle Ihre persönli-
chen Einstellungen dadurch verlorengehen können

(siehe Hinweise 
Seite 116).

1. Nachdem der
ist, schließen 
ferumfangs) a
Bereich des 
andere Ende 
Steckdose.

2. Das Akkusym
Akkus an:

• Während des
Balken der 
entspricht ca.
ert ca. 1 Stun
vollständig au

• Wenn alle 4 
ist der Akku 
nen das Netz

Akku laden
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Netzes sowie der Nutzungsbedingungen steht
Ihnen eine Gesprächszeit von ca. 6 Stunden und
eine Bereitschaftsdauer von ca. 300 Stunden zur
Verfügung.

Das Netzteil kann auch nach abgeschlossenem Lade-
vorgang am Handy angeschlossen bleiben, der Akku
wird dadurch nicht beschädigt. Das Netzteil hat kei-
nen Ausschalter, um es auszuschalten muss der Netzste-
cker gezogen werden. Verwenden Sie daher eine gut
zugängliche Steckdose. Das Netzteil kann auch an ei-
ner IT-Versorgung angeschlossen werden (nur Belgi-
en).

3. Wenn Sie Ihr Telefon einige Tage nicht benutzen,
empfiehlt der Hersteller die Akku-Steckverbin-
dung zu lösen.

Sie können Ihr Handy während des Ladevorgangs be-
nutzen (bitte beachten Sie, dass beim Anschließen des
Netzteils die Vibrationsfunktion AUSgeschaltet wird).
Wenn der Akku vollständig entladen war, erscheint das
Akkusymbol erst nachdem der Ladevorgang 2 bis 3 Mi-
nuten läuft.
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er Auslandsrufnummer können Sie
die "+" Taste verwenden. Halten Sie

gedrückt, bevor Sie die Landes-
n. Für Anrufe mit dem Telefonbuch,
mmer anrufen” Seite 37.

enden Ruf erscheint, abhängig von
Leistungsmerkmalen, die Rufnum-
auf dem Display, wenn der Anrufer
 seiner Rufnummer gestattet. Falls
ausgewählten Telefonbuch (siehe
rt ist, wird sein Name anstelle seiner
eigt.
(, um das Gespräch anzuneh-

räch abzuweisen, drücken Sie ).
e “Rufumleitung” (siehe Seite 91),
n, wird das Gespräch an eine andere
der an die Sprachbox weitergeleitet.

, um das Gespräch zu beenden.

lt nicht, wenn der Rufton abgeschal-
3). In der Einstellung Jede Taste (sie-
en Sie Gespräche durch Betätigen

men und beenden
Haupt-Funktionen

2 • Haupt-Funktionen

Drücken Sie im Ruhemodus auf-.
Je nach eingestelltem Telefonbuch (in
SIM-Karte oder im Telefon) erscheinen

unterschiedliche Inhalte auf dem Display: Siehe “Tele-
fonbuch” Seite 31 für ausführliche Informationen
diesbezüglich.
Sie können das Telefonbuch während eines Gesprä-
ches aufrufen indem Sie auf ,drücken, dann Na-
mensliste zeigen wählen und mit , bestätigen. Sie
können dann mit-oder +in den Einträgen blät-
tern. Drücken Sie anschließend zwei Mal auf c für
die Rückkehr zum Ruhemodus.

1. Geben Sie die Rufnummer im Ruhemodus über
die Zifferntasten ein. Bei einem Eingabefehler
löschen Sie mit c.

2. Drücken Sie ( , um die Wahl der Rufnummer
zu starten und drücken Sie ) , um das
Gespräch zu beenden.

Für die Wahl ein
anstelle der "00"  
dafür die Taste *
kennziffer eingebe
siehe “Eine Rufnu

Bei einem ankomm
den beauftragten 
mer des Anrufers 
die Übermittlung
der Anrufer im 
Seite 31) gespeiche
Rufnummer angez
1. Drücken Sie 

men.
2. Um ein Gesp

Wenn Sie di
aktiviert habe
Rufnummer o

3. Drücken Sie )

Das Telefon klinge
tet ist (siehe Seite 1
he Seite 92) könn

Telefonbuch aufrufen und anzeigen

Eine Rufnummer wählen

���������	
 Anrufe anneh



Haupt-Funktionen

 Stereo-Kopfhörer an der unte-
se Ihres Telefons an.
aste f, suchen Sie dann mit
en Radiosender aus.
 zu speichern, halten Sie eine
is 9 länger gedrückt.

nschalten, wird der Vibrations-
ktiviert und beim Ausschalten
iert.

mationen über spezielle Radio-
 Aufzeichnen und Mischen von
nd Mix” Seite 19.

 wählen Sie Einstellungen > Töne
ken Sie nochmals auf ,.

oder-können Sie einen
iste auswählen, bestätigen Sie
l mit ,.

en die Tastatur sperren, um sie
eabsichtigtem Tastendruck zu

ivieren/deaktivieren
12

einer beliebigen Taste (ausgenommen )) anneh-
men.

Für Ihr Wohlbefinden und zu Ihrer eigenen Sicherheit,
sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr nehmen, wenn
Sie das Freisprechen aktiviert haben, ganz besonders
nicht, wenn Sie die Lautstärke erhöht haben.

1. Wenn Sie das SIM-Karten Telefonbuch aktiviert
haben, wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie
zwei Mal auf ,, um das nächste Karussell auf-
zurufen, wählen Sie dann Anruf über Freisprechen
und drücken Sie ,für die Rufnummernwahl.

2. Wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Tele-
fonbuch aktiviert haben, können Sie die gleiche
Vorgehensweise verwenden, um die ausgewählte
Rufnummer anzurufen. Sie können auch mit den
Tasten < oder>eine andere Rufnummer in
der Liste auswählen, dann , drücken und
Anruf über Freisprechen auswählen.

Sie können auch während eines Gespräches auf Fei-
sprechen umschalten: Drücken Sie zwei Mal auf,,
um das Freisprechen zu aktivieren oder zu deaktivie-
ren.

1. Schließen Sie den
ren (rechten) Buch

2. Drücken Sie die T
< oder >ein

3. Um einen Sender
der Tasten 1 b

Sobald Sie das Radio ei
alarm automatisch dea
des Radios wieder aktiv

Für ausführliche Infor
einstellungen sowie das
Musik, siehe “Musik u

1. Drücken Sie,,
> Rufton und drüc

2. Mit den Tasten+
Rufton in der L
dann Ihre Auswah

Sie könn
vor unb

Anruf über Freisprechen

Radio hören

Rufton ändern

Tastensperre akt

�����������
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it  + oder  - die Einstellung
nd bestätigen Sie mit ,.

er Vibrationsfunktion schaltet den
enn Sie den Rufton abschalten und

ktion beibehalten möchten, aktivie-
lung Aus wie zuvor beschrieben.
ktion wird automatisch deaktiviert

eingeschaltet oder das Netzteil ange-

 eigenen Mobiltelefonnummer drü-
modus auf-, wählen Sie Eigene

n Sie ,, wählen Sie Anzeigen und
 auf,. Ihre Rufnummer wird an-
auf der SIM-Karte gespeichert ist.
en Sie Neu und befolgen Sie die An-

Rufnummer bereits im Telefonbuch
nen Sie sie während eines Gesprä-
e “Telefonbuch aufrufen und anzei-

Rufnummer anzeigen
Haupt-Funktionen

schützen (z.B. wenn Sie Ihr Telefon in einer Mantel-
oder Hosentasche mitführen).
Um die Tastatur zu sperren, halten Sie im Ruhemodus
die Taste  c gedrückt. Zum Deaktivieren der Tas-
tensperre erneut die Taste c gedrückt halten.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Han-
dy bei einem ankommenden Ruf klin-
gelt, können Sie den Rufton wie folgt
abschalten:

Drücken Sie , und wählen Sie Einstellungen > Töne
> Ruflautstärke und drücken Sie -, bis die Ruflaut-
stärke auf Aus eingestellt ist.

Sie können im Ruhemodus auch die seitliche Taste drü-
cken, bis die Ruflautstärke auf Aus eingestellt ist.

Bei aktivierter Vibrationsfunktion, vib-
riert Ihr Telefon, wenn Sie einen Anruf
erhalten. Sie können die Funktion wie
folgt aktivieren:

1. Drücken Sie ,, wählen Sie Einstellungen
> Töne > Vibration und drücken Sie,.

2. Wählen Sie m
Ein oder Aus u

Das Aktivieren d
Rufton nicht ab. W
die Vibrationsfun
ren Sie die Einstel
Die Vibrationsfun
sobald das Radio 
schlossen wird.

Zur Anzeige Ihrer
cken Sie im Ruhe
Nummern, drücke
drücken Sie erneut
gezeigt, wenn sie 
Wenn nicht, wähl
weisungen.

Wenn Ihre eigene 
gespeichert ist, kön
ches anzeigen. Sieh
gen” Seite 11.

Rufton abschalten

Vibrationsfunktion aktivieren

���

��������

Eigene Mobil-



Haupt-Funktionen

 und seine Einwilligung dafür
ittene Gespräche sind vertrau-
 max. Aufzeichnungsdauer be-
Sprachmemo” Seite 84).

es Telefonierens ein Gespräch

end eines Gespräches oder einer
g auf ,, um das im
 Karussell aufzurufen.

m und dann Mitschneiden aus-
timme des Anrufers aufgezeich-

hneiden und drücken Sie auf
ie  c , ,oder legen Sie
hneiden zu beenden.
ch beim Auflegen, erscheint ein
r  zur Benennung der

zum Speichern der Aufzeich-
en dann über das Menü
album auf das mitgeschnittene

n. 
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Drücken Sie während eines Gespräches die seitliche
Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke zu er-
höhen/vermindern.

Sie können das Mikrofon stummschal-
ten damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht
mehr hört.
Drücken Sie während eines Gespräches
auf,, wählen Sie Stumm und bestäti-
gen Sie mit ,.

Um das Mikrofon während eines Ge-
spräches wieder einzuschalten, drücken
Sie,, wählen Sie Stumm AUS und be-
stätigen Sie mit,. Das Mikrofon ist
wieder eingeschaltet.

In vielen Ländern unterliegt das Mit-
schneiden von Gesprächen gesetzlichen
Regelungen. Es ist empfehlenswert den

Anrufer darauf hinzuweisen, dass Sie das Gespräch

mitschneiden möchten
einzuholen. Mitgeschn
lich zu behandeln. Die
trägt 1 Minute (siehe “

Sie können während d
mitschneiden:
1. Drücken Sie währ

Konferenzschaltun
Anrufstatus aktive

Wenn Sie zuerst Stum
wählen, wird nur die S
net.

2. Wählen Sie Mitsc
,. Drücken S
auf, um das Mitsc

3. In allen Fällen, au
Bearbeitungsfenste
Aufzeichnung.

4. Drücken Sie ,
nung. Sie könn
Multimedia > Musik
Gespräch zugreife

Hörerlautstärke einstellen

Mikrofon stummschalten

Mikrofon wieder einschalten

Gespräch mitschneiden

����

��������

���	
������
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nn nur für das in Ihrem Telefon in-
ch angewendet werden und funkti-
 das SIM-Telefonbuch.

stelle der Einzelpositionierung, zum
Liste (Namen, Ruftöne, Ereignisse

.

alizer-Einstellung auswählen (siehe

im Telefonbuch hinzufügen (siehe

t schreiben und senden (siehe

lesen (siehe  Seite 56),
nzeigen (siehe Seite 93),
ufrufen (siehe Seite 87),
ummer wählen (siehe Seite 103).

r Liste scrollen

tionen während eines 
Haupt-Funktionen

Zum Löschen der Anrufliste drücken Sie
, und wählen Sie Anrufinfo > Anruf-
liste > Reset. Drücken Sie zwei Mal auf
,, um die Anrufliste zu löschen.

Zum Löschen der kompletten SMS-Liste, drücken Sie
, und wählen Sie Nachrichten > SMS > SMS lesen >
Alle SMS löschen. Drücken Sie zwei Mal auf ,, um
die SMS-Liste zu löschen.

Sie können zum Löschen der SMS-Nachrichten auch
das Menü SMS archivieren verwenden. Löschen Sie die
SMS-Liste regelmäßig, um Speicherplatz für neue
Nachrichten zu schaffen.

Wenn Sie den Inhalt des Telefonbuchs komplett lö-
schen möchten, drücken Sie , und wählen Sie Te-
lefonbuch > Einstellung Telefonbuch > Alle löschen. Drü-
cken Sie auf , , um den Inhalt des Telefonbuches
zu löschen.

Diese Funktion ka
tegrierte Telefonbu
oniert NICHT für

Verwenden Sie, an
Blättern in einer 
usw.) die Taste 0

- Eine andere Equ
Seite 41),

- Einen Namen 
Seite 32),

- Eine Nachrich
Seite 55),

- Eine Nachricht 
- Die Anrufliste a
- Den Organiser a
- Eine zweite Rufn

Anrufliste löschen

SMS-Liste löschen

Telefonbuch löschen

���� Schnell in eine

Weitere Funk
Gespräches



Menü-Struktur

ng S.46
gbaren Sprachsteuerungen

6

/ Öffentliche Namen / An-
des ändern / PIN-Schutz

dung / Neu einbuchen / Vor-
gangseinstellungen

m S.52
/ Datum einstellen / Datum

tzone / Sommerzeit / Zeit ein-

gbaren Sprachen
16

3 • Menü-Struktur
In der nachfolgenden Übersicht sind die gesamten
Menüfunktionen Ihres Mobiltelefons (von der ersten
bis zur dritten Menüebene) aufgeführt sowie die ent-
sprechende Seitenzahl, unter der Sie ausführliche In-
formationen zur jeweiligen Funktion nachschlagen
können.

Einstellungen S.40

Töne S.40
Ruhe / Ruflautstärke / Rufton / SMS/MMS
Ton / Equaliser / Tastentöne / Warntöne /
Vibration

Anzeige S.42
Screen Saver / Animationen / Beleuchtung /
Hintergrund

Lichtanzeige S.43

Schnelltasten S.43
Liste der verfügbaren Schnelltasten

Sprachsteueru
Liste der verfü

Sprachwahl S.4

Sicherheit S.47
Tastensperre 
rufsperre / Co

Netz S.50
GPRS-Verbin
zugsnetze / Zu

Zeit und Datu
Uhr-Anzeige 
Format / Zei
stellen

Sprachen S.53
Liste der verfü

Profile S.53
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m S.83
erfügbaren Musik

dus S.84

icher S.84

mo S.84

ltung und Anwendungen S.86

echner S.86

.86

.86

 S.87
Menü-Struktur

Nachrichten S.55

SMS S.55
SMS senden / SMS lesen / SMS-Einstellun-
gen / SMS archivieren

E-Mail S.59
Für jede eingerichtete Mailbox
Einstellungen / Inbox öffnen / E-Mail senden

Mobilfunknachrichten S.68
Empfang / Kanäle / Gebietsnummer Code

Chat S.69

MMS S.69
MMS erstellen / MMS empfangen / Ordner
verwalten / Einstellungen

Multimedia S.83

Bilder Album S.83
Liste der verfügbaren Bilder

Musikalbu
Liste der v

Demo-Mo

Status Spe

Sprachme

Unterha

Euro-Umr

Rechner S

Wecker S

Organiser



Menü-Struktur

fonbuch
buch / Wahl Telefonbuch /
 Gruppe / Alle ins Telefon ko-

enste S.102

ern
Menü verfügbaren Rufnummern
g vom Netzanbieter und von
; Nähere Informationen erhalten
Netzbetreiber.

ist abhängig vom Netzanbieter
nformieren Sie sich bitte bei Ih-
ter.
18

Brick Game S.90

Infrarot S.79

Telefonfunktionen S.91

Anruf-Einstellungen S.91
Rufumleitung / Mailboxen / Automatische
Wahlwiederholung / Jede Taste / Anklopfen
/ Identifizierung (Rufnummernübermitt-
lung)

Anrufliste S.93
Anrufliste / Reset

Anrufzähler S.94
GSM-Zähler / GPRS-Zähler

Telefonbuch S.31

Namenliste zeigen

Einstellung Tele
Reset Telefon
Konfigurieren
pieren

Operator-Di

Service Numm
Die in diesem 
sind abhängi
Ihrem Vertrag
Sie von Ihrem 

WAP S.96

Service +
Dieses Menü 
und Vertrag, i
rem Netzanbie
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chließen
it einem Stereo-Kopfhörer ausgelie-

 den Stecker des Kopfhörers einfach,

Die Auswahltaste< (links)
oder >(rechts) drücken.

Eine Taste von 1 bis
9 gedrückt halten.

ll-
h-

Die Auswahltaste+ (nach
oben) oder -(nach unten)
drücken.

r- Drücken Sie 0 (Sie kön-
nen auch mit , beenden).

er Drücken Sie auf *.

uf
er

Drücken Sie #.

Den Kopfhörer angeschlossen
lassen.
Musik und Mix

4 • Musik und Mix
Ihr Mobiltelefon ist mit einem FM Radio ausgestattet;
Sie können Radio hören, Radiosender speichern, Mu-
sik aufnehmen und diese Aufzeichnungen als Rufton
oder für die Alarmfunktionen Ihres Telefons verwen-
den. Mit der weiteren Audiofunktion BeDJ können Sie
elektronische Musik erzeugen, mischen und weiterge-
ben sowie Ihre Musikmix als Rufton verwenden.

Wie kann ich...

Kopfhörer ans
Ihr Telefon wird m
fert. Schließen Sie

FM Radio

Das FM Radio
ein-/ausschalten

Mit f schalten Sie das Ra-
dio ein, ODER
Drücken Sie , und wählen
Sie Multimedia > FM Radio.
Taste f gedrückt halten
zum Ausschalten.

Zuerst den Kopfhörer an-
schließen. Das Einschalten des
Radios deaktiviert die Vibra-
tionsfunktion.

Die Lautstärke 
erhöhen/vermindern

Die Lautstärke-Taste (seitlich)
nach oben/unten drücken.

Einen Sender 
auswählen

Einen Sender 
speichern

Einen voreinge-ste
ten Sender auswä
len

Aufnehmen (Sta
ten und Beenden)

Das Hilfe Fenst
öffnen

Vom Kopfhörer a
den Lautsprech
umschalten



Musik und Mix

örer angeschlossen ist, können
der Taste f links, im oberen
iltelefons einschalten.

autstärke erhöhen/vermindern,
tlichen Tasten nach oben oder

n der Ruhemodusanzeige einge-
usschalten ist jederzeit möglich,
den Listen oder Menüs. Die Ra-
r, wenn das Telefon im Ruhe-

eits eingeschaltetem Radio die
als drücken, erscheint die Radi-
etätigen der Taste c können
20

wie nachfolgend abgebildet, an der entsprechenden
(rechten) Buchse an Ihrem Telefon an.

Der Kopfhörer ist standardmäßig aktiviert und dient
auch als Radioantenne. Deswegen MUSS er immer an-
geschlossen sein, wenn Sie Radio hören möchten, auch
wenn Sie über den Lautsprecher Radio hören.

Radio einschalten
1. Sobald der Kopfh

Sie das Radio mit 
Bereich Ihres Mob

2. Sie können die L
indem Sie die sei
unten drücken.

Das Radio kann nur i
schaltet werden; das A
auch beim Blättern in 
dioanzeige erscheint nu
modus ist.

3. Wenn Sie bei ber
Taste f nochm
oanzeige, durch B
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ken, um den gewünschten, vorpro-
Sender aufzurufen.

 Auswahltaste+ (nach oben) oder
), um den vorherigen oder nächsten,
n Sender zu aktivieren. Drücken Sie
e und halten Sie sie gedrückt, um die
rmationen zu überschreiben und ei-
osender zu programmieren.

einen vorprogrammierten Sender
 indem Sie bei eingeschaltetem
te f drücken, um die Radioan-
fen, halten Sie dann die entspre-
ogrammierte Taste gedrückt, geben
n Namen ein und drücken Sie auf
eichern.

en
 Musikstück, das gerade im Radio
rd, aufnehmen möchten, drücken
chaltetem Radio auf die Taste f,
anzeige aufzurufen.
men drücken Sie auf  0 . Das
bol erscheint auf dem Display.

oder0, um die Aufnahme
der warten Sie, bis die Aufnahme-
fen ist (max. 1 Minute).
Musik und Mix

Sie zur Ruhemodusanzeige zurückkehren (das
Radio bleibt eingeschaltet).

Sender auswählen
1. Mit der zentralen Auswahltaste < (links) oder
> (rechts) können Sie die automatische Radi-
osendersuche aktivieren.

2. Drücken Sie auf c , um die Suche abzubre-
chen.

3. Sobald das Mobiltelefon einen Sender gefunden
hat, wird die entsprechende Frequenz auf dem
Display angezeigt und das aktuelle Radiopro-
gramm abgespielt.

Sender programmieren und speichern
1. Sie können den ausgewählten Sender speichern,

indem Sie die Frequenz und den Namen des
Radiosenders speichern: Halten Sie dafür eine
Taste von1 bis 9 gedrückt während Sie
den ausgewählten Sender anhören.

2. Geben Sie im angezeigten Fenster bei Bedarf den
Namen des Radiosenders ein und drücken Sie auf
,zum Speichern.

3. Die ausgewählte Tastennummer und der Name
des Radiosenders werden auf dem Display ange-
zeigt. Wenn Sie das nächste Mal das Radio ein-
schalten, brauchen Sie nur die entsprechende

Taste zu drüc
grammierten 

Verwenden Sie die
- (nach unten
vorprogrammierte
eine beliebige Tast
gespeicherten Info
nen anderen Radi

4. Sie können 
umbenennen,
Radio die Tas
zeige aufzuru
chende, vorpr
Sie den neue
, zum Sp

Musik aufnehm
1. Wenn Sie ein

abgespielt wi
Sie bei einges
um die Radio

2. Zum Aufneh
Rundfunk-Sym

3. Drücken Sie,
zu beenden o
dauer  abgelau



Musik und Mix

präch abweisen, wird der Radi-
tiviert, den Sie zuletzt angehört

halteter Radioanzeige ein Ge-
as Radio nach Beenden des Ge-
ieder aktiv.

ählen

s in einer der Radioanzeigen
uche, Aufnahme usw.) können
nn das Radio eingeschaltet ist,
undeinstellung sein.

en anrufen möchten, geben Sie
n oder wählen Sie im Ruhemo-
 Telefonbuch aus, drücken Sie

ufnummernwahl.
automatisch ausgeschaltet. Mit
 das Gespräch und kehren in
urück.
eut einzuschalten, drücken Sie

nster für die Nutzung der Radi-
Display anzeigen, drücken Sie
22

Mit der Taste c können Sie die Aufnahme abbre-
chen. Das Lösen der Kopfhörersteckverbindung been-
det die Aufnahme nicht: Die Aufzeichnung wird
lautlos fortgesetzt.

4. Es erscheint automatisch ein Bearbeitungsfenster,
in dem Sie Ihre Aufzeichnung bennennen und
speichern können. Als Standardangaben werden
das Datum und der Zeitpunkt der Aufzeichnung
angezeigt, Sie können diese Angaben ändern.

5. Sie können dann über das Menü Multimedia >
Sprachmemo auf die Aufzeichnung zugreifen und
sie als Rufton oder als Warn-/Alarmton verwen-
den (sehen Sie für ausführliche Informationen in
den entsprechenden Kapiteln nach).

Ein Gespräch annehmen
Wenn Sie während des Radiohörens ein Gespräch er-
halten, wird der Radioempfang von Ihrem Telefon au-
tomatisch stummgeschaltet.
1. Die Annahme des Gespräches beendet automa-

tisch alle aktuellen Radiofunktionen: Radioemp-
fang, Sendersuche, Aufnahme usw. Ihr Telefon
schaltet in den Ruhemodus und nach Beenden
des Gespräches (Auflegen) wird das Radio ausge-
schaltet.

2. Wenn Sie das Ges
osender wieder ak
hatten.

Wenn Sie bei eingesc
spräch annehmen, ist d
spräches automatisch w

Eine Rufnummer w

Während des Blättern
(Hauptfenster, Senders
Sie nicht anrufen. We
muss es in der Hintergr

1. Wenn Sie jemand
die Rufnummer ei
dus den Namen im
auf ( für die R

2. Das Radio wird 
) beenden Sie
den Ruhemodus z

3. Um das Radio ern
f. 

Hilfe
Sie können ein Hilfefe
ofunktionen auf dem 
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ergeladen haben (sehen Sie für aus-
ationen in den entsprechenden
orliegenden Anleitung  nach). Sie
en Mix dann an Freunde und Be-

 Ruf- oder Warn-/Alarmton verwen-

.
s- Zum Einschalten die b-

Taste drücken ODER
Drücken Sie ,und wählen
Sie Multimedia > BeDJ.
Zum Ausschalten: Die Taste
b oder c gedrückt hal-
ten.

e- Eine Taste von1bis
9drücken.

Das Drücken der Taste c
deaktiviert alle Spuren auf
einmal.

)
Drücken Sie0.

Drücken Sie#.
Musik und Mix

bei eingeschaltetem Radio auf die Radiotaste f, um
die Radioanzeige aufzurufen, drücken Sie dann auf
* für den Zugriff auf das Hilfe-Fenster.
Mit * können Sie das Hilfefenster wieder verlassen
oder drücken Sie auf ,, um zur Radio-Hauptanzei-
ge zurückzukehren.

Im Hilfefenster werden lediglich spezielle Informatio-
nen angezeigt, Sie können jedoch in den angezeigten
Symbolen nicht blättern.

Radio ausschalten
Sie können das Radio jederzeit ausschalten, indem Sie
die Taste f, die sich in der linken, oberen Ecke Ih-
res Telefons befindet, gedrückt halten oder den Kopf-
hörer von Ihrem Telefon abziehen.

Beim nächsten Einschalten des Radios wird automa-
tisch der Radiosender aktiviert, den Sie zuletzt ange-
hört hatten mit den zuletzt verwendeten Einstellungen.

Mit BeDJ können Sie Ihren eigenen Sound erzeugen;
Sie können dafür die vorprogrammierten BeDJ Stilele-
mente verwenden (wie nachstehend beschrieben) oder
alle in Ihrem Telefon vorhandenen SP-MIDI oder
MIDI-Ruftöne oder Ruftöne, die Sie über WAP, In-

frarot usw. herunt
führliche Inform
Kapiteln in der v
können Ihre eigen
kannte senden, als
den usw.

Wie kann ich..

BeDJ

BeDJ Ein-/Au
schalten

Eine Spur aktivi
ren/deaktivieren

Mix aufnehmen
(Start und Stopp

Das Tempo-Feld
aktivieren



Musik und Mix

DJ-Fenster erscheint die einge-
usikart (z.B. Groovy, Techno,

 Displaybereich werden in einer
ie aktuelle Tempo-Einstellung,
s (standardmäßig Aus) und der

gezeigt.
aybereich stehen 9 Spuren zur
n Tasten 1 bis 9 zuge-
uch gemischt werden können:
Taste, die der Spur entspricht,

öchten.
uren zur Verfügung: Halten Sie
is 9 gedrückt, um die Spu-
uen. Die Taste 5 ist für die

r erscheint in oranger Farbe. In
e wird der Name der entspre-
 und des Instrumentes ange-

menten-Spur ändern
asten von 1 bis 9 ge-
lche Spur Sie ändern möchten.
te können Sie erst die aktuelle
lten Spur ändern und dann die
e Melodie verwendet werden.
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In der BeDJ-Anwendung erscheint die aktuell gültige
Information oder die ausgewählte Funktion in oranger
Farbe.

In Betrieb nehmen
Spuren aktivieren
1. Starten Sie BeDJ mit der Taste b , die sich in

der oberen, rechten Ecke auf Ihrem Mobiltelefon
befindet.

2. Im angezeigten Be
stellte Standardm
usw.).

3. Im oberen, linken
kleinen Tabelle d
der Aufnahmestatu
Name der Spur an

4. Im unteren Displ
Verfügung, die de
ordnet und die a
Drücken Sie die 
die Sie aktivieren m

Insgesamt stehen 16 Sp
eine der Tasten 1 b
renauswahlliste aufzurf
Sprach-Spur festgelegt.
5. Die aktivierte Spu

der oberen Tabell
chenden Melodie
zeigt.

Melodien- und Instru
Halten Sie eine der T
drückt, je nachdem we
In der angezeigten Lis
Melodie der ausgewäh
Instrumente, die für di

Spurenauswahl-
liste aufrufen

Eine der Tasten von 1 bis
9gedrückt halten.

Hilfe-Fenster
aufrufen

Taste*drücken.

Optionen-Liste
aufrufen

Taste,drücken.
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c oder ,, um zur vorherigen
kzublättern.

während des Abspielens von Spuren
 Aufnahme von einem Mix nicht ge-

n
en
die Aufnahme eines Mix bereit sind,
die Taste0. Der Timer wird

das rote Rundfunk-Symbol aktiviert.
 Aufnahme von einem Mix können

 drücken, um die Aufnahme zu

Um die entsprechende Spur zu
aktivieren.

Um die Lautstärke der aktuellen
Spur zu erhöhen/vermindern.

Um die vorherige oder nächste
Spur zu markieren.
Musik und Mix

Melodie
1. Die aktuelle Melodie der ausgewählten Spur wird

in der Liste an erster Stelle und markiert ange-
zeigt. Mit + oder - können Sie eine andere
Melodie auswählen (wird bei der Auswahl auto-
matisch abgespielt), bestätigen Sie Ihre Auswahl
mit ,.

2. Der Name der ausgewählten Melodie erscheint
im oberen Displaybereich. Drücken Sie auf >
für den Zugriff auf die Instrumentenliste, die in
dieser Melodie eingesetzt sind.

Instrumente
1. Das aktuelle Instrument, das in der ausgewählten

Melodie eingesetzt ist, erscheint in der Liste an
erster Stelle und ist markiert.

2. Mit - oder + können Sie das nächste oder
vorherige Instrument auswählen, drücken Sie
dann, für die Auswahl.

Tempo ändern
1. Mit # aktivieren Sie das Tempo-Feld.
2. Das Tempo (angezeigt in bmp oder «beats per

minute») gilt für alle Spuren. Drücken Sie die
hervorgehobenen Tasten < oder >, um das
Tempo zu erhöhen oder zu vermindern.
Das Tempo braucht nicht gespeichert zu werden,
da es automatisch berücksichtigt wird.

3. Drücken Sie 
Anzeige zurüc

Das Tempo kann 
oder während der
ändert werden.

Mix aufnehme
Aufnahme start
1. Wenn Sie für 

drücken Sie 
gestartet und 

2. Während der
Sie:

3. Die Taste 0
beenden.

Eine der Tasten
1 bis 9
drücken

+oder -
drücken

<oder>
drücken



Musik und Mix

eichnung erscheint unter dem
m Menü Einstellungen > Töne >
im Menü Multimedia > Musikal-

elodie als Rufton für ankom-
e Ankündigung neuer Ereignisse

 und Mix erstellen
ptionen haben Sie die Möglich-
eigenem Soundstil zu erzeugen
nen dafür entweder die verfüg-
 Groove, Techno, Disco uws.)
verwenden (z.B. Bach, Cool,

 die MIDI-Dateien, die Sie evtl.
A usw. heruntergeladen haben.

iert IrDA; Sie können dann das
nommene Mix an ein anderes
-fähiges Gerät übertragen.

t das E-Mail-Menü; Sie kön-
ann das aufgenommene Mix

-Mail senden.
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Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn das
Mix 50 KB erreicht hat (ca. 2 Minuten). Die Kapazi-
tät ist abhängig vom verfügbaren Speicherplatz in Ih-
rem Telefon: Wählen Sie Multimedia > Status Speicher,
um die Speicherbelegung abzufragen.

Aufzeichnungen verwalten
Sobald Sie die Aufnahme eines Mix beendet haben, er-
scheint automatisch ein Fenster mit nachfolgenden
Optionen, die ausgewählt werden können:

Die gespeicherte Aufz
ausgewählten Namen i
Rufton-Liste und auch 
bum. Sie können die M
mende Rufe oder für di
verwenden.

Eigenen Soundstil
Mit den erweiterten O
keit Musikstücke mit 
und zu mixen, Sie kön
baren BeDJ-Stile (z.B.
oder die Ruftonliste 
Dream usw.).

Die Ruftonliste enthält
per E-Mail, WAP, IrD

Remix Sie können auf der gleichen Spur ei-
nen neuen Mix aufnehmen.

Wiedergabe Wiedergabe des gerade aufgenom-
menen Mix.

Speichern Öffnet das Fenster Speichern zum
Benennen und Speichern des Mix.

Per MMS 
senden

Sie können das aufgenommene Mix
als Teil einer Multimedia-Nachricht
(MMS) senden.

Per IrDA 
senden

Aktiv
aufge
IrDA

Per E-Mail 
senden

Öffne
nen d
per E
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dann auf ,, um diese Spur der
uordnen.
Sie diese zwei Bedienschritte, um

n Ihrer Wahl auf die Tasten2 bis
efons zu legen.
tig sind, können Sie Ihr Mix spei-
eite 21).
zwei Mal auf,für die Rückkehr
len Modus .

ixen: Sie können jede der 16 Spuren
en Ruftonmelodie auf eine beliebige
 9Ihres Telefons legen! Sie haben
 von Möglichkeiten Ihr Telefon mit
mix vollständig zu personalisieren.

stil speichern
 eigenen Stil im Menü BeDJ-Stile
ter wieder verwenden, um ein ande-
rzeugen. Der neue Stil enthält dann
e gemixt haben, jedoch nicht die zu-
e.

nnehmen
vierter BeDJ-Funktion ein Gespräch
Sound automatisch von Ihrem Tele-
tet.
Musik und Mix

Von bestehenden Dateien
1. Drücken Sie bei aktiviertem BeDJ-Fenster auf
,, um die Liste der Optionen aufzurufen.

2. Bei Auswahl Gemischter Rufton oder BeDJ-Stile,
können Sie einfach eine der verfügbaren Melo-
dien in der Liste auswählen und mit, bestäti-
gen.

3. Das Telefon kehrt dann automatisch zum BeDJ-
Fenster zurück und die Melodie, die dem ausge-
wählten Rufton zugeordnet ist, wird in Spuren
aufgeteilt.

4. Wie zuvor beschrieben, können Sie dann Spuren
aktivieren und deaktivieren, die gemixte Melodie
aufnehmen usw.

Die Anzahl der aktiven Spuren ist von der ausgewähl-
ten Melodie abhängig.

Neuer Stil
1. Bei Auswahl Erweitert öffnet BeDJ einen kom-

plett neuen Satz von leeren Spuren.
2. Halten Sie die Taste 1 gedrückt: Auf dem Dis-

play erscheint die Liste der gesamten auf Ihrem
Telefon vorhandenen MIDI-Dateien. Wählen Sie
eine davon aus und drücken Sie auf ,.

3. Es erscheint eine neue Liste mit allen Spuren der
ausgewählten MIDI-Datei (max. 16). Wählen Sie
mit + oder - eine von den Spuren aus,

drücken Sie 
Taste 1zuz

4. Wiederholen 
weitere Spure
9Ihres Tel

5. Wenn Sie fer
chern (siehe S

6. Drücken Sie 
in den norma

Spaß haben und m
von jeder beliebig
Taste von1 bis
dadurch tausende
eigenem Melodien

Eigenen Musik
Sie können Ihren
speichern und spä
res Musikmix zu e
alle Spuren, die Si
gewiesenen Effekt

Ein Gespräch a
Wenn Sie bei akti
erhalten, wird der 
fon stummgeschal
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1. Die Gesprächsannahme beendet BeDJ und Ihr
Telefon schaltet nach dem Auflegen automatisch
in den Ruhemodus.

2. Wenn Sie den Anruf abweisen oder ignorieren,
bleibt das BeDJ-Fenster erhalten.



29

rschläge zu blättern und das ge-
szusuchen (siehe nachfolgendes Bei-

nützt?
it folgenden Buchstaben, Symbolen
elegt:

abe des Wortes «Meer»:
6 3 3 7. Der erste

g erscheint: Oder.
it 0, um Meer auszuwählen.

ie Auswahl des Wortes Meer entwe-
oder , bestätigen. Mit > wird

 die Buchstabeneingabe.
z drücken: Vorwärtsblättern in der
e der Wortvorschläge. Lange drü-
n:  Zurückblättern.
gabe bestätigen.

z drücken für zeichenweises lö-
n, lange drücken zum Löschen der
pletten Texteingabe.
schalten von Standard- auf Klein-
 Großbuchstaben.
schalten vom Standardeingabemo-
 in den Ziffern- oder Satzzeichenein-
emodus.
Text- oder Zifferneingaben

5 • Text- oder 
Zifferneingaben

Sie haben im Eingabemodus zwei Möglichkeiten für
die Texteingabe: Sie können die vorausschauende T9
® Texteingabe oder die Standard-Texteingabe verwen-
den. Für die Eingabe von Ziffern und Satzzeichen ste-
hen Ihnen zwei weitere Modi zur Verfügung. Symbole
zeigen den aktiven Textmodus auf dem Display an. 

Was ist das?
Die vorausschauende T9 ® Texteingabe
ist ein intelligentes Texteingabepro-
gramm zum Schreiben von Nachrichten
und beinhaltet eine umfassende Wort-
Datenbank. Es ermöglicht Ihnen eine
schnelle Texteingabe. Sie drücken nur

ein Mal auf die Taste, die den jeweiligen Buchstaben
bereitstellt, um das gewünschte Wort zu bilden: Die
Tastenanschläge werden vom T9 ® geprüft und im
Bearbeitungsfenster erscheint ein entsprechender
Wortvorschlag. Wenn mehrere Wörter auf die einge-
gebene Tastenfolge zutreffen, wird das eingegebene
Wort markiert angezeigt: Drücken Sie 0, um in der

Liste der T9®-Vo
wünschte Wort au
spiel).

Wie wird es be
Die Tasten sind m
und Funktionen b

Beispiel: Zur Eing
1. Drücken Sie 

Wortvorschla
2. Blättern Sie m
3. Sie können d

der mit 1 

T9 ® Texteingabe

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2bis9 Für

0 Kur
List
cke

1 Ein

c Kur
sche
kom

# Um
und

* Um
dus
gab



Text- oder Zifferneingaben

chensatztabelle zeigt die Bele-
asten (Alphabet, Ziffern und

 _
 ¥
2 a b c 2 à ä å æ ç

4 g h i 4 Γ ì

6 m n o 6 ñ ò ö 

 Σ 8 t u v 8 ü ù

Ψ 0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - %
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die Auswahl eines Wortes ebenfalls bestätigt und
gleichzeitig ein Leerschritt eingefügt, der Cursor
befindet sich dann schon an der richtigen Posi-
tion für die Eingabe des nächsten Wortes.

Sie können jederzeit die Standard-Texteingabe ver-
wenden; drücken Sie die Taste *, um die «Abc»
Standard-Texteingabe aufzurufen. Bei dieser Eingabe-
methode muss die entsprechende Taste mehrmals be-
tätigt werden, bis das gewünschte Zeichen erscheint:
Z.B. der Buchstabe "h" ist der zweite auf der Taste
4, die Taste muss also 2 Mal gedrückt werden, um
ein "h" einzugeben. In diesem Eingabemodus ist die
entsprechende Taste so oft zu drücken, bis der auf der
Taste abgebildete Buchstabe erscheint.
Um das Wort "Heim" im Standard-Eingabemodus
einzugeben, sind folgende Tasten zu betätigen: 4,
4 (GHI) 3, 3 (DEF), 4, 4, 4
(GHI), 6 (MNO). Bestätigen Sie mit ,, um die
Texteingabe zu beenden.

Die nachfolgende Zei
gung der einzelnen T
Symbole):

Standard-Texteingabe
1 Leerschritt 1 @

# = < > ( ) & £ $

3 d e f 3 é è ∆ Φ

5 j k l 5 Λ

7 p q r s 7 β Π Θ

9 w x y z 9 ø Ω Ξ 
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achtlicher Teil des Speichers bereits

lefonbuch können Sie eines der zwei
nbücher auswählen: Das SIM-Kar-
der das in Ihrem Telefon integrierte
nn Sie neue Namen im Telefonbuch
 diese in dem Telefonbuch hinzuge-
iesem Menü eingestellt haben.

et Telefonbuch kann NICHT für das
verwendet werden.
 Alle ins Telefon kopieren können Sie
IM-Karte in das Telefon kopieren.
nktion zwei Mal ausführen, werden
iert.

ten Mal eine SIM-Karte verwenden,
nweisungen für das korrekte Einset-
, siehe Seite 7, dann sollten Sie den
schnitt “Namen im Telefonbuch

.
cken Sie , und wählen Sie Tele-
uch, Einstellung Telefonbuch, Wahl
onbuch. Wählen Sie dann mit +
 - das SIM-Karten Telefonbuch

n SIM-Karte
Telefonbuch

6 • Telefonbuch

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Telefonbücher. Das
SIM-Telefonbuch befindet sich auf der SIM-Karte
und die Anzahl der Einträge ist abhängig von der Ka-
pazität Ihrer SIM-Karte. Das zweite Telefonbuch ist
im Speicher Ihres Mobiltelefons integriert; dort kön-
nen max. 299 Einträge gespeichert werden.

Die Kapazität der SIM-Karte hängt  von der Karten-
art ab. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer
örtlichen Verkaufsstelle.
Der Speicherbereich Ihres Telefons wird für das inte-
grierte Telefonbuch und auch für andere Funktionen
genutzt. Demzufolge sind die Funktionen voneinander
abhängig: Je mehr Namen Sie im Telefonbuch eintra-
gen, umso weniger Ereignisse können Sie speichern und
umgekehrt. Die Gesamtanzahl von Namen- und Orga-
nisereinträgen beträgt maximal 299, vorausgesetzt,
dass für andere Funktionen (Memos, Sound, Bilder

usw.) nicht ein be
belegt wurde.

Mit dem Menü Te
verfügbaren Telefo
ten Telefonbuch o
Telefonbuch. We
eintragen, werden
fügt, das Sie mit d

Die Funktion Res
SIM-Telefonbuch 
Mit der Funktion
den Inhalt Ihrer S
Wenn Sie diese Fu
alle Namen dupliz

Wenn Sie zum ers
befolgen Sie die A
zen der SIM-Karte
nachfolgenden Ab
hinzufügen” lesen

Drü
fonb
Telef
oder

Für alle in diesem Kapitel beschriebenen Funk-
tionen müssen Sie das entsprechende Telefon-
buch eingestellt haben: Entweder das SIM-
Telefonbuch oder das in Ihrem Telefon inte-
grierte Telefonbuch.

Telefonbuch i

��
�����������	




Telefonbuch

en gespeichert werden, die mit
fonbuch komplett gelöscht wer-
 von der Kapazität Ihrer SIM-
n diesem Telefonbuch hinzuge-
IM-Karten Telefonbuch kopie-
pieren” Seite 37).

, um einen Namen im SIM-Te-

fonbuch mit - auf, wählen
en Sie ,.
 den Namen und dann die
ummer ein und drücken Sie

nlänge beträgt 40 Zeichen, ab-
Karte.
ndigen Rufnummer, einschließ-
fer und Ortsvorwahl, kann die
ig vom Aufenthaltsort gewählt

die Art der Rufnummer für die-
Telefon, Fax oder Daten und

nbuch hinzufügen
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aus. Namen, die dort hinzugefügt werden, können
dann in das Telefonbuch Ihres Telefons kopiert wer-
den.

Wenn Sie bei der Erstinbetriebnahme den automa-
tischen Kopiervorgang Ihres SIM-Telefonbuchs nicht
ausgeführt oder abgebrochen haben, können Sie dies
nachträglich manuell nachholen: Drücken Sie ,
und wählen Sie Telefonbuch, Einstellung Telefonbuch,
dann Ins Telefon kopieren.

Wenn Sie den Inhalt Ihres SIM-Telefon-
buchs in Ihr Telefon kopieren, können
Sie das Telefonbuch Ihrer SIM-Karte

trotzdem verwenden, obwohl es weniger Eintragsfelder
beinhaltet.

Ihr Mobiltelefon kann nur jeweils ein Telefonbuch ver-
walten und ignoriert die Informationen, die das ande-
re Telefonbuch betreffen: Z.B. wenn der Name
"Müller" in beiden Telefonbüchern vorhanden ist und
Sie ihn im Telefon löschen, bleibt er auf der SIM-Karte
unverändert erhalten.

Standardmäßig ist das im Telefon inte-
grierte Telefonbuch eingestellt. Dort

können max. 299 Nam
der Funktion Reset Tele
den können. Abhängig
Karte, können Sie die i
fügten Namen in das S
ren (siehe “Auf SIM ko

In die SIM-Karte
Gehen Sie wie folgt vor
lefonbuch einzufügen:
1. Rufen Sie das Tele

Sie Neu und drück
2. Geben Sie zuerst

gewünschte Rufn
,.

Die max. Rufnummer
hängig von Ihrer SIM-
Bei Eingabe der vollstä
lich der Landeskennzif
Rufnummer unabhäng
werden.

3. Wählen Sie dann 
sen Eintrag aus: 

Telefonbuch im Telefon

�����������

����������

Namen im Telefo
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grierten Telefonbuch hinzu-

ufügen
t - das Telefonbuch auf, wählen
d drücken Sie dann ,.
n Nachnamen Ihres Ansprechpart-
bestätigen Sie mit ,, geben Sie
rnamen ein und bestätigen Sie mit

Namensfelder kann ohne Eintrag
 jedoch nicht leer sein. Drücken Sie
erige Feld anzusteuern.

feld hinzufügen
gabe des Namens gelangen Sie in
Anruftyp. Sie können jetzt die
numerischen Felder  (Mobil, Fax,
 Privat, Geschäft) oder alphanume-
r (Notiz, E-Mail) auswählen. Wäh-
wünschten Felder aus und geben Sie
enden Nummern oder Textangaben
 Sie dann ,, um diesen neuen
ichern.

zt die Möglichkeit der Konfiguration
ählen Sie die Gruppe aus, die Sie
Telefonbuch

bestätigen Sie mit ,, um den Eintrag in Ihrem
Telefonbuch zu speichern.

Im Telefon
Das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch ist im
Gegensatz zum SIM-Telefonbuch mit mehr Eintrags-
feldern ausgestattet, im Einzelnen werden verwaltet
(lateinischer Zeichensatz):

Sie können max. 299 Einträge vornehmen und von
den max. 7 Feldern pro Eintrag jeweils 5 Nummernfel-
der Ihrer Wahl belegen. Sie können z.B. 2 Mobilruf-
nummern, 3 Geschäfts-/Arbeitsrufnummern, eine E-
Mail-Adresse und eine Textnotiz pro Namenseintrag
speichern.

Eintrag im inte
fügen
Namensfeld hinz
1. Rufen Sie mi

Sie <Neu> un
2. Geben Sie de

ners ein und 
dann den Vo
,.

Eines der beiden 
sein, beide dürfen
c, um das vorh

Nummern-/Text
1. Nach der Ein

das Menü 
gewünschten 
Daten, Pager,
rischen Felde
len Sie die ge
die entsprech
ein. Drücken
Eintrag zu spe

2. Sie haben jet
der Gruppe: W

Vornamen- und 
Namenfelder

max. 20 Zeichen

Rufnummernfelder
(Mobil, Geschäft usw.)

max. 40 Zeichen
und 1 «+»

Zusätzliche Felder
(E-mail und Notiz)

max. 50 Zeichen

Gruppenkonfiguration 20 Gruppen sind
verfügbar



Telefonbuch

 verfügbar, wenn Sie das in Ih-
 Telefonbuch eingestellt haben;
it dem SIM-Telefonbuch.

call können Sie die zur Verfü-
ergruppen mit eigenen Namen/
nen («Freunde», «Büro» usw.),
lles Bild (aus dem Bilder Album)
der Rufton-Liste) zuordnen.
er mehreren Kontaktrufnum-
fonbuch eine spezielle Anrufer-
n ein Gesprächspartner aus der
pe Sie anruft, erscheint sein
diese Anrufergruppe definierte
ußerdem hören Sie die für die-

stellte Ruftonmelodie.

rsonen können Sie eine eigene
rwenden Sie die Kamera und
oto im Bilder Album. Mit der
 können Sie deren Stimme als

n diese Personen Sie anrufen, se-
 hören deren Stimme (für Infor-
, siehe Seite 107 und für die

te 83).

nd hören wer anruft
34

diesem Namen zuordnen möchten und bestätigen
Sie mit ,. Der Eintrag wird dann im inte-
grierten Telefonbuch gespeichert.

3. Sie können jeder Gruppe eine Melodie und ein
spezielles Bild zuordnen und auch die Gruppen-
Namen ändern. Wählen Sie Telefonbuch > Einstel-
lung Telefonbuch > Konfiguration Gruppe (für aus-
führliche Informationen siehe Abschnitt
“Fotocall: Sehen und hören wer anruft” Seite 34).
Wenn Sie einen Anruf von einem Gesprächspart-
ner erhalten, der einer bestimmten Gruppe ange-
hört, hören Sie automatisch die spezielle
Ruftonmelodie, die Sie für diese Gruppe festge-
legt haben bzw. das für diese Gruppe definierte
Bild erscheint auf dem Display.

Eigene Nummern
Das Feld Eigene Nummern, das im Telefonbuch er-
scheint, sollte Ihre eigene(n) Telefonummer(n) enthal-
ten. Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen Ihre
Mobilrufnummer sowie andere wichtige Informatio-
nen dort einzutragen.

Auch wenn alle Felder leer sind, kann die Komponente
"Eigene Nummern" nicht gelöscht werden.

Diese Funktion ist nur
rem Telefon integrierte
funktioniert NICHT m

Mit der Funktion Foto
gung stehenden Anruf
Bezeichnungen benen
jeder Gruppe ein spezie
und eine Melodie (aus 
Sie können einer od
mer(n) aus Ihrem Tele
gruppe zuweisen. Wen
entsprechenden Grup
Name sowie das für 
Bild auf dem Display. A
se Anrufergruppe einge

Für ganz wichtige Pe
Gruppe einrichten. Ve
speichern Sie deren F
Funktion  Sprachmemo
Rufton speichern. Wen
hen Sie deren Bild und
mationen zur Kamera
Sprachmemo, siehe Sei

Fotocall: Sehen u
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e in Ihrem Telefonbuch gespeichert
 im Ruhemodus mit - das  Tele-
Sie können einen Namen in der Te-
hen, indem Sie die entsprechende
rücken  (z.B., drücken Sie zwei Mal
enn Sie nach dem Buchstaben «U»
 Eintrag, der mit diesem Anfangs-
t, wird in der Liste angesteuert. Je
 Telefonbuch haben Sie dann Zu-

r alle nachfolgenden Funktionen:

rte
 Namen im SIM-Karten Telefon-
cken Sie , für den Zugriff auf
nden Funktionen:

n und verwalten

• Reset Telefon-
buch

• SMS senden
• MMS senden
• Als Standard 

setzen
• Alle ins Tele-

fon kopieren
• Anruf über 

Freisprechen

• Namen ändern
• Einer Gruppe 

zuordnen
• Sprachwahl 

zuordnen
• Senden per 

IrDA
Telefonbuch

1. Fotocall kann nur in Verbindung mit dem in
Ihrem Telefon integrierten Telefonbuch benutzt
werden; wenn Sie dieses Telefonbuch noch nicht
für den Einsatz vorbereitet haben, siehe “SIM-
Telefonbuch kopieren” Seite 8.

2. Wählen Sie dann Konfiguration Gruppe, drücken
Sie, und wählen Sie die gewünschte Anrufer-
gruppe aus.

3. Sie können die Gruppe zur besseren Identifizie-
rung umbenennen (z.B. "Freunde", "Kinder",
usw.), wählen Sie dann die Melodie und das Bild
aus, die/das Sie dieser Gruppe zuordnen möch-
ten.

4. Durch Gedrückthalten der Taste c schalten
Sie in den Ruhemodus, drücken Sie dann -,
um den Inhalt Ihres Telefonbuchs anzuzeigen.
Wählen Sie einen Ansprechpartner aus, dem Sie
die eingerichtete Anrufergruppe zuweisen möch-
ten und drücken Sie ,. Rufen Sie dann die
Funktion Wähle Gruppe auf und wählen Sie die
gewünschte Anrufergruppe aus.
Wenn dieser Ansprechpartner Sie anruft, hören
Sie die dieser Gruppe zugeordnete Melodie und
das entsprechende Bild erscheint auf dem Display.

Sobald Sie Einträg
haben, können Sie
fonbuch aufrufen. 
lefonbuchliste suc
Buchstabentaste d
die Taste 8, w
suchen). Der erste
buchstaben beginn
nach ausgewähltem
griff auf einige ode

In der SIM-Ka
Wählen Sie einen
buch aus und drü
eine der nachfolge

Namen änder

• Löschen
• Anzeigen
• Kopie auf 

SIM
• Schnellwahl
• Typ ändern
• Anrufen
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kurz auf c für die Rückkehr
enü, oder halten Sie die Taste

en Ruhemodus zu schalten.

Texte werden in der Reihenfolge
ngezeigt. Die erste, eingegebene
mer gilt als Standardnummer
 Stelle in der Liste. Zur Kenn-
en Nummer als Standardruf-
tandard setzen” Seite 37. Die
er (Notiz und E-Mail) können

scht werden.

des ändern
lt eines bestehenden Eintrages
 Sie den gewünschten Namen

, wählen Sie Anzeigen und
als ,. 

n der Liste das Feld aus, das Sie
nd drücken Sie ,.

gezeigten Karussell Ändern und
. Führen Sie die gewünschten
nd drücken Sie , zum Spei-

Feldart eines bestehenden Ein-
 ändern, führen Sie die Bedien-
36

- Löschen, um den ausgewählten Namen und die Ruf-
nummer zu löschen,

- Ändern, um den ausgewählten Namen und alle
zugeordneten Informationen zu ändern,

- Ins Telefon kopieren, um den ausgewählten Namen
und alle dazugehörenden Informationen in das Tele-
fonbuch Ihres Telefons zu kopieren.

Wenn Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Telefons
das automatische Kopieren Ihres SIM-Telefonbuchs
abgebrochen haben, müssen Sie dies manuell nachho-
len.

Im Telefon
Ein Feld hinzufügen
1. Um ein zusätzliches Feld in einem vorhandenen

Eintrag einzufügen, wählen Sie den gewünschten
Namen aus, wählen Sie Anzeigen,  und drücken
Sie ,.

2. Wählen Sie <Neu> und drücken Sie ,. Wäh-
len Sie die Art des Feldes aus, das hinzugefügt
werden soll, und drücken Sie ,. Geben Sie die
gewünschte Rufnummer oder den Text ein und
drücken Sie ,, um die Änderungen zu spei-
chern.

3. Durch Wiederholen der Bedienschritte 1 und 2
können Sie max. 6 Felder pro Eintrag hinzufü-

gen. Drücken Sie 
zum vorherigen M
gedrückt, um in d

Die Rufnummern und 
des Erstellungsdatums a
Fax- oder Telefonnum
und erscheint an erster
zeichnung einer ander
nummer, siehe “Als S
alphanumerischen Feld
nur geändert oder gelö

Den Inhalt eines Fel
1. Um den Feldinha

zu ändern, wählen
aus, drücken Sie ,
drücken Sie nochm

2. Wählen Sie dann i
ändern möchten, u

3. Wählen Sie im an
drücken Sie ,
Änderungen aus u
chern.

Feldart ändern
Um die 
trages zu

����������
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nruf, Anruf über Freisprechen oder
rufen werden. Um die Kennzeich-
nummer zu ändern (z.B. anstelle der
l die Geschäftsnummer als Standard-
ühren Sie die Bedienschritte 1 bis 3
en Inhalt eines Feldes ändern” aus.
 im Karussell-Menü Als Standard

gen Sie mit ,.
n
 bereits zuvor angemerkt, ist es bei
igem Telefonwechsel sinnvoll die
en Ihrer Ansprechpartner im SIM-

peichern. Wenn Sie Ihre Rufnum-
-Karte kopieren, haben Sie immer

onbuch zur Verfügung, falls Sie zwi-
büchern hin- und herschalten oder
n verwenden.

er in das SIM-Karten-Telefonbuch
n Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom
halt eines Feldes ändern” aus. Wäh-
IM kopieren und drücken Sie ,.

den und zu Ihrer eigenen Sicherheit,
fon nicht an Ihr Ohr nehmen, wenn

er anrufen
Telefonbuch

schritte 1 bis 3 vom Abschnitt “Den Inhalt eines Feldes
ändern” aus. Rufen Sie dann im Karussell-Menü Typ
ändern auf, wählen Sie die neue Rufnummernart aus
und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ,.

Wenn Sie Ihr SIM-Telefonbuch in Ihr Telefon kopie-
ren, kann es sein, dass manche Nummern "Ohne Feld-
zuordnung" erscheinen und keine Symbolkenn-
zeichnung haben. Rufnummern "Ohne Feldzuord-
nung" können geändert werden: Befolgen Sie die zuvor
beschriebenen Bedienschritte, um die Feldart für diese
Rufnummern festzulegen.

Ein Feld löschen
Wenn Sie ein Feld eines bestehenden
Eintrages  löschen möchten, führen Sie
die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt

“Den Inhalt eines Feldes ändern” aus. Wählen Sie
dann im Karussell-Menü Löschen und bestätigen Sie
mit  ,.
Als Standard setzen

Bei der Eingabe neuer Einträge gilt die
erste, eingegebene Nummer als Stan-
dardrufnummer: Es ist die erste Num-

mer, die in der Felderliste erscheint, und ist die
Rufnummer, die automatisch gewählt wird, wenn die
Abheben-Taste oder die Taste , gedrückt wird und

die Funktionen A
SMS senden aufge
nung der Standard
Privatnummer sol
nummer gelten), f
vom Abschnitt “D
Wählen Sie dann
setzen und bestäti
Auf SIM kopiere

Wie
häuf
Nam

Telefonbuch zu s
mern auf die SIM
ein aktuelles Telef
schen den Telefon
ein anderes Telefo
Um eine Rufnumm
zu kopieren, führe
Abschnitt “Den In
len Sie dann Auf S

Für Ihr Wohlbefin
sollten Sie das Tele

 !�	
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Telefonbuch

rn
geben
e im Ruhemodus eine Rufnum-
indem Sie die entsprechenden
sten drücken. Drücken Sie (
ahl und ), um das Gespräch
en.

n Karussell auf und können die
mmer nochmals anrufen, spei-
nden.

hlen
- und wählen Sie den
rag aus.

-Karten Telefonbuch aktiviert

usgewählt ist, drücken Sie ein-
 Wahl oder
al auf ,, um das nächste

, wählen Sie dann Anruf oder
hen und drücken Sie , für
l.

Ihrem Telefon integrierte Tele-
haben:
ufnummer anzurufen:
38

Sie das Freisprechen aktiviert haben, ganz besonders
nicht, wenn Sie die Lautstärke erhöht haben.

Notrufnummer
Mit dem Notruf können Sie die Notruf-
nummer in Ihrem Heimatland anrufen.
Diese Notrufnummer kann meistens

auch bei aktivierter Tastensperre und ohne Eingabe des
PIN-Codes gewählt werden.

Abhängig vom Netzbetreiber, kann die Notrufnummer
auch gewählt werden, wenn keine SIM-Karte in Ihrem
Telefon eingelegt ist. 112 ist die Standard-Notrufnum-
mer in Europa, im Vereinigten Königreich ist es 999. 

1. Um die Notrufnummer zu wählen, geben Sie sie
im Ruhemodus ein, indem Sie die entsprechen-
den Zifferntasten drücken, oder drücken Sie
, und wählen Sie Telefonbuch > Namensliste
zeigen > Notruf.

2. Drücken Sie ( für die Wahl und ), um das
Gespräch zu beenden.

Andere Rufnumme
Eine Rufnummer ein

Geben Si
mer ein, 
Ziffernta
für die W
zu beend

Mit , rufen Sie ei
soeben gewählte Rufnu
chern oder eine SMS se

Einen Namen auswä
1. Drücken Sie  

gewünschten Eint
2. Wenn Sie das SIM

haben:
- sobald der Eintrag a

fach auf  ( für die
- drücken Sie zwei M

Karussell aufzurufen
Anruf über Freisprec
die Rufnummernwah

3. Wenn Sie das in 
fonbuch aktiviert 

• Um die Standardr
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achbefehl für die Sprachwahl (siehe
ite 46). Wenn Ihr Telefon den
nnt, wird die zugeordnete Rufnum-
) beenden Sie das Gespräch.
Telefonbuch

- sobald der Eintrag ausgewählt ist, drücken Sie ein-
fach auf ( für die Wahl oder

- rufen Sie mit , das Karussell der Einträge auf,
wählen Sie dann Anruf oder Anruf über Freisprechen.

• Wenn Sie eine der anderen Rufnummern anrufen
möchten, rufen Sie, sobald der gewünschte Ein-
trag ausgewählt ist, Anzeigen auf und wählen Sie
dann die Rufnummernart in der Liste aus (Mobil,
Privat usw.). Rufen Sie mit , das nächste
Karussell auf und wählen Sie Anruf oder Anruf
über Freisprechen.

4. In allen Fällen beenden Sie das Gespräch mit der
Taste  ).

Sie können auch während eines Telefonates auf Frei-
sprechen umschalten: Drücken Sie ,, wählen Sie
Freisprechen aktivieren und bestätigen Sie mit ,.

Die Schnellwahl verwenden
Halten Sie im Ruhemodus eine der Tas-
ten von 2 bis 9 gedrückt, um die
zugeordnete Rufnummer zu wählen (sie-

he “Schnelltasten” Seite 43): Die Verbindung wird
aufgebaut. Mit  ) beenden Sie das Gespräch.
Die Sprachwahl verwenden

Halten Sie im Ruhemodus die Taste
,gedrückt, sprechen Sie dann den

gespeicherten Spr
“Sprachwahl” Se
Sprachbefehl erke
mer gewählt. Mit 
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Einstellungen

er Funktion können Sie inner-
verfügbaren Melodien den ge-
n Rufton auswählen. Die
uch die Musikmix, die Sie mit
siehe Seite 23), aufgezeichnete
, die Sie als Anlagen zu Nach-
 (mit E-Mails, SMS usw.). 
e mit den Tasten+oder-
ekunden, um die ausgewählte
rücken Sie,, um die Melo-
hlen, mit c brechen Sie die
en auch zur nächsten Melodie

nicht, wenn die Ruftonlautstär-
st oder die Einstellung Ruhe ak-
3).

er Funktion können Sie den
S-Ton ein- oder ausschalten,

 Empfang neuer Nachrichten
r Einstellung Ein können Sie mit
den gewünschten Warnton in
len.
40

7 • Einstellungen
Mit dem Menü Einstellungen können Sie Ihr Mobilte-
lefon Ihren individuellen Anforderungen anpassen und
die Einstellungen der jeweiligen Funktionen ändern
(Töne, Uhzeit und Datum, Sicherheit usw.). Mit dem
Menü Voreinstellung können Sie mehrere Einstellun-
gen auf einmal ändern (siehe Seite 53).

Ruhe
Mit dieser Funktion können Sie den
Modus Ruhe  ein- oder ausschalten. In der
Einstellung EIN sind alle Warntöne
deaktiviert und die Vibrationsfunktion
aktiviert.

Die Funktion Rufton Aus gilt auch für den Tastenton.

Ruflautstärke 
Im Lieferzustand ist die Ruflautstärke
meistens auf Mittlere eingestellt. Mit den
Tasten+oder-können Sie den
Rufton von Aus bis Zunehmend einstel-
len.

Rufton
Mit dies
halb der 
wünschte

Melodienliste enthält a
BeDJ erstellt haben (
Sounds und Melodien
richten erhalten haben
Blättern Sie in der List
und warten Sie zwei S
Melodie anzuhören. D
die als Rufton auszuwä
Funktion ab, Sie könn
blättern.

Sie hören die Melodie 
ke auf Aus eingestellt i
tiviert ist (siehe Seite 1

SMS/MMS Ton
Mit dies
SMS/MM
der beim

ausgegeben wird. In de
dieser Funktion auch 
der Ruftonliste auswäh

Töne
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 Gesprächspartner hört den Beepton

werden nur die akustischen Warntö-
iviert, jedoch NICHT die Vorwar-
., wenn Sie den Organiseralarm auf
r Telefon trotzdem die Alarm Anzei-

ay (falls Sie eine programmiert ha-
hende Warnton wird jedoch nicht

dieser Funktion können Sie die Vi-
ionsfunktion ein- oder ausschalten.
e Funktion kann für die Ge-
ng verwendet werden, zur Erinne-
rganisertermine, zur Ankündigung
r Nachricht und anstelle der Warn-

des FM-Radios wird die Vibrations-
isch Ausgeschaltet, ebenso wenn das
dapter für den Zigarettenanzünder
en.
Einstellungen

Equaliser 
Mit dieser Funktion können Sie ver-
schiedene Entzerrereinstellungen aus-
wählen, der Zugriff kann auch während

eines Telefongespräches erfolgen. In diesem Fall, drü-
cken Sie,, wählen Sie Equaliser, blättern Sie in der
Liste und warten Sie einige Sekunden ab, um den Un-
terschied zu hören. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
,.

Tastentöne
Mit dieser Funktion können Sie die
Tastentöne ein- oder ausschalten. Auch
in der Einstellung Aus können während
eines Gespräches DTMF-Signale über-
mittelt werden (siehe Seite 102).

Warntöne
Mit dieser Funktion können Sie den
Warnton ein- oder ausschalten. Der
Warnton informiert Sie über:

- fällige Ereignisse, die Sie in Ihrem Organiser pro-
grammiert haben,

- einen verpassten Anruf,
- den Akku leer Zustand, wenn der Akku aufgeladen

werden muss,
- die Gesprächsdauer Ihrer Telefonate, zuerst nach 45

Sekunden, dann im Minutentakt während eines

Gespräches (der
nicht).

Mit diesem Menü 
ne aktiviert/deakt
nung an sich. Z.B
Aus stellen, zeigt Ih
ge auf dem Displ
ben), der entsprec
ausgegeben.

Vibration
Mit 
brat
Dies

sprächsankündigu
rung an fällige O
des Empfangs eine
töne.

Beim Einschalten 
funktion automat
Netzteil oder der A
angeschlossen werd

'(�������

�����!��

����!��

��������



Einstellungen

hlen, wird nur dieses eine Bild

eit und stellen Sie mit den Tas-
einen Wert ein. Der Screen

 Ruhemodus gemäß den vor-
stellungen aktiviert.
ie Aktualisierung für den Screen
cken Sie,. Die eingestellte
rvalle zwischen den einzelnen
mierte Show vor.

r Funktion können Sie die Ani-
der Karussellmenüs  ein- oder
en. In der Einstellung Ein kön-
n auch Texte gescrollt werden,
 im Menü SMS lesen ausgewählt

imationen erhöht die Betriebs-

uchtung wird aktiviert, wenn
räche oder Nachrichten erhal-
en Listen und Menüs blättern,

 oder- können Sie die
42

Screen Saver
Mit diesem Menü können Sie den
Screen Saver ein- oder ausschalten. In der
Einstellung Ein wird im Ruhemodus ein

animiertes Bild angezeigt; dafür wird (werden) die von
Ihnen in Ihrem Telefon gespeicherte(n) und ausge-
wählte(n) JPEG-Datei(en) verwendet

Wenn Sie den Screen saver Ausschalten, wird automa-
tisch der Sparmodus aktiviert, dann erscheint z.B.  die
aktuelle Urhzeit auf einem schwarzen Hintergrund.
Dieser Modus erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons
(schont den Akku).

1. Nachdem Sie den Screen saver eingeschaltet
haben, wählen Sie in der angezeigten Liste ein
Bild mit den Tasten<oder> aus (mit die-
sen Tasten können Sie Ihre Bildauswahl auch wie-
der rückgängig machen), blättern Sie mit der
Taste - zum nächsten Bild. Aktivieren Sie
nach Auswahl der gewünschten Bilder den Screen
saver durch Betätigen der Taste ,.

Sie müssen mehrere Bilder auswählen (bis zu 10), um
die Anzeige zu animieren. Wenn Sie nur ein Bild für

den Screen saver auswä
angezeigt.

2. Wählen Sie Startz
ten+oder-
saver wird dann im
gegebenen Zeitein

3. Wählen Sie jetzt d
saver aus und drü
Zeit gibt die Inte
Bildern für die ani

Animationen
Mit diese
mation 
ausschalt

nen mit dieser Funktio
z.B. eine Nachricht, die
wurde.

Das Abschalten der An
dauer Ihres Telefons.

Beleuchtung
Die Bele
Sie Gesp
ten, in d

usw. Mit den Tasten+

Anzeige

Screen Saver

Animationen

Beleuchtung
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uchtung kann nur Sound-gesteuert
, wenn die als Rufton eingestellte
 Lichteffekte unterstützt.
der seitlichen Beleuchtung erhöht die
s Telefons.

t die verschiedenen Menüs aufzuru-
sten zu blättern, einen Direktzugriff
Funktion auf einer Schnelltaste pro-
h Gedrückthalten der entsprechen-
wird dann die programmierte

tisch aktiviert oder die zugeordnete
hlt (Schnellwahl).

ierung können nur die Tasten 2
aste #verwendet werden, da die
uswahl der Sprache) und 1
ereits mit Funktionen belegt und ge-

 keine Neuprogrammierung erfolgt.
m Netzanbieter können weitere Tas-
nd für eine Neuprogrammierung ge-

mieren einer Schnelltaste drücken
asten von 2 bis 9 und bestä-
,.
Einstellungen

Dauer der Beleuchtung einstellen, indem Sie einen der
angebotenen Werte auswählen und mit , bestäti-
gen.

Das Abschalten dieser Funktion erhöht die Betriebs-
dauer Ihres Telefons.

Hintergrund
Mit dieser Funktion können Sie den
Hintergrund ein- oder ausschalten. Bei
aktivierter Funktion, wird (werden) das

(die) ausgewählte(n) Bild(er) im Normalmodus oder
Ablendmodus angezeigt, wenn das Telefon im Ruhe-
modus ist, vorausgesetzt Sie haben keine animierte
Screen saver Show aktiviert.

Als Hintergrund können nur Bilder im JPEG-Format
verwendet werden.

Mit dieser Funktion können Sie die seit-
liche Beleuchtung ein- oder ausschalten.
In der Einstellung Ein wird die seitliche
Beleuchtung Ihres Mobiltelefons akti-

viert, wenn Sie einen Anruf erhalten, bei Eintreten ei-
nes Ereignisses und bei Ausgabe eines Warntons.

Die seitliche Bele
eingesetzt werden
MIDI-Sounddatei
Das Deaktivieren 
Betriebsdauer Ihre

Sie können, anstat
fen und in den Li
für eine spezielle 
grammieren. Durc
den Schnelltaste 
Funktion automa
Rufnummer gewä

Für die Programm
bis 9und die T
Tasten 0 (A
(Sprachmailbox) b
sperrt sind damit
Abhängig von Ihre
ten bereits belegt u
sperrt sein.

1. Zum Program
Sie eine der T
tigen Sie mit 

Lichtanzeige
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Einstellungen

Aktivieren der Chat Funktion
 schnelles Antworten auf eine
gene Nachricht.

s sofortige Sperren/Entsperren
sten.

rt die Ruhe-Schnelleinstellung
tionsfunktion ein, Ruftonlaut-
aus).
rt die Auto-Schnelleinstellung
nlautstärke hoch, Gesprächsan-
 mit jeder Taste).
rt die Kopfhörer-Schnellein-
g (Ruftonlautstärke mittel, Ge-
sannahme mit jeder Taste).
rt die Meeting-Schnelleinstel-
ibrationsfunktion ein, Rufton

le Tastentöne abgeschaltet).

rt die Außen-Schnelleinstel-
uftonlautstärke hoch).

rt die persönlichen Einstellun-
44

2. Blättern Sie in der Liste, um die Funktion auszu-
wählen, die Sie dieser Taste zuordnen möchten
(siehe nachfolgende Liste). Bestätigen Sie Ihre
Auswahl mit ,.

Wenn die ausgewählte Schnelltaste bereits belegt ist,
können Sie sie neu programmieren: Wählen Sie Einstel-
lungen > Schnelltasten > und eine Schnelltaste in der
Liste. Drücken Sie zwei Mal auf ,, wählen Sie
Ändern und drücken Sie ,. Sie gelangen so in die
Liste der verfügbaren Funktionen.

3. Für die Nutzung der Schnelltasten, halten Sie im
Ruhemodus einfach die entsprechende Taste
gedrückt, auf der Sie die gewünschte Funktion
oder Rufnummer gelegt haben.

Sie können die Schnelltasten 2 bis 9 mit nach-
folgenden Funktionen belegen:

Wählt die zugeordnete Nummer aus
dem Telefonbuch.

Öffnet das Menü SMS senden.

Öffnet das Menü SMS lesen.
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Zum 
für ein
empfan

Für da
der Ta

Aktivie
(Vibra
stärke 
Aktivie
(Rufto
nahme
Aktivie
stellun
spräch
Aktivie
lung (V
und al

Aktivie
lung (R

Aktivie
gen.
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ffnet das Organiser-Menü Ereignis
legen.

um Anzeigen der Ereignis-Liste im
rganiser-Menü.

ffnet das Menü Wecker.

ur Aufnahme von Sound.

AP-Session einleiten.

rtragsabhängig.

ffnet das Menü Screen saver Ein/Aus.

ufumleitung ALLER Gespräche an
e Sprachbox.

irekter Zugriff auf das Spiel Brick
ame.

ahl der Rufnummer Ihrer Mailbox
r gesprochene Nachrichten.
Einstellungen

Aktiviert die Autonomie-Schnellein-
stellung, um die Betriebsdauer des
Akkus zu verlängern (Animation aus,
Vibrationsfunktion aus, Beleuchtung
aus, Ruftonlautstärke mittel).

Direkter Zugriff auf den Rechner.

Wahlwiederholung der zuletzt ge-
wählten Rufnummer.

Wahlwiederholung der Rufnummer
des letzten Anrufers.

Wahl der Notrufnummer.

Öffnet das E-mail Menü für den Zu-
griff auf die Mailboxen.

Zum Anzeigen des Restguthabens.

Vertragsabhängig.

Zum Anzeigen der Gesamtkosten der
abgehenden Gespräche.

Vertragsabhängig.
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Einstellungen

befehl für die Sprachsteuerung
len Sie Einstellungen > Sprach-
> und drücken Sie ,, blät-
er Liste, um die Funktion aus-
ie mit einem Sprachbefehl

n. Bestätigen Sie Ihre Auswahl

 und sprechen erscheint, befol-
sungen auf dem Display. Wenn
erden den Sprachbefehl aufzu-
ie darauf achten, dass Sie sich

 Ort befinden und ein kurzes,
chenes Wort verwenden.
 und wiederholen Sie obige
 weitere Sprachbefehle einzu-

 der Sprachsteuerung zu aktivie-
modus die Taste , gedrückt
 aufgezeichneten Sprachbefehl.
chbefehl aufgezeichneten Wor-
dern oder löschen.

Sprachwahl können Sie schnell
 Telefonbuch gespeicherten Na-
die Wahl aufrufen: Richten Sie
46

Anstatt in den verschiedenen Menüs und
Listen zu blättern können Sie für den
Aufruf einer Funktion auch einen
Sprachbefehl einrichten (z.B., um den
Rechner aufzurufen).

Sie können die Sprachsteuerung für alle Funktionen
verwenden, die von der Schnelltaste unterstützt werden
(siehe Seite 43), mit Ausnahme der Funktionen «E-
Mail laden» und «Wecker».

1. Um einen Sprach
einzurichten, wäh
Steuerung > <Neu
tern Sie dann in d
zuwählen, die S
einstellen möchte
mit ,.

2. Wenn OK drücken
gen Sie die Anwei
Sie aufgefordert w
zeichnen, sollten S
an einem ruhigen
deutlich ausgespro

3. Drücken Sie c
Bedienschritte, um
richten.

Um eine Funktion mit
ren, halten Sie im Ruhe
und sprechen Sie den
Sie können die als Spra
te jederzeit anhören, än

Mit der 
einen im
men für 

Öffnet das Menü Spiele.

Vertragsabhängig.

Direkter Zugriff auf den Euro-Um-
rechner (Währung in Euro umrech-
nen).
Direkter Zugriff auf den Euro-Um-
rechner (Euro in andere Währung).

Der Euro-Umrechner ist nur in den
Ländern verfügbar, in denen die
Euro-Währung eingeführt wurde.

Sprachsteuerung
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Sprachwahl

Sprachwahl
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er Sprachwahl: Halten Sie im Ruhe-
 gedrückt und sprechen Sie den

ufgezeichneten Sprachbefehl, um die
mmer anzurufen.

r Liste, der von Ihnen programmier-
wählen Sie Einstellungen > Sprach-
achwahl und drücken Sie ,. Die

prachbefehle können jederzeit ange-
r gelöscht werden.

samt 15 Sprachbefehle einrichten,
le für die Sprachwahl und Befehle

ufe mit der Sprachsteuerung.

können die Tasten Ihres Telefons
ren/entsperren, indem Sie im Ruhe-
us die Taste  c gedrückt halten.
menden Ruf wird die Tastensperre
iviert.

ine sofortige oder zeitversetzte Tas-
llen, indem Sie Einstellungen
ensperre aufrufen und dann mit den
 -eine der angebotenen Einstel-
. Bei dieser Einstellung ist die Tas-
Einstellungen

einen Sprachbefehl ein, indem Sie ein prägnantes Wort
aufzeichnen. Die zugeordnete Rufnummer wird dann
automatisch gewählt, sobald Sie dieses Wort ausspre-
chen.
1. Um einen Sprachbefehl für die Sprachwahl einzu-

richten, wählen Sie Einstellungen > Sprachwahl >
<Neu> und drücken Sie ,.

2. Blättern Sie in der Liste, um die Rufnummer aus-
zuwählen für die Sie eine Sprachwahl einrichten
möchten. Gehen Sie dann, abhängig vom einge-
stellten Telefonbuch (siehe “Telefonbuch”
Seite 31), wie folgt vor:
- SIM-Telefonbuch: Wählen Sie einen Namen

in der Liste aus und drücken Sie ,,
- Im Telefon integriertes Telefonbuch: Wählen

Sie einen Namen in der Liste aus, dann die
gewünschte Rufnummer, wenn mehrere Num-
mern unter diesem Namen gespeichert sind,
und , drücken.

3. Sobald Sprachwahl? erscheint, drücken Sie
,und befolgen Sie dann die Anweisungen auf
dem Display. Wenn Sie aufgefordert werden
Ihren Sprachbefehl aufzunehmen, achten Sie dar-
auf, dass in Ihrer Umgebung keine lauten Geräu-
sche sind, verwenden Sie ein kurzes, einfaches
Wort und sprechen Sie es deutlich aus.

Für die Nutzung d
modus die Taste ,
entsprechenden, a
gewünschte Rufnu
Zum Anzeigen de
ten Sprachwahl, 
Steuerung oder Spr
aufgezeichneten S
hört, geändert ode

Sie können insge
aufgeteilt in Befeh
für Funktionsaufr

Tastensperre
Sie 
sper
mod

Bei einem ankom
automatisch deakt

Sie können auch e
tensperre einste
> Sicherheit > Tast
Tasten + oder
lungen auswählen

Sicherheit
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Einstellungen

Funktion auch WAP- und E-
er GPRS beeinflussen kann.

zeigen und Ändern der Liste der
en Namen. Sie können einen
amen eingeben, einen Namen
r löschen, dafür wird der PIN2-
nden Sie die Funktion <Neu>
neuen Namens und einer Ruf-
dann die Rufnummernart aus:
. Die in dieser Liste gespeicher-
  Ändern oder Löschen.

em Menü können Sie die Nut-
es Telefons auf bestimmte Ruf-
n begrenzen, wobei abgehende
präche mit einer separaten An-
en können. Dieses Leistungs-
vom Netz. Sie benötigen dafür
 das Sie von Ihrem Netzanbieter

 Abgehende Anrufe können Sie
tellungen Alle Anrufe, Ausland
er Heimat auswählen (die letzte
48

tensperre dauerhaft aktiv. Wenn Sie sie durch Drücken
der Taste c deaktivieren, ist sie nur temporär deak-
tiviert für die Dauer der Nutzung des Telefons; an-
schließend wird die Tastensperre je nach eingestelltem
Zeitlimit automatisch wieder aktiv.
Sie können trotz aktivierter Tastensperre die Notruf-
nummer wählen (siehe Seite 38).

Öffentliche Namen
Mit dieser Funktion können Sie eine
spezielle Namenliste anlegen, die soge-
nannten Öffentlichen Namen, und mit
der Funktion Namen-Zugriff alle Anrufe
nur auf diese Liste beschränken.

Dieses Leistungsmerkmal ist vertragsabhängig und er-
fordert den PIN2-Code (siehe Seite 49).

Namen-Zugriff
Zur Begrenzung der Anrufe auf die Liste
der Öffentlichen Namen. Bei aktivierter
Funktion können Sie nur noch auf die

Liste der Öffentlichen Namen zugreifen und nicht mehr
auf das Telefonbuch im Hauptmenü.

Diese Funktion ist vertragsabhängig und erfordert den
PIN2-Code (siehe Seite 49). Bitte beachten Sie, dass

das Aktivieren dieser 
Mail-Verbindungen üb

Öffentliche Namen
Zum An
Öffentlich
neuen N

in der Liste ändern ode
Code benötigt. Verwe
für die Eingabe eines 
nummer, wählen Sie 
Telefon, Fax oder Daten
ten Namen können Sie

Anrufsperre
Mit dies
zung Ihr
nummer

und ankommende Ges
rufsperre belegt werd
merkmal ist abhängig 
ein spezielles Passwort,
erhalten.
Abgehende Anrufe

Im Menü
die Eins
und Auß
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s 8-stelliger Code, den Sie von Ihrem
lten.

intereinander einen falschen PIN2-
rd Ihre SIM-Karte gesperrt. Um sie
ötigen Sie den PUK2-Code, den Sie
bieter oder Telefonfachgeschäft er-

hintereinander einen falschen PUK-
ird Ihre SIM-Karte gesperrt und ist
onsfähig. Wenden Sie sich in diesem
tzbetreiber oder Ihr Telefonfachge-

dieser Funktion können Sie den
-Schutz ein- oder ausschalten. In der
tellung Ein werden Sie nach Ein-
lten Ihres Telefons aufgefordert Ih-
PIN-Code einzugeben.

ode deaktiviert ist, können Sie ihn
Einstellungen

Option lässt zu, dass Sie Ihr Heimatland anrufen,
wenn Sie im Ausland sind). Die Anrufsperre für abge-
hende Gespräche kann auch Deaktiviert werden. In
diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Opti-
onen einzeln sperren: Alle Anrufe, Sprachanrufe,
Datenanrufe oder Faxanrufe.
Eingehende Anrufe

Im Menü Eingehende Anrufe können Sie
die Einstellungen Alle Anrufe oder Im
Ausland auswählen. Sie haben auch Zu-

griff auf das Menü Deaktivieren, um die Anrufsperre
für ankommende Gespräche aufzuheben.
In diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Op-
tionen einzeln sperren: Alle Anrufe, Sprachanrufe,
Datenanrufe oder Faxanrufe.
Status

Mit der Funktion Status können Sie in
jedem Untermenü (Alle Anrufe, Im Aus-
land, usw.) die aktuelle Einstellung der
Anrufsperre abfragen.

Codes ändern
Zum Ändern des PIN-, PIN2-Codes und
des Codes für die Anrufsperre.
Abhängig von Ihrer SIM-Karte, kann für

manche Funktionen oder Dienste die Eingabe des
PIN2-Geheimcodes erforderlich sein. Der PIN2-Code

ist ein zweiter 4 bi
Netzanbieter erha

Wenn Sie 3 Mal h
Code eingeben, wi
zu entsperren, ben
von Ihrem Netzan
halten.
Wenn Sie 10 Mal 
Code eingeben, w
nicht mehr funkti
Fall an Ihren Ne
schäft.

PIN-Schutz
Mit 
PIN
Eins
scha
ren 

Wenn der PIN-C
nicht ändern.
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Einstellungen

 Energieverbrauch wird jedoch

ngen
 nur bei Bedarf automatisch in
it dieser Einstellung wird der

indert, dafür ist die Dauer des
nger.

instellungen müssen Sie in den
 Anwendungen (z.B. WAP,

ie Sie benutzen möchten, das ge-
der GPRS) einstellen.

er Funktion können Sie in der
ng Manuell eine Liste der an Ih-
enthaltsort verfügbaren Netze
as Netz aus, in das Sie sich ein-
estätigen Sie mit ,.

r Funktion können Sie eine Lis-
bevorzugten Netze erstellen.

rsucht Ihr Telefon sich bei ei-
r bevorzugten Netze einzubu-
50

Mit diesem Menü können Sie die Verbindung zum
Netz für Ihr Telefon einrichten, das Telefon manuell
in die verfügbaren Netze einbuchen und Ihre bevor-
zugten Netze verwalten.

GPRS-Verbindung
Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nut-
zung von GPRS (Global Packet Radio
Service). Dies ist ein neuer Dienst, der

einen Datenaustausch mit hohen Geschwindigkeitsra-
ten und dauerhafte Online-Verbindungen ermöglicht
(z.B. für dauerhafte Verbindungen ins Internet oder
WAP).

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die
Verfügbarkeit von GPRS und die Vertragsbedingun-
gen. Im Regelfall muss das Telefon mit den GPRS-Ein-
stellungen des entsprechenden Netzanbieters
konfiguriert werden. Verwenden Sie für diese Einstel-
lungen die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs.

Mit diesem Menü können Sie festlegen, wann Ihr Mo-
biltelefon sich in das GPRS-Netz einbucht:
Immer an
Ihr Telefon bucht sich immer in das GPRS-Netz ein.
Mit dieser Einstellung ist eine schnellere GPRS-Ver-

bindung möglich. Der
gesteigert.
Für Datenübertragu
Ihr Telefon bucht sich
das GPRS-Netz ein. M
Energieverbrauch verm
Verbindungsaufbaus lä

Zusätzlich zu diesen E
Menüs der jeweiligen
MMS, E-Mail usw.), d
wünschte Netz (GSM o

Neu einbuchen
Mit dies
Einstellu
rem Auf

aufrufen. Wählen Sie d
buchen möchten und b

Vorzugsnetze
Mit diese
te Ihrer 
Dann ve
nem Ihre
chen.

Netz
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dieser Funktion können Sie alle Pa-
ter des ausgewählten Profils anzei-
(ISP-Nummer, APN usw.) sowohl
ür GPRS.

Eingabe oder zum Ändern  der
-Einstellungen und für den Zugriff
achfolgende Optionen:
swort können Sie die benötigte Lo-
asswort eingeben. Geben Sie in bei-
ntsprechenden Angaben ein und
,.
ur Eingabe der Telefonnummer für
aufbau. Wählen Sie Telefonnummer
,, mit den Tasten  + oder
olgende Auswahl vornehmen:
für die Eingabe einer ISDN ISP-
R 
r für die Eingabe einer analogen

n Fällen das Pluszeichen «+» ein und
ummer, die Sie von Ihrem Netzan-
en, drücken Sie dann auf ,.

ch bei Ihrem Netzanbieter, um die
ernart einzustellen.
Einstellungen

Zugangseinstellungen
Mit diesem Menü können Sie verschie-
dene Datenprofile einrichten: Für die
Nutzung von WAP oder zum Senden

von Multimedia-Nachrichten (MMS). Das ausgewähl-
te Profil wird dann für Verbindungen in das GSM-
oder GPRS-Netz verwendet.

Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind netz-
anbieter- und/oder vertragsabhängig. Manche Netzan-
bieter übermitteln die Zugangsparameter per SMS, das
Speichern der Einstellungen erfolgt dann automatisch.
Nähere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie
von Ihrem Netzanbieter.

Namen ändern
Um den Namen des ausgewählten Profi-
les einzugeben oder zu ändern. Drücken
Sie ,, geben Sie den gewünschten
Namen ein, und bestätigen Sie mit ,.

Manche der voreingestellten Profil-Einstellungen kön-
nen gesperrt sein damit keine Umprogrammierung und
Umbennennung erfolgt.

Anzeigen
Mit 
rame
gen 

für GSM als auch f
GSM-Einstellung

Zur 
GSM
auf n

Mit Login und Pas
gin-ID und das P
den Fällen die e
bestätigen Sie mit 
Telefonnummer: Z
den Verbindungs
und drücken Sie 
- können Sie f
- ISDN Nummer 

Nummer, ODE
- Analoge Numme

Nummer.
Geben Sie in beide
dahinter die Rufn
bieter erhalten hab

Erkundigen Sie si
richtige Rufnumm
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Einstellungen

eingestellt werden. Bitte setzen
zanbieter in Verbindung.

nen Sie die Uhrzeit und das Da-
 die Sommerzeit einstellen und
nzeige ändern.

stellen der Uhrzeit-Anzeige, die
modus erscheint. Mit den Tas-
der-können Sie auswählen

Uhr klein Format. Bestätigen Sie
it ,.

r Funktion können Sie das Da-
tellen, indem Sie die entspre-

Zifferntasten drücken (Sie
e Tasten+oder-verwen-
it ,.

er Funktion können Sie eines
i verfügbaren Datumformate
n, entweder Western oder Thai.
n Sie mit ,.
52

Mit der Funktion Deaktivierungszeit können Sie die
Dauer der Ruhezeit eingeben, nach deren Ablauf das
Telefon automatisch die Verbindung abbricht (wenn
eine Verbindung besteht) und in den Ruhemodus
schaltet. Wählen Sie Deaktivierungszeit und drücken
Sie ,, geben Sie einen Wert  (in Sekunden) größer
als 30 Sek. ein und drücken Sie ,.
GPRS-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie die
GPRS-Einstellungen ändern: Login,
Passwort und Deaktivierungszeit (gleiche

Felder und Vorgehensweise wie für die GSM-Einstel-
lungen, bitte sehen Sie im vorherigen Abschnitt nach).
Mit APN können Sie die Adresse des externen Daten-
netzes, in das Sie sich einwählen möchten, eines Text
Strings (oder eine IP-Adresse, z.B. wap.Providerna-
me.de) für den Verbindungsaufbau eingeben. Wählen
Sie APN und drücken Sie ,, geben Sie die entspre-
chende Adresse ein und drücken Sie ,.

Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beru-
hen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen
Sie sich vor der ersten Benutzung bei Ihrem Netzanbie-
ter, damit Ihnen die notwendigen Parameter ausge-
händigt werden. Bei einigen Netzanbietern können die

Zugangsparameter fern
Sie sich mit Ihrem Net

Mit diesem Menü kön
tum, die Zeitzone und
den Modus der Uhr-A

Uhr-Anzeige
Zum Ein
im Ruhe
ten+o

Analog, Digital oder im 
Ihre Auswahl immer m

Datum einstellen
Mit diese
tum eins
chenden 

können dafür auch di
den). Bestätigen Sie m

Datum Format
Mit dies
der zwe
auswähle
Bestätige

0.���'��������*
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f 13:00 geändert, sobald Sie die Ein-
erzeit auf Aus setzen.

 Einstellen der Uhrzeit, indem Sie
entsprechenden Zifferntasten drü-
 oder die Tasten+oder-betä-
Uhrzeit minutenweise vor- oder

 können Sie die Displaysprache für
wählen. Halten Sie im Ruhemodus
rückt, um dieses Menü aufzurufen.

 haben Sie Zugriff auf eine Anzahl
stellungen und können Ihr Telefon
ividuellen Anforderungen anpassen,
ne Einstellungen gleichzeitig geän-
 Beispiel, bei Auswahl der Einstel-
ird der Rufton Ihres Telefons
ibrationsfunktion aktiviert und die

iviert (alle anderen Einstellungen
ie eingestellt haben). Wählen Sie am
s die Einstellung Persönlich, damit
n Einstellungen wieder aktiv sind.
Einstellungen

Zeitzone

Zeitzone und Sommerzeit müssen zuerst eingestellt
werden. Danach sollten Sie das Datum und die Uhr-
zeit prüfen, wenn diese Einstellungen zuvor vorgenom-
men wurden. Um die für Sie gültige Zeitzone
herauszufinden, können Sie in einem Atlas oder Lexi-
kon nachsehen.

Mit der Funktion Zeitzone können Sie
die für Sie zutreffende Zeitzone gemäß
GMT (Greenwich Meridian Time) ein-

stellen. Wählen Sie mit den Tasten+oder-die
für Ihren Aufenthaltsort zutreffende Einstellung.

Sommerzeit

Diese Einstellung betrifft nur die Länder, in denen eine
offizielle Sommer-/Winterzeit eingeführt ist (z.B.
Greenwich Meridian Time / Britische Sommerzeit).

Mit dieser Funktion können Sie die Som-
merzeit auf Ein (während der Sommer-
zeit) oder auf Aus (während der

Winterzeit) einstellen, indem Sie die Tas-
ten+oder-betätigen. Da diese Einstellung das
Datum und die Uhrzeit beeinflusst, sollte sie zuerst
vorgenommen werden. Wenn Sie in der Einstellung
Sommerzeit Ein die Uhrzeit auf 12:00 einstellen, wird

sie automatisch au
stellung der Somm

Zeit einstellen
Zum
die 
cken

tigen, um die 
zurückzustellen.

Mit diesem Menü
die Menütexte aus
die Taste 0 ged

Mit diesem Menü
vordefinierter Ein
schnell an Ihre ind
indem verschiede
dert werden. Zum
lung Meeting w
abgeschaltet, die V
Tastentöne deakt
bleiben so wie Sie s
Ende des Meeting
alle Ihre gewohnte
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Einstellungen

ng

ponenten angeschlossen haben,
chfolgender Tabelle angegebe-

Verfügung. Beim Entfernen der
bernimmt Ihr Telefon automa-
llungen aus dem Profil Persön-

k.* Aus
*
* Aus
* Aus

1�*��������
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Aus Aus
ere Hohe

Ein
Ein

��� �����#�,�����
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Sie können eine Profileinstellung auch auf eine
Schnelltaste legen (wenn Sie dann z.B. die Taste 3
gedrückt halten, aktivieren Sie die Meeting-Einstellun-
gen, siehe “Schnelltasten” Seite 43), nochmaliges Ge-
drückthalten dieser Taste deaktiviert die Funktion und
aktiviert Ihre Persönlichen Einstellungen wieder.

Die in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte Persön-
lich aufgeführten Einstellungen sind Standardeinstel-
lungen (voreingestellte Werkseinstellungen). Da alle
Funktionen individuell einstellbar sind, können Ihre
Einstellungen von den nachstehend aufgelisteten ab-
weichen.
Jedes Tabellenfeld  bezieht sich auf die im
Menü Persönlich gespeicherten Einstellungen (unab-
hängig davon, ob Sie die Einstellungen geändert haben
oder nicht).

* persönliche Einstellu

Falls Sie Zubehörkom
stehen Ihnen die in na
nen Einstellungen zur 
Zubehörkomponente ü
tisch wieder die Einste
lich.

Profile *

Vibration Ein* Aus Ein
Ruftonlautstärke Mittlere* Mittlere Hohe Ruhe
Tastentöne Ein* Aus
Organiser Alarm Ein*
Akkuwarnung Ein*
Infoton Nachricht Ein*

.���!���	
 �������� ��-�� �����*

Beleuchtung 10 Se
Jede Taste Aus
Animationen Ein
Lichtanzeige Ein

Zubehör
Profile

Vibration
Ruftonlautstärke Mittl
Tastentöne
Organiser Alarm
Akkuwarnung
Infoton Nachricht
Beleuchtung
Jede Taste Ein
Animationen
Lichtanzeige

����
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n aus der Liste
ard-Rufnummer, falls mehrere
den  sind (Telefonbuch im Telefon)
Telefonnummer (SIM-Telefonbuch)
-, wählen Sie den gewünschten
nd drücken Sie ,.
MS senden und drücken Sie ,,
ann die Nachrichtart aus und drü-
. Geben Sie den Text ein, fügen Sie
e Grafik oder einen Sound an und

etzt Senden oder Speichern (siehe
hnitt).

 Rufnummer (nur Namensliste im 

-, wählen Sie den gewünschten
rücken Sie dann ,, wählen Sie

 drücken Sie ,.
ie gewünschte Rufnummer aus und

.
en Bedienschritt 2 des vorherigen

us.
gen Ansprechpartner
itteilung an einen Ansprechpartner
dessen Rufnummer nicht im Tele-
Nachrichten

8 • Nachrichten

Mit der Funktion SMS senden aus dem
Menü Nachrichten können Sie:

• eine Standardtextmitteilung oder eine individu-
elle Kurzmitteilung an einen Ansprechpartner
senden,

• die zuletzt gesendete Nachricht ändern und noch-
mals senden,

• an Ihre Mitteilung eine iMelodie, einen vorpro-
grammierten Sound, eine Animation oder ein
Bild anfügen.

Bei aktivierter Chat-Funktion  (siehe Seite 69) können
obige Funktionen nicht verwendet werden. In diesem
Fall steht nur die Funktion Antwort zur Verfügung.

Die Standardtextmitteilungen werden in einer Liste
angezeigt. Mit den Tasten + oder - können Sie
in der Liste blättern: Zum Beispiel können Sie für
Rückruf erbeten ... eine bereits vorprogrammierte Mit-
teilung auswählen einschließlich Ihrer Telefonnum-
mer, wenn diese an erster Stelle unter der Funktion
Eigene Nummer gespeichert ist (siehe Seite 34).

SMS senden
An einen Name
An die Stand
Nummern vorhan
oder zur einzigen 
1. Drücken Sie 

Namen aus u
2. Wählen Sie S

wählen Sie d
cken Sie ,
bei Bedarf ein
wählen Sie J
nächster Absc

An die gewünschte
Telefon)
1. Drücken Sie 

Eintrag aus, d
Anzeigen und

2. Wählen Sie d
drücken Sie ,

3. Führen Sie d
Abschnittes a

An einen beliebi
Wenn Sie eine M
senden möchten, 

SMS
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Nachrichten

 Untermenüs angezeigt (Eigene
ationen usw.). Mit der Option

 keine Copyright-geschützten
nden.

r Funktion können Sie die zu-
egebene Nachricht senden (für
be von Text und Ziffern, siehe

der Zifferneingaben” Seite 29).
n Sie mit ,.

r Funktion können Sie die ak-
chricht mit dem evtl. angefüg-
 oder der Melodie speichern.
n Sie mit ,.

Funktion SMS lesen im Menü
ten können Sie die SMS-Liste
ie Ihre gespeicherten und emp-
enthält, die zuvor auf die SIM-
en. Es stehen Ihnen dann ver-
r die Verwaltung direkt auf Ih-
erfügung.

chten
 gelesene Nachrichten sind mit
. Empfangene, noch nicht gele-
56

fonbuch gespeichert ist, drücken Sie , und wählen
Sie Nachrichten, SMS dann SMS senden und Neu. Geben
Sie die Rufnummer des Empfängers ein und drücken
Sie ,. Befolgen Sie dann die zuvor angegebenen
Anweisungen, um die Nachricht zu senden.
Zusammen mit einer Anlage
Mit dieser Option können einen Sound, ein Icon oder
eine Animation an Ihre Nachricht anfügen und mit
, bestätigen. Je nach Art der Datei, die Sie anfügen
möchten, wählen Sie Grafik hinzufügen, um ein Bitmap-
Bild oder eine Animation anzufügen, und/oder Sound
hinzufügen , um eine Melodie anzufügen. Wählen Sie
das gewünschte Untermenü aus, dann in der angezeig-
ten Liste eine der angebotenen Funktionen und bestä-
tigen Sie die Anlagen mit ,.

Sie können an Ihre SMS max. 2 Anlagen von zwei un-
terschiedlichen Arten anfügen. Mit Ausnahme von
Animationen und Bildern: Wenn Sie zuerst eine Ani-
mation auswählen und dann ein Bild, wird nur das
Bild angenommen und umgekehrt.

Einige Icons, Animationen und Sounds sind bereits in
Ihrem Telefon eingespeichert und im Lieferumfang
enthalten. Persönliche Bilder und Sounds, die Sie z.B.
per SMS oder E-Mail empfangen und in den entspre-
chenden Menüs gespeichert haben, werden automa-

tisch in den "Eigenen"
Melodien, Eigene Anim
"Eigene" können Sie
Dateien per SMS verse
Jetzt senden

Mit diese
letzt eing
die Einga
“Text- o
Bestätige

Speichern
Mit diese
tuelle Na
ten Icon
Bestätige

SMS lesen
Mit der 
Nachrich
prüfen, d

fangenen Nachrichten 
Karte gespeichert wurd
schiedene Optionen fü
rem Mobiltelefon zur V
Empfangene Nachri
- Empfangene, bereits

 gekennzeichnet
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 einer Mitteilung in die Archivliste
tisch aus der Liste der gelesenen SMS

eine Nachricht im Ordner  Anzeigen
v zu ändern und anschließend an
r zu senden (es kann ein Bild oder
werden).

ht, die Sie ändern möchten, Anlagen
 Sound), müssen Sie zuerst die Anla-
um oder als Eigene Melodien in der
rn. Fügen Sie die Anlagen dann er-
cht bei (siehe Seite 56).

achrichten
sendeten Nachrichten werden beim
rmal-Modus" mit  gekennzeich-
atischen Speichermodus mit einem
gekennzeichnet (siehe Seite 59).

ewünschte Nachricht aus und drü-
 sie zu lesen. Wenn die Nachricht
en Sie mit , auf die im vorheri-
hriebenen Funktionen zugreifen so-
mmer speichern.
n
on können Sie alle Nachrichten lö-
aus der Liste SMS lesen (Nachrichten
Nachrichten

sene Nachrichten sind mit einem verschlossenen
Kuvert-Symbol gekennzeichnet. Wählen Sie eine
Nachricht aus und drücken Sie ,, um sie zu
lesen. Wenn die Nachricht angezeigt ist, können Sie
mit der Taste , folgende Funktionen aufrufen:

- Antworten, um dem Absender  zu antworten,
- Weiterleiten, um die ausgewählte Mitteilung weiter-

zuleiten (wählen Sie den Empfänger im Telefonbuch
aus, oder geben Sie die Rufnummer manuell ein),

- Löschen, um die ausgewählte Nachricht zu löschen,
- Nummer speichern, um die Rufnummer des Absen-

ders zu speichern, wenn sie der Mitteilung beigefügt
ist,

- Melodie speichern, um eine der SMS evtl. beigefügte
Melodie zu speichern,

- Grafik speichern, wenn eine oder mehrere Grafiken
und/oder Animationen zusammen mit der Mittei-
lung gesendet wurden,

- Nummer aus SMS extrahieren, wenn diese Nummer
in Anführungszeichen steht  (es können mehrere
Nummern angefügt und extrahiert werden),

- Anrufen, um den Absender der Nachricht anzurufen
(abhängig vom Netzanbieter),

- Zum Archiv: Mit dieser Funktion können Sie bereits
gelesene Mitteilungen im Speicher Ihres Telefons
aufbewahren. Die gespeicherten Mitteilungen kön-
nen dann angezeigt werden, indem Sie , drü-
cken und anschließend Nachricht, SMS Archiv
wählen,

Nach dem Ablegen
wird diese automa
gelöscht.

- SMS ändern, um 
oder SMS Archi
einen Empfänge
Sound angefügt 

Wenn die Nachric
enthält (Bild oder
gen im Bilder Alb
Ruftonliste speiche
neut Ihrer Nachri

Gespeicherte N
Die von Ihnen ge
Speichern im "No
net und im autom
Mailbox-Symbol 
Wählen Sie die g
cken Sie ,, um
angezeigt ist, könn
gen Abschnitt besc
wie die Anrufernu
Alle SMS lösche
Mit dieser Funkti
schen, sowohl die 



Nachrichten

stellen der Aufbewahrungsdau-
achrichten in der Mitteilungs-
bis die Zustellung erfolgen

ng ist von Vorteil, wenn der
end nicht erreichbar ist (und
richt nicht sofort übermittelt

ort SMSC)

ragsabhängig.

Funktion kann ein- oder
altet werden. In der Einstellung
die Nummer Ihrer Mitteilungs-
 der Nachricht übertragen. Der
 gebührenfrei über Ihre Mittei-
n, d.h. die Kosten für die Rück-
 belastet.

ragsabhängig.

ierter Funktion werden Sie per
achrichtigt, ob Ihre Nachricht

elt oder nicht übermittelt wer-
nte. Die Funktion kann ein-
eschaltet werden.
58

auf der SIM-Karte) als auch die aus der SMS Archiv
(Nachrichten im Telefon) Liste vom Hauptmenü
Nachrichten.

SMS-Einstellungen
Mit diesem Menü können Sie verschie-
dene Einstellungen für Ihre Nachrichten
mit den nachstehend beschriebenen
Funktionen vornehmen.

SMS-Zentrale
Für die Standardeinstellung Ihrer zu-
ständigen Mitteilungszentrale. Wenn die
Rufnummer Ihrer Mitteilungszentrale

nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist, müssen Sie
sie eingeben.
Signatur

Um Ihre SMS-Mitteilungen mit einer
Signatur zu versehen. Standardmäßig be-
steht Ihre Signatur aus Ihrer Telefon-

nummer, die am Ende einer Nachricht hinzugefügt
wird (die Länge der Nachricht wird dadurch redu-
ziert). Sie können die Signatur Bearbeiten, Ändern und
Speichern.
Gültigkeitsdauer

Diese Funktion ist vertragsabhängig.

Zum Ein
er Ihrer N
zentrale, 

kann. Diese Einstellu
Empfänger vorübergeh
demzufolge Ihre Nach
werden kann).
Rückantwort (Antw

Diese Funktion ist vert

Diese 
ausgesch
Ein wird 

zentrale zusammen mit
Empfänger kann dann
lungszentrale antworte
antwort werden Ihnen
Sendebericht

Diese Funktion ist vert

Bei aktiv
SMS ben
übermitt
den kon
oder ausg
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ts ist der Netzanbieter gleichzeitig
erviceprovider.

 bereits voreingestellt sein. In die-
eisten Parameter bereits voreinge-

auchen sie nicht mehr zu ändern
Login, Passwort und E- Mail Adresse,
erden Ihnen bei Vertragsabschluss

cht).

on Text und Ziffern sowie von Son-
oder %, siehe Zeichensatztabelle auf

 können Sie Ihr Telefon konfigurie-
zzugang entweder über GSM oder
, damit anschließend ein Verbin-
 entsprechenden Internet-Server er-
ie E-Mails senden und empfangen

eschriebenen Funktionen sind Netz-
r Vertrags-abhängig.
Nachrichten

SMS automatisch speichern
Zum Ein- oder Ausschalten der automa-
tischen Sicherung von gesendeten Nach-
richten im Menü SMS Archiv.

SMS archivieren
Zum Anzeigen der gelesenen und gespei-
cherten Nachrichten. Mit der Funktion
Reset können alle archivierten Nachrich-

ten auf einmal gelöscht werden. Sie können eine Nach-
richt speichern, indem Sie die Funktion SMS autom.
speichern aufrufen (siehe zuvor) oder eine empfangene
Nachricht auswählen, dann zwei Mal auf , drü-
cken und Zum Archiv auswählen.

Wenn das Leistungsmerkmal E-Mail nicht in Ihrem
Telefonvertrag enthalten ist, müssen Sie es beauftragen
(entweder telefonisch oder per PC über das Internet).
Von Ihrem Netzanbieter und/oder Provider erhalten
Sie dann alle notwendigen E-Mail-Parameter, die wie
nachfolgend beschrieben einzugeben sind.
Wenn das Leistungsmerkmal E-Mail bereits Bestand-
teil Ihres Vertrages ist, brauchen Sie nur die Login-
Adresse, das Passwort und Ihre E-Mail-Adresse einzu-

geben. Mancheror
auch der E-Mail S

Ihr Telefon kann
sem Fall sind die m
stellt und Sie br
(Ausnahme sind: 
diese Parameter w
persönlich überrei

Für die Eingabe v
derzeichen wie @ 
Seite 30.

Einstellungen
Netzzugang
Mit diesem Menü
ren und den Net
GPRS einrichten
dungsaufbau zum
folgt, über den S
können.

Alle nachfolgend b
anbieter- und/ode

E-Mail
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Nachrichten

ungen bei Verbindungen beru-
eter-Einstellungen: Erkundigen
 Benutzung, bei Ihrem Netzan-
 notwendigen GPRS-Parameter

m Menü können Sie die nach-
n GSM-Einstellungen, die Ih-
on Ihrem Netzanbieter
eingeben oder ändern: Telefon-
, Login und Passwort. Geben Sie
egeben ein.
ngabe der Telefonnummer, die
ernet-Service-Provider) erhalten
n Verbindungsaufbau benötigt

 oder -für die Auswahl:
die Eingabe einer ISDN ISP

 die Eingabe einer analogen
e dann ,.
SP nach, welche Rufnummern-
n.

 Auswahl der Dauer der Inakti-
che Trennen einer bestehenden
 oder - können Sie einen
60

1. Drücken Sie ,, wählen Sie Nachrichten > E-
Mail > E-Mail 1 > Einstellungen und drücken Sie
,.

2. Wählen Sie Netzzugang und drücken Sie ,.
Netz

Mit diesem Menü können Sie das Netz
für Ihre Verbindungen zum Server aus-
wählen.

Bei Auswahl GSM oder GPRS verwendet Ihr Mobiltele-
fon für E-Mail-Verbindungen ausschließlich das
GSM- oder das GPRS-Netz.
Bei Auswahl GPRS zuerst versucht Ihr Mobiltelefon
beim Einleiten einer E-Mail-Verbindung zuerst sich in
das GPRS-Netz einzuwählen und, wenn das GPRS-
Netz nicht verfügbar ist, in das GSM-Netz.

Für die Option GPRS zuerst müssen Sie sowohl die
GSM-Einstellungen als auch die GPRS-Einstellungen
konfiguriert haben.

GPRS-Parameter
Mit diesem Menü können Sie die nach-
folgenden GPRS-Parameter, die Ihnen
von Ihrem Provider ausgehändigt wur-

den, eingeben oder ändern: APN, Login und Passwort.
Alle Parameter müssen exakt so eingegeben werden,
wie Sie sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben.

Die meisten Fehlermeld
hen auf falschen Param
Sie sich, vor der ersten
bieter, damit Ihnen die
ausgehändigt werden.

GSM-Einstellungen
Mit diese
folgende
nen v

ausgehändigt wurden, 
nummer, Auto, trennen
die Paramater wie vorg
Telefonnummer: Zur Ei
Sie von Ihrem ISP (Int
haben und die für de
wird. Drücken Sie +
- ISDN Nummer für 

Nummer, ODER
- Analog Nummer für

Nummer, drücken Si

Fragen Sie bei Ihrem I
art Sie einstellen müsse

Autom. trennen: Für die
vität für das automatis
Verbindung. Mit +

$�"
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: Zur Eingabe der IP- oder DNS-
OP3 Servers, der für den Empfang
enötigt wird.
: Zur Eingabe der IP- oder DNS-
MTP Servers, der für das Senden
enötigt wird.

bhängig! Erkundigen Sie sich bei Ihrem
lich des E-Mail-Zugangs über GPRS,
etzbetreiber nicht gleichzeitig Ihr E-

damit Ihnen die korrekte Adresse des
ittelt wird. Tragen Sie sie die Adresse in

en Ihnen bei Vertragsabschluss die
in, Passwort und E-mail Adresse aus-
 Sie diese Parameter wie vorgegeben

 können Sie den angebotenen Provi-
chend Ihrem E-Mail Vertrag umbe-

 einen E-Mail-Vertrag beinhalten
name bereits voreingestellt sein. In
n umbenennen möglich.
Nachrichten

Wert von  3 bis 10 Minuten einstellen und mit,
bestätigen.

Wenn kein Austausch mit dem Netz erfolgt (Verbin-
dungsaufbau, E-Mail senden, Verbindung trennen)
wird die eingestellte Dauer der Inaktivität wirksam
und führt zum automatischen Trennen der Verbin-
dung.

Die Login und das Passwort sind Ihre persönlichen Zu-
gangsparameter, die Sie bei Vertragsabschluss erhalten.
Geben Sie sie wie vorgegeben ein.
Zugang zum E- Mail Server
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs sind
Zugangseinstellungen, die Ihr Mobiltelefon für den
Verbindungsaufbau zum E-Mail-Server Ihres Internet
Service Providers (ISP) benötigt. Die meisten Parame-
ter erhalten Sie von Ihrem Provider; geben Sie sie wie
vorgegeben ein.
1. Drücken Sie ,, wählen Sie Nachrichten > E-

Mail > E-Mail 1 > Einstellungen und drücken Sie
,.

2. Wählen Sie E-Mail Server und drücken Sie ,.
Folgende Felder sind dann auszufüllen: POP3
Adresse, SMTP Adresse, Login, Passwort und E-
Mail Adresse.

• POP3 Adresse
Adresse des P
von E-mails b

• SMTP Adresse
Adresse des S
von E-mails b

ACHTUNG! Netza
Netzanbieter bezüg
wenn Ihr Telefon-N
Mail-Provider ist, 
SMTP-Servers überm
dieses Feld ein.

Mancherorts werd
Parameter für Log
gehändigt. Geben
ein.
Provider Name
Mit diesem Menü
dernamen entspre
nennen.

Ihr Telefon kann
und der Provider
diesem Fall ist kei



Nachrichten

und senden
 Menü E-Mail senden können Sie
an einen oder mehrere Empfän-
hzeitig senden und auch eine
n JPEG Bild. Die empfangenen
weitergeleitet und die Anlagen
 Software angezeigt werden.

ere Empfänger
, wählen Sie Nachrichten > E-
 oder E-Mail 2, je nachdem wel-
rwenden möchten. Wählen Sie
drücken Sie ,.

die Funktion Neue Adresse?
Liste mit , auf.

 SIM-Karte» gespeicherte Tele-
ben, können Sie keine E-Mail-
 erscheint aber ein Eingabefens-
Mail-Adresse eingeben können.
eite 31  für weitere Informatio-
chauswahl.

 Namen in der Liste aus und
, um ihn in der Mail-Liste ein-
cken Sie c, um abzubrechen
en Untermenü zurückzukehren.
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1. Drücken Sie ,, wählen Sie Nachrichten > E-
mail > E-mail 1 > Einstellungen > Provider Name
und bestätigen Sie mit ,.

2. Geben Sie im angezeigten Eingabefenster den
neuen Providernamen ein und drücken Sie,.

Erweitert
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs bieten
erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, die meistens be-
reits voreingestellt sind, sodass Sie hier keinerlei Ände-
rungen mehr vornehmen müssen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem ISP, falls die Felder in
diesem Menü ohne Einträge sind oder, wenn Probleme
beim E-Mail-Zugang auftreten.

POP3 Port: Zur Eingabe der POP3 Port-Nummer, die
für den Empfang von E-Mails benötigt wird.
SMTP Port: Zur Eingabe der SMTP Port-Nummer, die
für das Senden von E-Mails benötigt wird.
DNS Adresse: Zur Eingabe der DNS Adresse des ge-
wünschten, externen Datennetzes
SMTP-Authentifikation: Zum Aktivieren/Deaktivieren
der  Authentizitätsprüfung mit dem SMTP Server.

In den meisten europäischen Ländern muss diese Funk-
tion auf Aus eingestellt sein: Sie können in der Einstel-
lung Ein KEINE E-Mails senden. Nähere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

E- mails eingeben 
Mit dem
E-Mails 
ger gleic

Anlage anfügen, z.B. ei
Nachrichten können 
mit der entsprechenden
An einen oder mehr
1. Drücken Sie ,

Mail, dann E-Mail 1
che Mailbox Sie ve
E-Mail senden und 

2. Wählen Sie mit-
und rufen Sie die 

Wenn Sie das «Auf der
fonbuch aufgerufen ha
Adressen auswählen, es
ter, in dem Sie eine E-
Siehe “Telefonbuch” S
nen über die Telefonbu

3. Wählen Sie einen
drücken Sie ,
zufügen, oder drü
und zum vorherig
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rliste zu vervollständigen und die E-
n.
etzt senden und drücken Sie ,,
il zu senden. Ihr Mobiltelefon wählt
ernet-Server ein, sendet Ihre E-Mail
Mail-Liste angegebenen Empfänger
Verbindung wieder ab.

nn durch Gedrückthalten der Taste
 werden. Ihr Mobiltelefon bricht die
erver ab, verlässt das E-Mail-Menü
 Ruhemodus. Die Verbindung wird

, wenn Sie das Menü Einstellungen
 Fall geht Ihre E-Mail verloren.

der Einstellungen für die Telefon-
 “Anklopfen” Seite 92) können Sie

ail-Verbindung auch Anrufe erhal-
en ankommenden Ruf annehmen,
n in die Anrufansicht und schließt
. Nach dem Auflegen schaltet das
hemodus.
einem Bild
Sie die zuvor beschriebenen Bedien-
7. Wählen Sie Sound hinzufügen oder
gen und drücken Sie ,.
Nachrichten

4. Bei Rückkehr in die Empfänger Liste, drücken Sie
, zum Ändern der E-Mail-Adresse oder,  um
sie aus der Liste zu Löschen, oder wählen Sie Neue
Adresse?, rufen Sie mit , das Telefonbuch
erneut auf und fügen Sie die neuen Namen in die
Mail-Liste ein.

5. Wiederholen Sie die Bedienschritte 2 bis 4, um
weitere Empfänger hinzuzufügen.

6. Wählen Sie Adresse sichern und drücken Sie
,. Geben Sie dann den Betreff Ihrer E-Mail
ein (dieses Feld kann auch leer bleiben) und drü-
cken Sie ,.

7. Im nächsten Fenster können Sie den Text Ihrer E-
Mail eingeben (dieses Feld kann auch leer blei-
ben). Wenn Sie die E-Mail senden möchten, drü-
cken Sie ,.

Für die Texteingabe siehe “Text- oder Zifferneinga-
ben” Seite 29. Wenn Sie das Menü E-Mail senden ver-
lassen, bevor Sie die E-Mail gesendet haben, wird die
Nachricht ohne vorheriges Speichern gelöscht.

8. Wählen Sie E-Mail bearbeiten und drücken Sie
,, wenn Sie den Inhalt Ihrer E-Mail ändern
möchten. Sie gelangen wieder zu Bedienschritt 2:
Befolgen Sie die dort beschriebenen Angaben, um

die Empfänge
Mail zu sende

9. Wählen Sie J
um die E-Ma
sich beim Int
an die in der 
und baut die 

Diese Funktion ka
c abgebrochen
Verbindung zum S
und schaltet in den
ebenfalls getrennt
aufrufen. In diesem

In Abhängigkeit 
funktionen (siehe
während einer E-M
ten. Wenn Sie d
schaltet Ihr Telefo
das E-Mail-Menü
Telefon in den Ru
Mit Sound oder 
1. Wiederholen 

schritte 1 bis 
Grafik hinzufü



Nachrichten

nd 2 stehen die gleichen Einstel-
 Optionen zur Verfügung.  Bei

figuration können Sie für Ihr
iedliche E-Mail-Zugänge ein-

ählt sich automatisch beim E-
nd holt die E-Mail-Kopfzeilen
eine E-Mails erhalten haben,
r auf dem Display. Andernfalls
ail-Kopfzeilen in Listenform

 der empfangenen und auf dem
n Mails erscheint im oberen

ays sowie die Anzahl Seiten für
opfzeilen.
bernimmt jeweils fünf E-Mail-

mal. Wenn Nächste E-Mail (bzw.
am Ende der Liste erscheint
, sind weitere E-Mail-Kopfzei-
ählen Sie eine der verfügbaren
nd drücken Sie ,, um sie

ge wird automatisch in der De-
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2. Es erscheint in beiden Fällen eine Liste mit den
verfügbaren JPEG, BMP, GIF, AMR oder Midi
Dateien. Wählen Sie das gewünschte Bild und/
oder den Sound aus und drücken Sie ,.

Es kann jeweils nur eine JPEG Datei angefügt werden.
Wenn Sie das Menü E-Mail senden, vor dem Senden Ih-
rer E-Mail, verlassen, wird die Nachricht (einschließ-
lich der Anlage) ohne vorherige Speicherung gelöscht.

3. Wählen Sie E-Mail bearbeiten oder Jetzt senden
und bestätigen Sie mit ,.

E- Mails empfangen und lesen
Die E-Mails werden von einem Server
empfangen, bei dem Sie sich mit Ihrem
Mobiltelefon einwählen können, um

Ihre E-Mails abzuholen (manche Netzbetreiber infor-
mieren per SMS, wenn eine neue E-Mail für Sie vor-
liegt). Sie müssen zuerst die Kopfzeilen vom Server
herunterladen, bevor Sie die entsprechenden E-Mails
abholen können.
Verbindung zum Server
Verbindungsaufbau
1. Drücken Sie , und wählen Sie Nachrichten >

E-Mail, dann E-Mail 1 oder E-Mail 2, je nach
gewünschter Mailbox. Wählen Sie Inbox öffnen
und drücken Sie ,.

Für die Mailboxen 1 u
lungsmöglichkeiten und
unterschiedlicher Kon
Telefon zwei untersch
richten.

2. Ihr Mobiltelefon w
Mail-Server ein u
ab. Wenn Sie k
erscheint Liste lee
werden die E-M
angezeigt.

3. Die Gesamtanzahl
Server befindliche
Bereich des Displ
die Ansicht aller K

4. Ihr Mobiltelefon ü
Kopfzeilen auf ein
Vorherige E-Mail) 
(bzw. am Beginn)
len vorhanden: W
Funktionen aus u
abzuholen.

Eine E-Mail ohne Anla
tailansicht angezeigt.
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 laden auswählen. Wenn die E-Mail
50 KB) wird sie abgewiesen und der
brochen.

 und speichern
ngenen E-Mails Anlagen enthalten
datei oder eine zusätzliche E-Mail),
 speziellen Symbol gekennzeichnet:

 Details der E-Mail-Kopfzeile (Da-
hrzeit, E-Mail-Adresse des Absen-
mit , können Sie diese Details

che Text der E-Mail kann als Anlage
erden, drücken Sie ,, um den
n. In diesem Fall stehen keine er-

unktionen zur Verfügung: Der Text
elesen aber nicht gespeichert oder
et werden.

l enthält als Anlage eine Textdatei
 «.txt» Format), drücken Sie ,,

t zu lesen. Es stehen auch in diesem
erweiterten Funktionen zur Verfü-
Nachrichten

Kopfzeilen-Informationen
Wählen Sie eine Kopfzeile aus, drücken Sie ,, wäh-
len Sie Details und drücken Sie nochmals ,, um die
Adresse des Absenders, das Datum und die Uhrzeit der
Übermittlung, den Betreff und die Größe der Anlage
(falls vorhanden) anzuzeigen. Die nachfolgenden Sta-
tus-Symbole können in den einzelnen Kopfzeilen er-
scheinen:

E-Mails abholen
Wählen Sie einfach eine von den herun-
tergeladenen Kopfzeilen aus und drü-
cken Sie ,. Rufen Sie dann E-Mail

laden auf und drücken Sie ,, um die entsprechende
E-Mail abzuholen. Wiederholen Sie diese Bedien-
schritte, um die E-Mails der jeweiligen Kopfzeilen he-
runterzuladen.

Sie können auch mit der Taste ,das E-Mail-Kopf-
zeilen Karussell aufrufen und aus den verfügbaren

Funktionen E-Mail
zu groß ist (über  
Ladevorgang abge

Anlagen abholen
Wenn die empfa
(JPEG Bild, Text
sind sie mit einem

[Kein
Symbol]

Sie können die E-Mail herunterladen.

Die E-Mail ist zu groß und kann nicht
heruntergeladen werden.

Die E-Mail ist zum Löschen gekennzeich-
net (siehe Seite 67).

'�����������

Enthält die
tum und U
ders usw.), 
anzeigen.

Der eigentli
angezeigt w
Text zu lese
weiterten F
kann nur g
weitergeleit

Die E-Mai
(nur Text im
um den Tex
Fall keine 
gung.



Nachrichten

t zu große Bilder oder Bilder
at nicht an. Um die bestmögli-
ielen, gehen Sie wie folgt vor,
obiltelefon per E-Mail ein Bild

 empfangene Bild im JPEG-,
ormat ab.
ddatei sollte 50 KB nicht über-

öße beträgt 128 x 128 Pixel
dfreie Darstellung gewährleis-
len eine standardmäßig erhält-

tungssoftware einzusetzen, um
ldgröße zu erzeugen.
 Dateinamen max. 10 Zeichen.
och eine Erweiterung hinzufü-

elefonbuch hinzufügen

il-Adresse hinzufügen können,
em Telefon integrierte Telefon-
; diese Menüfunktion erscheint

-Karten-Telefonbuch aktiviert

en die E-Mail-Adresse des Ab-
n Ihrem Telefonbuch einfügen,
66

Das Bild muss erst gespeichert werden bevor Sie es mit
dem Menü Bilder Album anzeigen können. Für nähere
Informationen siehe “Bilder Album” Seite 83. Wenn
nicht ausreichend Speicherplatz zum Speichern des
neuen Bildes zur Verfügung steht, müssen Sie andere
Einträge löschen (Name, Ereignis oder ein Bild) damit
Platz frei wird, um das neue Bild zu speichern.

Ihr Mobiltelefon nimm
im falschen Dateiform
chen Ergebnisse zu erz
wenn Sie auf Ihrem M
empfangen haben: 
• Speichern Sie das

BMP- oder GIF-F
• Die Größe der Bil

schreiten
• Die optimale Gr

damit eine einwan
tet ist. Wir empfeh
liche Bild-bearbei
die gewünschte Bi

• Verwenden Sie als
Sie können dann n
gen, z.B. «.jpg».

E-Mail-Adresse im T

Damit Sie eine E-Ma
müssen Sie das in Ihr
buch eingestellt haben
NICHT, wenn das SIM
ist.

Sie könn
senders i

Die zum Öffnen der Anlage notwendige An-
wendung ist auf Ihrem Telefon nicht verfügbar
oder die E-Mail ist zu groß und kann nicht
heruntergeladen werden.

Die empfangene E-Mail enthält als Anlage eine
weitere E-Mail (es können bis zu fünf E-Mails
aneinander gehängt werden). Für angefügte E-
Mails stehen keine erweiterten Funktionen zur
Verfügung: Sie können sie lesen aber nicht
speichern oder weiterleiten.

Die E-Mail enthält als Anlage ein Bild im
JPEG-, BMP- oder GIF-Format. Wählen Sie
das angefügte Bild in der Liste aus und drücken
Sie zwei Mal auf ,, um es in Ihrem Mo-
biltelefon zu speichern (bei Bedarf können Sie
das Bild umbennen).
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ng von der zu löschenden E-Mail zu
 Sie diese Funktion erneut.

en des E- Mail Menüs, werden Sie
as Löschen der ausgewählten Posi-
 E-Mail-Server zu bestätigen. Bestä-
, oder brechen Sie den Vorgang
(in diesem Fall bleiben die markier-
 der Liste und sind nicht mehr zum

nnzeichnet).
ntworten
ie Kopfzeile der E-Mail aus, die Sie
möchten, rufen Sie mit , die
nen auf, wählen Sie dann Antworten
Sie ,.
es Absenders, die geändert werden

An einen oder mehrere Empfänger”
d automatisch in die Empfänger Liste
ählen Sie Adresse sichern und drü-
.
in neues Fenster, das den Betreff der
 E-Mail enthält mit Re: davor für
ken Sie ,.
n Text der E-Mail ein, drücken Sie
m Senden: Wählen Sie Jetzt Senden
Nachrichten

auch wenn Sie die eigentliche E-Mail-Nachricht noch
nicht heruntergeladen haben (das Abholen der Kopf-
zeile genügt für den Zugriff auf die E-Mail-Adresse).
1. Wählen Sie eine E-Mail-Kopfzeile aus, rufen Sie

dann mit , die Karussell-Funktionen auf.
2. Wählen Sie Absender speichern und drücken Sie
,. Wählen Sie dann:
• <neu>, um einen neuen Namen einzutragen,

geben Sie zuerst den Nachnamen ein und
fügen Sie dann die zugehörige E-Mail-Adresse
ein, oder

• einen Namen in der Liste aus und drücken Sie
,, um diesen Eintrag mit der E-Mail-
Adresse zu ergänzen. Wenn bereits eine E-
Mail-Adresse vorhanden ist, werden Sie aufge-
fordert das Ersetzen mit der Taste , zu
bestätigen.

E- Mails löschen
1. Wählen Sie die zu löschende E-Mail aus und

rufen Sie mit , die Funktionen auf.
2. Wählen Sie Löschen, bestätigen Sie mit , und

markieren Sie die E-Mail, die gelöscht werden
soll. Ein kleines Symbol ermöglicht das Einblen-
den der  zur (zu den) E-Mail(s) gehörenden Liste
der Kopfzeile(n), die Sie löschen möchten.

Um die Markieru
entfernen, wählen

3. Beim Verlass
aufgefordert d
tion(en) beim
tigen Sie mit 
mit c ab 
ten E-Mails in
Löschen geke

Eine E- Mail bea
1. Wählen Sie d

beantworten 
Menüfunktio
und drücken 

2. Die Adresse d
kann (siehe “
Seite 62), wir
eingefügt. W
cken Sie,

3. Es erscheint e
empfangenen
«Reply». Drüc

4. Geben Sie de
dann , zu



Nachrichten

Empfang
er Funktion können Sie den
 von allgemeinen Mobil-
richten ein- oder ausschalten.

instellung Ein müssen Sie noch
näle, wie nachstehend beschrie-

r Funktion können Sie die Art
richten einstellen, die Sie emp-
öchten. Um eine neue Nach-

, wählen Sie <Neu>, geben Sie
 von Ihrem Netzanbieter erhal-
 gewünscht, ordnen Sie dem

. Wenn Sie eine in der Liste be-
richtenart auswählen, können

chen. Sie können max. 15 ver-
arten in der Liste speichern. Die
enden Nachrichtenarten erhal-

zanbieter.
de
er Funktion können Sie die
tenart einstellen, die Sie im Ru-
 ständig angezeigt haben möch-
iese spezielle Übermittlung die
68

und drücken Sie ,, um die Antwort zu sen-
den.

Eine E- Mail weiterleiten
Damit Sie eine E-Mail an einen anderen Empfänger
weiterleiten können, müssen Sie sie erst herunterladen
(siehe “E-Mails abholen” Seite 65). Rufen Sie dann die
Funktion Weiterleiten auf und führen Sie die zuvor be-
schriebenen Bedienschritte aus, siehe “Eine E-Mail be-
antworten”.

Bei beiden Funktionen (E-Mail beantworten oder wei-
terleiten) wird die Verbindung zum Server getrennt,
wenn die Dauer der Inaktivität, die mit dem Menü
Autom. trennen eingestellt wurde, erreicht ist (siehe
“Netz” Seite 60). Beim Senden der E-Mail erfolgt eine
erneute Verbindung zu diesem Server.

Die Funktion Mitteildienst ist abhängig vom Netz.

Sie können den Empfang von SMS-Mo-
bilfunknachrichten, die über das Netz
regelmäßig an alle Vertragspartner über-

mittelt werden, Aktivieren oder Deaktivieren.

Mit dies
Empfang
funknach
In der E

einen oder mehrere Ka
ben, festlegen.
Kanäle

Mit diese
der Nach
fangen m

richtenart einzustellen
den Code ein, den Sie
ten haben und, wenn
Code einen Namen zu
reits vorhandene Nach
Sie sie ändern oder lös
schiedene Nachrichten
Codes für die entsprech
ten Sie von Ihrem Net
Gebietsnummer Co

Mit dies
Nachrich
hemodus

ten. Sie müssen für d

Mobilfunknachrichten
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it BeDJ erzeugt haben oder von Ih-
e Memos .
Nachricht kann aus einer Seite (ein-
ound und Bild) oder aus mehreren
ann wird die Nachricht als animier-
t unabhängig davon, ob Sie sie an
se oder an ein anderes Mobiltelefon

ählen
m Ruhemodus auf m .
eue MMS und drücken Sie ,.
n der Liste einen Namen aus und
uf , , um ihn in Ihrer Nachrich-
ügen, ODER
Neu> und geben Sie die Telefon-
r E-Mail-Adresse des Empfängers
 ein. Drücken Sie dann ,.

f die E-Mail-Adresse muss das Tele-
on» aktiviert sein. Für weitere Infor-

die Telefonbuchauswahl, siehe
te 31.

 Nachricht nur an diesen Empfänger
ten, wählen Sie Empfänger bestätigen
Sie ,.
Nachrichten

Nachrichtenart sowohl im Menü  Gebietsnr. Code als
auch im Menü Kanäle definieren.

Die Funktion Chat kann ein- oder ausgeschaltet wer-
den. In der Einstellung Ein werden alle empfangenen
Nachrichten (SMS) automatisch im Ruhemodus ange-
zeigt.
Scrollen Sie nach unten, um die Nachricht zu lesen
und sofort zu beantworten indem, Sie zwei Mal auf
, drücken: Das erste Mal, um das Bearbeitungs-
fenster zu öffnen und das zweite Mal, um die Nach-
richt zu senden. Das Telefon kehrt anschließend in den
Ruhemodus zurück.

Wenn Sie während des Lesens einer SMS eine weitere
SMS erhalten, drücken Sie auf c, um die erste
Nachricht zu schliessen oder zu beantworten. Danach
zeigt Ihr Mobiltelefon die zweite Nachricht an.

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie
MMS (multimedia messages) senden
und empfangen. Diese Nachrichten

können Texte, Bilder und Sound enthalten sowie Mu-

sikmix, den Sie m
nen aufgezeichnet
Eine Multimedia-
schließlich Text, S
Seiten bestehen: D
te Show abgespiel
eine E-Mail-Adres
senden.

MMS erstellen
Empfänger ausw
1. Drücken Sie i
2. Wählen Sie N
3. Wählen Sie i

drücken Sie a
tenliste einzuf
Wählen Sie <
nummer ode
der Nachricht

Für den Zugriff au
fonbuch «im Telef
mationen über 
“Telefonbuch” Sei

4. Wenn Sie die
senden möch
und drücken 

Chat

MMS

���



Nachrichten

e optimale Darstellung auf dem
eisten.

ellen einer MMS in der
5 x (H)55 Pixel verwendet
der von einer maximalen Größe
ixel versenden.
s Bildformat ist, umso länger
g.
ilder dürfen nicht  gesendet
ein, wenn Sie keinerlei Bilder

wird dann automatisch ausge-
ie ,, um das Texteingabe-
, geben Sie den Text Ihrer
e “Text- oder Zifferneingaben”
rliche Angaben).
ound Symbol ausgewählt: Mit
e Musikalbum Liste auf, wählen
us und drücken Sie auf ,,

S einzufügen.

ine der Dateien verwenden, die
hert sind, Sie können aber auch
, die Sie während des Erstellens
: Wählen Sie dafür <Aufnah-
 befolgen Sie die Anweisungen
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Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger
senden möchten, wählen Sie Namen hinzufügen,
drücken Sie , für den erneuten Zugriff auf
das Telefonbuch und, um weitere Namen in die
Nachrichtenliste einzufügen (max. 20 Namen).

5. Sie können so viele Empfänger eingeben wie Sie
möchten, wählen Sie dann Empfänger bestätigen
und drücken Sie ,.

Sie können einen der vorbereiteten Empfänger aus-
wählen und die Taste , drücken, um die E-Mail-
Adresse oder die Telefonnummer zu Bearbeiten oder
aus der Liste zu Entfernen.

Nachricht gestalten
1. Auf der linken Seite des Displays stehen Ihnen 5

Symbole zur Verfügung mit denen Sie ein Bild,
Text oder Sound hinzufügen können, die Nach-
richt Senden oder auf das  Optionen Menü zugrei-
fen können. Mit + oder - können Sie das
vorherige oder nächste Symbol ansteuern.

2. Mit ,rufen Sie die Bilder Album Liste auf,
wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie ,,
um es in Ihre MMS einzufügen. Das erste Fenster
Ihrer Nachricht erscheint, es zeigt das ausge-
wählte Bild, das bei Bedarf in der Größe ange-

passt wird, um ein
Display zu gewähl

Obwohl beim Erst
Bildvoransicht (B)10
werden, können Sie Bil
von (B)640 x (H)640 P
Achtung! Je größer da
dauert die Übertragun
Copyright-geschützte B
werden. Wählen Sie K
einfügen möchten.

3. Das Text Symbol 
wählt: Drücken S
fenster aufzurufen
Nachricht ein (sieh
Seite 29 für ausfüh

4. Dann wird das S
, rufen Sie di
Sie einen Sound a
um ihn in Ihre MM

Als Sound können Sie e
im Musikalbum gespeic
eine Memo verwenden
der MMS aufzeichnen
men>, dann <Neu> und
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en
 Sie das Optionen Symbol ansteuern,
,. Folgende Optionen stehen zur

m Erstellen einer neuen Seite und
m Hinzufügen in Ihre animierte
ow.

e können auch > drücken, wenn
e letzte Seite der Nachricht, die Sie
rade entwerfen, bereits aktiviert ist.

bald Sie bereits mehrere Seiten er-
llt haben, können Sie mit <
er > in den Seiten blättern.

m Löschen der ausgewählten Seite.

iese Option ist nur verfügbar, wenn
e Nachricht aus mehr als einer Seite
steht.

m Positionieren zur vorherigen
er nächsten Seite.
Nachrichten

auf dem Display. Eine bereits vorprogrammierte
Sprachmemo oder FM-Radio-Aufzeichnung kann
nicht angefügt werden.
Die Symbole von den Komponenten, die Sie bereits ein-
gefügt haben (Bild oder Sound) verändern Ihre Farbe,
Sie können dadurch erkennen, was Sie bereits eingefügt
haben.

5. Drücken Sie ,, um die Nachricht zu senden,
oder betätigen Sie - für den Zugriff auf die
Optionen.

Wenn Sie das MMS Menü verlassen, bevor die Eingabe
der Nachricht abgeschlossen ist, wird die Nachricht au-
tomatisch im Menü Entwurf gespeichert (siehe nachfol-
gend).

Optionen aufruf
Mit - können
drücken Sie dann 
Verfügung:
Seite einfügen Zu

zu
Sh

Si
di
ge

So
ste
od

Seite löschen Zu

D
di
be

Nächste Seite
Vorherige
Seite

Zu
od
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Listen zeigen spezielle Symbole
n Nachricht an (gelesene MMS,
orlage usw.). Spezielle Informa-
(Absender, Empfänger, Betreff)
rizontal gescrollt, sobald Sie die
haben.

merkt können Sie entweder:
ich nach der Fertigstellung sen-
MMS senden und drücken Sie

 Entwurf speichern und sie erst
igen und senden: Zum Senden
chricht im Menü Entwürfe aus,
senden und drücken Sie ,.
Senden wird die MMS aus der

rnt.

ransicht der animierten Show,
r ersten bis zur letzten Seite ein-
lich des Sounds und der Bilder.

earbeiten und Ändern oder zur
e des Betreffs Ihrer Nachricht.
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Beim Blättern in den 
die Art der ausgewählte
Auslieferungsbericht, V
tionen zur Nachricht 
werden automatisch ho
Nachricht ausgewählt 

Nachricht senden
Wie bereits zuvor ange
• Die Nachricht gle

den: Wählen Sie 
,.

• Die Nachricht als
später vervollständ
wählen Sie die Na
wählen Sie MMS 
Gleich nach dem 
Entwurfliste entfe

Anzeigedauer Zum Ändern der Einstellung für die
Anzeigedauer, die Sie im Menü Ein-
stellungen > Anwendungseinstellungen
eingestellt haben (siehe Seite 78), und
zum Einstellen des Intervalls zwischen
jeder Seite.

Als Entwurf
speichern

Zum Speichern Ihrer Nachricht als
Entwurf, Sie können sie dann später
bearbeiten, vervollständigen und sen-
den. MMS-Entwürfe werden im
Menü MMS > Entwürfe gespeichert
(siehe “Ordner verwalten” Seite 74).

Nachrichten, die als Entwurf gespei-
chert werden, müssen einen Betreff
haben.

Als Vorlage 
speichern

Zum Speichern Ihrer Nachricht als
Vorlage; Sie können sie dann als Basis
für andere MMS verwenden (z.B.,
«Geburtstagsglückwünsche»). Als
Vorlage gespeicherte MMS werden im
Menü MMS > Vorlagen aufgelistet (sie-
he nachfolgenden Abschnitt “Ordner
verwalten”).

MMS
Voransicht

Zur Vo
von de
schließ

Betreff hin-
zufügen

Zum B
Eingab
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 drücken Sie > für die Wieder-

nuelle Modus aktiviert ist:
ie c für die Rückkehr in den
s und zum Speichern der Benach-

 im Eingang, ODER
ie ,, um die Details der Benach-
 anzuzeigen, wählen Sie dann MMS
n und drücken Sie ,, um die
 Nachricht abzuholen. Wie beim
nnen Sie anhand eines Kontrollbal-
Download-Vorgang der Nachricht
n.

ung ist nicht die eigentliche MMS
ationsfenster, in dem Details über

tum und Uhrzeit des Empfangs, Be-
en werden. LÖSCHEN SIE NIE-
ACHRICHTIGUNG BEVOR SIE
T NOCH NICHT ABGEHOLT

n sonst keinen Zugriff mehr auf die

tischen als auch im manuellen Emp-
en Sie eine Meldung, wenn die Da-
, die Sie downloaden möchten, die in
och verfügbare Speicherkapazität
hen Sie in diesem Fall nicht mehr
Nachrichten

Bei Fehlschlagen des Sendens eines Entwurfs, wird die
Nachricht im Menü  Ausgang abgelegt und als „Nicht
gesendet“ gekennzeichnet.

• Wählen Sie die Nachricht im Menü Ausgang aus
und senden Sie sie: Wählen Sie die Nachricht, die
Sie senden möchten, in diesem Menü aus, wählen
Sie MMS senden und drücken Sie ,. Sobald
der Sendevorgang abgeschlossen ist, wird die
MMS als gesendete Nachricht in der Liste
gekennzeichnet.

Bei den letzten beiden Punkten ist die zu sendende
Nachricht im entsprechenden Ordner auszuwählen.
Generell ist bei allen Punkten MMS senden auszuwäh-
len und die ,zu drücken: Ein Kontrollbalken infor-
miert Sie über den Sendeverlauf. Mit c können Sie
den Sendevorgang abbrechen.

MMS empfangen
Downloaden und Wiedergabe einer MMS 
Beim Empfang einer MMS erscheint eine Info-Mel-
dung auf dem Display.
1. Wenn Sie den Automatischen Empfangsmodus

aktiviert haben (siehe Seite 77) wird die Nach-
richt automatisch abgeholt und im Eingang abge-
legt. Wählen Sie die Nachricht in der Eingangs-

Liste aus und
gabe.

2. Wenn der Ma
• Drücken S

Ruhemodu
richtigung

• Drücken S
richtigung
downloade
eigentliche
Senden kö
kens den 
mitverfolge

Die Benachrichtig
sondern ein Inform
den Absender, Da
treff usw. angegeb
MALS DIE BEN
DIE NACHRICH
HABEN, Sie habe
Nachricht.
Sowohl im automa
fangsmodus erhalt
teigröße der MMS
Ihrem Telefon n
überschreitet. Lösc



Nachrichten

n Ihnen 4 verschiedene Ordner
er Nachrichten zur Verfügung.
tive) Ordner ist der zuletzt von
dner. Wenn Sie einen anderen
hten, drücken Sie c für die

rn zur nächsten oder vorheri-
ite. Sie können beim Anzeigen
MS im manuellen Modus auch
oder > betätigen.

Funktion ist nicht verfügbar,
Sie die letzte (oder erste) Seite
ählt haben.

 zurückspulen zur ersten Seite.

er aktuellen Seite abtrennen
  Bilder Album speichern.

 der aktuellen Seite abtrennen
 Musikalbum speichern.
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benötigte Daten (Bild, Sounds usw.), um Speicherplatz
frei zu machen. Siehe “Status Speicher” Seite 84.

• Wenn der Absender der Nachricht eine Empfangs-
bestätigung angefordert hat, werden Sie durch eine
Meldung aufgefordert die Taste , zu drücken,
um die Bestätigung zu senden; falls Sie den Emp-
fang nicht bestätigen möchten, drücken Sie
c.

3. Sobald die MMS heruntergeladen ist, können Sie
sie in der der Eingangs-Liste auswählen und >
drücken für die Wiedergabe.

Mit < oder > können Sie vom automatischen in
den manuellen Abspielmodus umschalten. Drücken Sie
im manuellen Modus auf < oder> für die An-
zeige der vorherigen oder nächsten Seite.

Anlage abholen und speichern
Beim Öffnen einer MMS, wie im vorherigen Abschnitt
beschrieben, können Sie die Taste , drücken für
den Zugriff auf folgende Abspieloptionen:

Ordner verwalten
Im MMS-Menü stehe
für die Verwaltung Ihr
Der standardmäßig (ak
Ihnen ausgewählte Or
Ordner einstellen möc

MMS öffnen Umschalten in den automatischen
Modus: Die MMS wird dann als
fortlaufende, animierte Show abge-
spielt.

Nächste (oder
Vorherige)
Seite

Blätte
gen Se
der M
< 

Diese 
wenn 
ausgew

MMS
zurückspulen

MMS

Bild speichern? Bild d
und im

Sound
speichern?

Sound
und im
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Auflisten der Gesendeten oder er-
 aber noch Nicht gesendeten MMS

wenn Sie den Sendevorgang mit der
c abgebrochen haben).
önnen die Details dieser Nachrich-
ffnen, Löschen oder Anzeigen.

tzlich kann für eine noch nicht
ndete MMS die Funktion MMS
en verwendet werden und Sie kön-
eine bereits gesendete MMS Wei-
iten.

uflisten der Nachrichten, die nach
rstellung als Vorlagen gespeichert

n.
en können Sie Öffnen, Bearbeiten
schen.

Auflisten der Nachrichten, die Sie
twürfe gespeichert haben oder die
atisch als Entwurf gespeichert wur-
eil Sie das MMS-Menü verlassen

 ohne die Nachricht zu senden oder
ichern.
rfe können Sie Öffnen, Bearbeiten,
 und Löschen.
Nachrichten

Rückkehr in das MMS-Hauptmenü und wählen Sie
den gewünschten Ordner aus:
Eingang Zum Auflisten der Benachrichtigungen,

Auslieferungsberichte und Empfangsbestäti-
gungen, Gelesenen und Ungelesenen MMS.
- Sie können die Benachrichtigungen

und Berichte Lesen oder Löschen.
- Sie können eine MMS Öffnen,

Weiterleiten oder Beantworten, die
Details anzeigen oder Löschen.

Die Benachrichtigungen werden automa-
tisch gelöscht, sobald Sie die vollständige
MMS empfangen haben. Die Benachrich-
tigung darf auf KEINEN FALL gelöscht
werden, bevor die MMS abgeholt wurde,
sonst können Sie die Nachricht nicht mehr
abholen.

Ausgang Zum 
stellten
(z.B., 
Taste 
- Sie k

ten Ö
- Zusä

gese
send
nen 
terle

Vorlagen Zum A
ihrer E
wurde
Vorlag
und Lö

Entwürfe Zum 
als En
autom
den, w
haben
zu spe
Entwü
Senden



Nachrichten

Netz
nen Sie das Netz für den Ver-
hlen.

tellung GPRS zuerst müssen so-
ch die GPRS-Parameter einge-
gangseinstellungen” Seite 51).

 Ändern der MMS-Adresse des
r Telefon einwählt.

 Ändern der IP-Adresse des Ser-

obiltelefon verwendet für Ver-
ngen nur das GSM-Netz.

obiltelefon verwendet für Ver-
ngen nur das GPRS-Netz.

obiltelefon versucht sich erst in
PRS-Netz einzuwählen und

 sich dann in das GSM-Netz
enn das GPRS-Netz nicht ver-
 ist.
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Bereits gespeicherte Nachrichten können nur aus den
Ordnern Entwürfe oder Ausgang gesendet werden. Ge-
löschte Informationen können NICHT wiederherge-
stellt werden (weder eine Nachricht noch eine
Benachrichtung oder ein Bericht). Mit c können
Sie den Löschvorgang abbrechen.

Einstellungen

Ihr Telefon kann für die sofortige Nutzung der angebo-
tenen Dienste bereits voreingestellt sein. Andernfalls
benötigen Sie von Ihrem Netzanbieter die in diesem
Abschnitt angegebenen Zugangsparameter. Geben Sie
die Parameter fehlerfrei ein.
Bei manchen Netzanbietern können die Zugangspara-
meter  «über Funk» eingestellt werden. Bitte erkundi-
gen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Netzbetreiber Account
Mit dieser Funktion können Sie eines der von Ihnen
voreingestellten Datenprofile auswählen (für ausführli-
che Informationen über die Konfiguration und das
Ändern von Datenprofilen siehe “Zugangseinstellun-
gen” Seite 51). Dieses Profil sowie die entsprechenden
Parametereinstellungen wird dann für die Verbindung
eingesetzt.

Mit diesem Menü kön
bindungsaufbau auswä
  

Bei Auswahl der Eins
wohl die GSM- als au
stellt werden (siehe “Zu

MMS Center
Zur Eingabe oder zum
Servers bei dem sich Ih
Gateway Adresse
Zur Eingabe oder zum
ver-Gateways.

GSM Ihr M
bindu

GPRS Ihr M
bindu

GPRS zuerst Ihr M
das G
bucht
ein, w
fügbar
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ht
ann ein- oder ausgeschaltet werden.
ktion werden Sie (per SMS) infor-
S empfangen oder abgewiesen wur-

ngsbericht erscheint der Absender,
e Uhrzeit des Empfangs, der Betreff
 Auslieferungsstatus.

achrichten bleiben auf dem Server
chert, bis Sie manuell eine Verbin-
herstellen, um Sie abzuholen:
ufen Sie mit , den Eingang auf.
ählen Sie die entsprechende

enachrichtung aus und drücken Sie
.

ählen Sie Lesen und drücken Sie
.

obald die Details der Nachricht
gezeigt sind, können Sie mit ,

en Verbindungsaufbau für den
ownload der Nachricht einleiten.
achdem Ihr Telefon die Nachricht
bernommen hat, drücken Sie ,,
ählen Sie MMS öffnen und drücken
ie ,.
Nachrichten

Gateway Port
Zur Eingabe oder zum Ändern der Port-Nummer des
Server-Gateways.

Sie benötigen von Ihrem Netzanbieter die exakten An-
gaben, die für die Einstellungen der drei zuvor aufge-
führten Punkte erforderlich sind. Geben Sie diese
Angaben wie vorgegeben ein.

Anwendungseinstellungen
Empfangsmodus

Auslieferungsberic
Diese Funktion k
Bei aktivierter Fun
miert, ob Ihre MM
de. Im Auslieferu
das Datum und di
der MMS und der

Auto-
matisch
(Standard
Modus)

Jede empfangene, neue MMS wird auto-
matisch beim Server abgeholt und im Ein-
gang abgelegt, Sie brauchen dafür keine
Verbindung einzuleiten. Wählen Sie die
empfangene Nachricht im Eingang aus und
drücken Sie >.

Beim Roaming (im Ausland) wird dieser
Modus automatisch deaktiviert.

Manuell Die N
gespei
dung 
1. R
2. W

B
,

3. W
,

4. S
an
d
D

5. N
ü
w
S



Nachrichten
78

Lesebestätigung
Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Bei aktivierter Funktion werden Sie (per SMS) infor-
miert, wenn sich der Status der gesendeten MMS geän-
dert hat, z.B, ob sie gelesen wurde oder ungelesen
gelöscht wurde.

Automatisch speichern
Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Bei aktivierter Funktion werden die über das Menü
Ausgang gesendeten Nachrichten automatisch gespei-
chert. Die gespeicherten Nachrichten erscheinen dann
im Ordner Ausgang .

Gültigkeitsdauer
Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der Aufbe-
wahrung Ihrer Nachrichten auf dem Server einstellen.
Einstellmöglichkeiten 1 Stunde bis 1 Woche (maximal).
Diese Funktion ist von Vorteil, wenn der Empfänger
nicht mit dem Netz verbunden ist (und somit Ihre
Nachricht nicht sofort empfangen kann).

Anzeigedauer
Zum Einstellen des Intervalls zwischen den einzelnen
Seiten Ihrer MMS. Einstellungsmöglichkeiten von
1 Sekunde bis 60 Sekunden.
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 Daten müssen erst ausgewählt wer-
rDA über Ihr Mobiltelefon gesendet
ür jede Kategorie steht dann ein Un-
ugriff auf die  Funktion Senden zur

en Sie ,, um die ausgewählten
re Gerät zu übermitteln.

ttlung
Infrarot

9 • Infrarot
Ihr Mobiltelefon ist mit der Infrarot-Technologie aus-
gestattet (auch IrDA genannt). Sie haben dadurch die
Möglichkeit des kabellosen Datenaustausches (Senden
und Empfang) mit anderen IrDA-fähigen Geräten
(z.B., einem anderen Mobiltelefon, einem PC oder
PDA, einem Drucker usw.). Anstatt eine Nachricht zu
senden können Sie IrDA verwenden, um schnell einen
gerade zusammengemixten Sound an das Mobiltelefon
von Freunden zu übermitteln oder für den Empfang
von Bildern aus dem PDA eines Bekannten.

Copyright-geschützte Dateien dürfen nicht gesendet
werden. Stellen Sie bei einer Verbindung zu einem PC
sicher, dass Sie dessen Infrarot-Option aktiviert haben.

Vor dem Datenaustausch (Senden oder Empfang) mit
anderen Geräten muss die korrekte Positionierung und
Ausrichtung Ihres Mobiltelefons erfolgen. Achten Sie
darauf, dass die entsprechenden IrDA-Ports aufeinan-
der ausgerichtet sind und, dass der Abstand zwischen
den Geräten nicht mehr als 50 cm beträgt (siehe Abbil-
dung). Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die IrDA-Strah-
len nicht beeinträchtigt werden können.

Datenauswahl
Die zu sendenden
den, bevor sie per I
werden können: F
termenü für den Z
Verfügung; drück
Daten an das ande

Positionierung der Geräte

Datenübermi



Infrarot

 konnten,
fung unterbrochen wird,
 drücken, um den Vorgang ab-

 Sie für den Datenempfang auf
hlen Sie Infrarot > Empfang und
Sie ,. Ihr Mobiltelefon ist
fang bereit und wartet, dass das
ie Daten sendet. Wie beim
inen Meldungen auf dem
rmieren Sie über den

wird abgebrochen, wenn:
einem anderen Gerät verknüpft
chung abgelaufen ist, bevor die
en konnten,
fung unterbrochen wird,
eten Datei zu umfangreich ist
 nicht verwaltet werden kann,
 den Vorgang abgebrochen ha-
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Ausgewählte Daten übertragen
Sobald Ihr Telefon ein anderes IrDA-kompatibles Ge-
rät erkannt hat, erfolgt der Sendevorgang automatisch.
Meldungen erscheinen auf dem Display und informie-
ren Sie über den Übertragungsverlauf.
Wenn Ihr Telefon mehrere IrDA-fähige Geräte er-
kennt, erscheint eine Liste auf dem Display in der Sie
das gewünschte Gerät auswählen können. Drücken Sie
, zum Bestätigen und, um die ausgewählten Daten
zu senden.

Der Sendevorgang wird abgebrochen, wenn:
- das Telefon kein anderes Gerät finden kann und die
Zeitüberwachung abgelaufen ist, bevor irgendwelche

Daten gesendet werden
- die Infrarot-Verknüp
- Sie auf die Taste c
zubrechen.

IrDA aktivieren
Drücken
,, wä
drücken 

jetzt für den Datenemp
andere IrDA-Gerät d
Sendevorgang, ersche
Display und info
Übertragungsvorgang.

Der Empfangsvorgang 
- das Telefon nicht mit 
ist und die Zeitüberwa
Daten empfangen werd
- die Infrarot-Verknüp
- die Größe der gesend
und von Ihrem Telefon
- Sie mit der Taste c
ben.

Übertragbare
Daten

Telefon-Menüs 
für die Datenauswahl

Bilder (BMP, 
GIF, JPEG)

Multimedia > Bilder Album

Sounds (MIDI 
Dateien und 
Ruftöne) 

Multimedia > Musikalbum
(oder direkt von BeDJ, wenn Musik ge-
mixt wird, (siehe “BeDJ” Seite 23).

Namen Telefonbuch > Namensliste zeigen
(oder im Ruhemodus auf-drücken).

Ereignisse Unterhaltung und Anwendungen > Or-
ganiser > Ereignisse

Datenempfang

�������
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s Modem einsetzen
önnen Ihr Telefon auch in Verbin-

g mit einem PC oder PDA einsetzen,
, um im Internet zu surfen oder, um
 senden.
len Leistungsumfang von IrDA nut-
n und empfangen von SMS, E-mails
terladen von Bildern und MIDI-
lefon, Synchronisation des Telefon-
ard usw.), sollten Sie auf Ihrem PC
nikations-Software installieren. Die-
dung steht Ihnen auf der CD-Rom

 Anzeige der Details der empfange-
 Daten: Mit c können Sie im
play zurückblättern.

müssen die Daten müssen speichern
r sie geändert werden können.

nn Sie ein Bild empfangen haben,
 es in der Displaygröße angezeigt.

nn Sie Sound empfangen haben,
 er ein Mal abgespielt. Drücken Sie
 oder ,, um das Abspielen zu
den, oder betätigen Sie die seitli-
 Tasten nach oben oder unten, um

Lautstärke zu verändern.
Infrarot

Empfangene Daten speichern
Beim Empfang von Daten von einem anderen IrDA-
fähigen Gerät stehen verschiedene Optionen zur Ver-
fügung:
Drücken von c
Abbruch des Vorgangs: Wenn Sie Ihre Auswahl mit
,bestätigen, schaltet das Telefon in den Ruhemo-
dus ohne die empfangenen Daten zu speichern.
Drücken von ,
Für den Zugriff auf das Optionen-Menü, in dem fol-
gende Funktionen zur Verfügung stehen:

Das Telefon al
Sie k
dun
z.B.

Faxnachrichten zu
Damit Sie den vol
zen können (sende
und Fax, Herun
Sounds in Ihr Te
buchs, GPRS Wiz
die Datenkommu
se Software-Anwen

Speichern Um die Daten in den enstprechenden
Menüs zu speichern (Namen-Einträge
im Telefonbuch, Ereignis-Einträge im Or-
ganiser usw.), dann erfolgt die Rückkehr
in den Ruhemodus.
Bei Namen-Einträgen, wird das Fenster
<Neu> geöffnet, in dem Sie den neuen
Eintrag speichern können.
Es werden die Standard-Dateinamen
verwendet, Sie können aber jede Datei
im entsprechenden Menü nach Belie-
ben umbenennen (z.B. im Menü Multi-
media > Töne, wenn Sie einen Rufton
gespeichert haben und umbenennen
möchten).

Anzeigen Zur
nen
Dis

Sie 
bevo

We
wird
We
wird
c
been
chen
die 
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zur Verfügung, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert
wird.

Die auf der CD-Rom mitgelieferte Software ist nicht
kompatibel mit Apple® Macintosh® Computer. Diese
Software unterstützt Windows® 98 SE, ME, 2000 und
XP.

Es gibt spezielle Software-Module für Lotus Notes, Lo-
tus Organiser und Microsoft Outlook für den Abgleich
Ihres Philips Mobiltelefons mit diesen Anwendungen:
Bezüglich der Installation und Konfiguration, sehen
Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen
nach.
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ändern und drücken Sie ,, geben
n und drücken Sie ,.

Standardbilder vorhandenen Bilder
cht werden. Neue Bilder werden im
r gespeichert. Wenn die Speicherka-
r ausreicht, um neue Bilder zu spei-
nicht mehr benötigte Bilder löschen.

diesem Menü können Sie den in Ih-
Mobiltelefon gespeicherten Sound
alten und anhören, Sie können
essen Namen Ändern oder auch per

zter Sound kann nicht gesendet wer-
ner Standardmelodien vorhandenen
nicht gelöscht werden.

s der verfügbaren Untermenüs wird
fon gespeicherte Sound als Textliste

 oder - blättern Sie zum nächs-
n Sound, warten Sie einige Sekun-
ound abgespielt wird. Drücken Sie
riff auf die Optionen.
Multimedia

10 • Multimedia

Bitte beachten Sie, dass JPEG-Bilder die zulässige Grö-
ße und das geeignete Format haben müssen, damit sie
korrekt auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert und ange-
zeigt werden können. Ausführliche Informationen zu
diesem Thema finden Sie im Abschnitt “Anlagen abho-
len und speichern” Seite 65 .

Mit diesem Menü können Sie die in
Ihrem Telefon gespeicherten Bilder ver-
walten, die Bilder Anzeigen oder Löschen,

deren Namen Ändern oder per IrDA ein Bild Senden.
Beim Öffnen eines der verfügbaren Untermenüs wer-
den die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder als Text-
liste angezeigt. Für den Zugriff auf die grafische
Displaydarstellung wählen Sie ein Bild in der Liste aus
und drücken Sie >. Mit + oder - können
Sie dann das nächste oder vorherige Bild ansteuern
oder drücken Sie < für die Rückkehr in die Textlis-
te.
Zum Umbenennen einer Datei, wählen Sie die Datei
in der Liste aus und drücken Sie zwei Mal auf ,.

Wählen Sie Name 
Sie den Namen ei

Die im Ordner 
können nicht gelös
Menü Eigene Bilde
pazität nicht meh
chern, müssen Sie 

Mit 
rem 
verw

Sound Löschen, d
IrDA  Senden.

Copyright-geschüt
den. Die im Ord
Melodien können 

Beim Öffnen eine
der in Ihrem Tele
angezeigt. Mit +
ten oder vorherige
den ab, bis der S
, für den Zug

Bilder Album

3�����������
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Multimedia

 Bilder oder Eigene Melodien ge-
der Bilder löschen, z.B. um frei-
 schaffen für Ihre eigenen
eien.

den Speicherstatus prüfen. Das
reie Speicherkapazität in Prozen-
azität Ihres Telefons in KB an.

f ,, um die detaillierte Liste
ro Anwendung anzuzeigen.

on neuen Daten «Liste voll» er-
 Speicherplatz zu schaffen, müs-
n, damit wieder ausreichend
Verfügung steht.

m Menü können Sie Sound für
r von max. 1 Minute aufneh-
 können max. 20 verschiedene
ufnehmen, je nach Speicherbe-
res Telefons.

 wählen Sie Multimedia > Sprach-
 dann erneut auf ,. Wählen
euen Sound aufzunehmen. Be-
ngen auf dem Display und drü-
er Sound aufgezeichnet ist. Sie
84

Zum Umbenennen einer Datei, wählen Sie die Datei
in der Liste aus und drücken Sie zwei Mal auf ,.
Wählen Sie Name ändern und drücken Sie ,, geben
Sie den Namen ein und drücken Sie ,.

Drücken Sie ,, um den Demo Film
zu starten.

Wenn Sie das Telefon einschalten ohne eine SIM-Karte
eingesetzt zu haben, steht dieses Menü in der ersten
Menü-Ebene zur Verfügung.

Mit diesem Menü können Sie die noch
freie Speicherkapazität Ihres Telefons in
Prozenten anzeigen. Der Speicherbe-

reich Ihres Telefons wird zwischen den diversen Funk-
tionen aufgeteilt: Bilder- und Musikalbum,
aufgenommene Memos und Sprachbefehle für die
Sprachsteuerung, in Ihrem Telefon gespeicherte Nach-
richten, Telefonbuch- und Organiser-Einträge, Spiele,
usw.

Ihr Mobiltelefon wird mit einer größeren Anzahl von
Melodien und Bildern ausgeliefert. Sie können nur die

in den Ordnern Eigene
speicherten Melodien o
en Speicherplatz zu
Melodien- und Bilddat

Mit , können Sie 
Display zeigt die noch f
ten und die Gesamtkap
Drücken Sie erneut au
der Speicherbelegung p

Wenn beim Speichern v
scheint oder, um freien
sen Sie Daten lösche
Speicherkapazität zur 

Mit diese
die Daue
men; Sie
Sounds a
legung Ih

Drücken Sie , und
memo und drücken Sie
Sie <Neu>, um einen n
folgen Sie die Anweisu
cken Sie ,sobald d

Demo-Modus

Status Speicher

6���������
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Multimedia

können die Datei dann Löschen oder deren Namen
ändern.

Diese Memos können dann als Warnton oder Rufton
für ankommende Gespräche verwendet werden, usw.
Bereits gespeicherte Memos und FM-Aufzeichnungen
können nicht per MMS gesendet werden. 

Mit diesem Menü können Sie BeDJ auf-
rufen: Drücken Sie auf , (siehe
“BeDJ” Seite 23 für ausführliche Infor-
mationen).

Mit diesem Menü können Sie das FM
Radio einschalten: Drücken Sie auf ,
(siehe “FM Radio” Seite 19 für ausführ-
liche Informationen).

Damit Sie Radio hören können muss der Kopfhörer
angeschlossen sein.

BeDJ

FM-Radio

3�68
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rhaltung und Anwendungen

über die Zifferntasten ein. Bei
rden zwei Nachkommastellen
edarf aufgerundet werden. Mit

 Sie Ziffern löschen. Zur Kom-
ie Taste 0 gedrückt. Halten
rückt für die Rückkehr in den

sem Menü können Sie den
rm einstellen. Drücken Sie ,
hlen Sie Unterhaltung und
r, mit + oder - können
ktivieren. Geben Sie die Uhrzeit
f ,, wählen Sie dann:
n Weckalarm am vorgegebenen
 Uhrzeit,
 Weckalarm jeden Tag zur ein-

t den Weckalarm nur an Werk-
n Uhrzeit.

aste * drücken.
aste * 2 Mal drücken.
aste * 3 Mal drücken.
aste * 4 Mal drücken.
aste # drücken.
86 Unte

11 • Unterhaltung und 
Anwendungen

Mit dem Menü -> Euro können Sie einen
Betrag in Euro umrechnen. Geben Sie
den entsprechenden Betrag ein und drü-
cken Sie ,.
Mit dem Menü <- Euro können Sie einen
Euro-Betrag in eine andere Währung
umrechnen. Geben Sie den entsprechen-

den Betrag ein und drücken Sie ,.

Die für das Umrechnen zugrunde liegende Währung
ist abhängig vom Land, in dem Sie Ihren Vertrag ab-
geschlossen haben. Der Euro-Umrechner ist vertrags-
mäßig nur in den Ländern verfügbar, in denen die
Euro-Währung eingeführt ist.

Dieses Menü bietet Ihnen folgende
Funktionen:

Geben Sie die Ziffern 
den Berechnungen we
berücksichtigt, die bei B
der Taste c können
maeingabe halten Sie d
Sie die Taste c ged
Ruhemodus.

Mit die
Weckala
und wä

Anwendungen > Wecke
Sie dann den Wecker a
ein und drücken Sie au
- Einmalig: Aktiviert de

Tag, zur eingestellten
- Täglich: Aktiviert den

gestellten Uhrzeit,
- Wochentags: Aktivier

tagen zur eingestellte

Euro-Umrechner

Rechner

�4�'���
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s Datum und die Uhrzeit für den
as Ende des Termins ein und drü-
. Geben Sie dann den entsprechen-
mmentar ein (z.B. «Meeting mit J.
rücken Sie,.
nü Alarm werden Sie durch einen
den vorgegebenen Uhrzeiten an Ihre
ert. Stellen Sie mit den Tasten <

en Alarm für den Termin ein und
.

n nur für Termine der Kategorie
kliste verwendet werden. Beachten
iser Alarm in Abhängigkeit der ein-

ezeigten Uhrzeit ausgelöst wird. Bei
echsel erfolgt daher eine automati-
ng (siehe “Zeit und Datum”

er  > können Sie die Funktion
 für diesen Termineintrag einstellen,
ann ,.
werden nach Datum und Uhrzeitbe-
In der Terminliste können Sie,

  gedrückt halten, um in den
s zu schalten,
schritte 2 bis 5 wiederholen, um
mine einzutragen.
Unterhaltung und Anwendungen

Wählen Sie dann den gewünschten Weckalarm aus:
Den Summer, das FM-Radio, eine aufgenommene
Melodie oder ein Sound (Sound wird nur ein Mal ab-
gespielt). Wählen Sie bei Bedarf eine Datei in der Liste
aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ,.

Der Weckalarm ist auch bei ausgeschaltetem Telefon
aktiv und selbst, wenn Sie die Ruftonlautstärke auf
Aus eingestellt haben (siehe Seite 40). Drücken Sie eine
beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.

Einen neuen Termin eintragen
Mit diesem Menü können Sie Termine/
Ereignisse in Ihrem Organiser eintragen
und speichern. Die Termine/Ereignisse

können Meetings, Urlaub oder Checklisten sein. Wenn
der Organiser Alarm aktiviert ist (siehe Seite 41), wer-
den Sie durch einen Beepton an einen bevorstehenden
Termin erinnert.
1. Wählen Sie Organiser > Ereignisse > <Neu> und

drücken Sie ,.
2. Wählen Sie die Art des zu erstellenden Termins

aus (Urlaub, Meeting, Checkliste) und drücken Sie
,.

3. Geben Sie da
Beginn und d
cken Sie ,
den Terminko
Harry») und d

4. Mit dem Me
Alarmton zu 
Termine erinn
oder  >d
drücken Sie ,

Dieses Menü kan
Meeting und Chec
Sie, dass der Organ
gestellten und ang
einem Zeitzonenw
sche Aktualisieru
Seite 52).

5. Mit  < od
Wiederholung
drücken Sie d

6. Die Termine 
ginn gelistet. 
- die Taste c

Ruhemodu
- die Bedien

weitere Ter

Organiser
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rhaltung und Anwendungen

eintrag zu ändern, wählen Sie
 Eintrag aus und drücken Sie

n die Einzelheiten des ausge-
nzeigt, drücken Sie ,, wäh-
 drücken Sie erneut ,.

holten Termin ändern, werden
 wiederholten Sequenzen ent-
stätigen Sie in diesem Fall mit

ewünschten Informationen wie
 ändern.
 löschen
ineintrag löschen
schten Termineintrag aus und
,. Wählen Sie dann Löschen
 ,.
rmineintrag löschen
einer abgelaufenen Terminse-
ie eine abgelaufene Sequenz

 und drücken Sie ,. Wenn
erscheinen, drücken Sie ,,
Löschen und bestätigen Sie mit
 nur die bereits abgelaufenen
gewählten Termins gelöscht.
88 Unte

Der Organiser und die anderen Funktionen (Telefon-
buch, Bilder Album, Sprachmemo, usw.) belegen den
gleichen Speicherbereich. Demzufolge erfolgt eine ge-
genseitige Beeinflussung der Funktionen: Je mehr Ter-
mineinträge Sie gespeichert haben, umso weniger
Einträge können Sie im Telefonbuch vornehmen oder
Sprachmemos und Bilder speichern, und umgekehrt.
Die maximale Gesamtanzahl von Einträgen für Ereig-
nisse und Namen, die Sie speichern können, beträgt
299.
Wenn "Liste voll" angezeigt wird, löschen Sie einen
Termin (oder Namen), um Speicherplatz für einen
neuen Eintrag zu schaffen. Zum Prüfen der noch ver-
fügbaren Speicherkapazität, drücken Sie , und
wählen Sie Multimedia > Status Speicher.

Einen Termineintrag ändern
Einen Termin ändern

Bei der Eingabe eines neuen Termins ste-
hen nicht alle Eintragsfelder zur Verfü-
gung. Dies wurde absichtlich so

konzipiert, um neue Termineingaben zu beschleuni-
gen. Beim Ändern von Termineinträgen sind alle zu-
sätzlichen Optionen verfügbar.

1. Um einen Termin
den gewünschten
,.

2. Sobald Ihr Telefo
wählten Termins a
len Sie Ändern und

Wenn Sie einen wieder
automatisch auch alle
sprechend geändert: Be
,.

3. Sie können alle g
zuvor beschrieben

Einen Termineintrag
Einen einzelnen Term
Wählen Sie den gewün
drücken Sie 2 Mal auf 
und bestätigen Sie mit

Einen wiederholten Te
• Durch Auswahl 

quenz: Wählen S
eines Termins aus
die Termindaten 
wählen Sie dann 
,: Es werden
Sequenzen des aus
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n Ihre Termine wie folgt in diesen
n:
ie gewünschte Ansicht aus und drü-
.
wünschte Ansicht auf dem Display
nen Sie mit  < oder  > den
er nächsten Tag, die Woche oder
zeigen.
nnen Sie die Terminliste mit den
en Ereignissen/Terminen anzeigen
uen Termin eintragen.

ohl ein Zeitzonenwechsel bei häufi-
Fernreisen unvermeidbar ist, sollten
eachten, dass dadurch alle Organi-
en beeinflusst werden: Die Alarm-
re Termine werden gemäß der auf
zeigten Uhrzeit automatisch aktuali-
nd Datum” Seite 52).
Unterhaltung und Anwendungen

• Bei Auswahl einer zukünftigen Terminsequenz:
Wählen Sie eine zukünftige Sequenz eines Ter-
mins aus und drücken Sie ,. Wenn die Ter-
mindaten erscheinen, drücken Sie ,, wählen
Sie dann Löschen und bestätigen Sie mit ,: Es
werden alle Sequenzen des ausgewählten Termins
gelöscht.

Abgelaufene Termineinträge löschen
Sie können auch mit der ersten Ebene
des Organiser-Menüs abgelaufene Ter-
mine löschen, indem Sie Bisheriges

löschen auswählen. Geben Sie dafür das Start-Datum
ein (abgelaufenes oder zukünftiges), ab dem alle vorhe-
rigen Termine gelöscht werden sollen und drücken Sie
2 Mal auf ,, um alle vor diesem Datum liegenden
Termine zu löschen.

Wenn Sie alle im Organiser gespeicherten Termine lö-
schen möchten, geben Sie als Datum ein noch weit ent-
ferntes, zukünftiges Jahr ein (z.B. 31/12/2010).
Dadurch stellen Sie sicher, dass alle vor diesem Datum
liegenden Termine gelöscht werden.

Termine/Ereignisse anzeigen
Mit den Funktionen Anzeige Tag, Anzeige Woche und
Anzeige Monat können Sie alle in Ihrem Organiser ge-
speicherten Termine in der gewünschten Ansicht an-

zeigen. Sie könne
Ansichten anzeige
1. Wählen Sie d

cken Sie ,
2. Sobald die ge

erscheint, kön
vorherigen od
den Monat an

3. Mit , kö
entsprechend
oder einen ne

Zeitzone
Obw
gen 
Sie b

ser-Alarmfunktion
funktionen für Ih
dem Display ange
siert (siehe “Zeit u

3��
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rhaltung und Anwendungen
90 Unte

Dieses Menü kann abhängig vom Vertrag sein. Deswe-
gen können sowohl das angezeigte Icon als auch der
Menüinhalt von den nachfolgenden Angaben abwei-
chen.

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf
ein Spiel bei dem eine Ziegelsteinmauer
mit einem Ball und einem Schläger zer-
trümmert werden kann.

Wenn Sie alle Ziegelsteine einer Spielebene zerstört ha-
ben, gelangen Sie in die nächste Ebene. Verwenden Sie
zum Spielen nachfolgende Tasten:

Brick Game

4 und 6 Schläger nach links oder rechts positi-
onieren.
* und # Für den Ballabschlag nach links oder

rechts. Drücken Sie eine dieser Tasten,
um das Spiel zu starten.

0 Um das Spiel anzuhalten; die Pause-
dauer ist auf 2 Minuten begrenzt, da-
nach schaltet das Display in den
Ruhemodus und das Spiel ist verloren.

3��	#�0���
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e die Funktion „Alle umleiten“ akti-
en Sie keinerlei Anrufe mehr, bis Sie
er deaktivieren.

leitung
n können Sie für die Rufumleitung

 Rufe Bedingungen festlegen. Drei
zur Verfügung: Bei Keine Antwort
f nicht annehmen), bei Unerreichbar
icht verfügbar ist) oder bei Besetzt
 belegt ist und Ihr Vertrag das Leis-

klopfen nicht beinhaltet, oder Sie die
en nicht aktiviert haben). Jede Opti-
ngestellt werden.
eder die Einstellung Bedingte Ruf-

lle umleiten ausgewählt haben,  kön-
ob Sie ankommende Rufe zu Ihrer
der zu einer anderen Rufnummer
ie Rufumleitung wieder beenden

dieser Funktion können Sie den Sta-
er Rufumleitung prüfen.
Telefonfunktionen

12 • Telefonfunktionen

Mit diesem Menü können Sie alle An-
rufoptionen einstellen (Rufumleitung,
Anklopfen usw.).

Rufumleitung
Mit dieser Funktion können Sie ankom-
mende Rufe entweder zu Ihrer Mailbox
oder zu einer Rufnummer (unabhängig

davon, ob diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespei-
chert ist oder nicht) umleiten und folgende Optionen
zuweisen: Datenanrufe, Sprachanrufe und Faxanrufe.

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die
Rufnummern Ihrer Sprach-Mailboxen eingeben (siehe
“Mailboxen” Seite 92). Dieses Leistungsmerkmal ist
vertragsabhängig und unterschiedlich zur Funktion
Weitervermitteln, die während einer/mehrerer aktiver
Verbindung(en) anzuwenden ist.

Alle umleiten
In der Einstellung „Alle umleiten“ werden alle ankom-
menden Rufe umgeleitet.

Achtung! Wenn Si
viert haben, erhalt
die Funktion wied

Bedingte Rufum
Mit dieser Funktio
für ankommende
Optionen stehen 
(wenn Sie den Ru
(wenn das Netz n
(wenn Ihr Telefon
tungsmerkmal An
Funktion Anklopf
on kann separat ei
Nachdem Sie entw
umleitung oder A
nen Sie festlegen, 
Sprach-Mailbox o
umleiten, oder d
möchten.
Status

Mit 
tus d

Anruf-Einstellungen
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Telefonfunktionen

ierter Funktion können Sie An-
ch Betätigen einer beliebigen
nehmen, mit Ausnahme der

, mit der Gespräche abgewie-
en.

tungsmerkmal Anklopfen wird,
 vom eingestellten Netz, unter-
h verwaltet (GSM oder GPRS).

en das Leistungsmerkmal An-
ktivieren oder Deaktivieren und
 Optionen zuordnen: Alle An-

nrufe und Datenanrufe.
nklopfen aktiviert ist, hören Sie
jemand während eines Gesprä-
rsucht. Mit der Funktion Status
 das Leistungsmerkmal Anklop-
ngen aktiviert oder deaktiviert

l Anklopfen ist vertragsabhän-
h bei Ihrem Netzanbieter.
92

Mailboxen
Mit diesem Menü können Sie die Num-
mern Ihrer Sprach-Mailbox eingeben
(wenn diese nicht auf Ihrer SIM-Karte
gespeichert sind).

Manchmal müssen zwei Nummern eingegeben werden:
Eine zum Anhören der Nachrichten und eine für die
Rufumleitung. Informieren Sie sich diesbezüglich bei
Ihrem Netzanbieter.

Automatische Wahlwiederholung
Zum Ein- oder Ausschalten der automa-
tischen Wahlwiederholung. Bei aktivier-
ter, automatischer Wahlwiederholung

und belegter Leitung, wählt Ihr Telefon die entspre-
chende Rufnummer erneut an, bis eine Verbindung
hergestellt oder die maximale Anzahl der Wahlwieder-
holungen erreicht ist (max. 10). Bei jedem Wahlwie-
derholungsversuch hören Sie einen Beepton. Wenn die
Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte, gibt
Ihr Telefon einen speziellen Beepton aus.

Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Wahlwieder-
holungen wird automatisch nach jedem Wahlversuch
verlängert.

Jede Taste
Bei aktiv
rufe dur
Taste an
Taste )
sen werd

Anklopfen
Das Leis
abhängig
schiedlic

Mit GSM
Sie könn
klopfen A
folgenden

rufe, Sprachanrufe, Faxa
Wenn die Funktion A
ein Beepzeichen, falls 
ches Sie zu erreichen ve
können Sie prüfen, ob
fen für GSM-Verbindu
ist.

Das Leistungsmerkma
gig. Erkundigen Sie sic
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feilen + und - können Sie in
drücken Sie erneut auf ,, um das
it, die Rufnummer und den Status
gewählten Rufe anzuzeigen und zu
 um einen abgehenden oder ange-
andelt. Mit , haben Sie Zugriff

enü, mit dem Sie den entsprechen-
ner  Anrufen oder die Funktion An-
echen aktivieren können, ihm eine
en, den ausgewählten Ruf Löschen
ete Nummer Speichern können.

cken Sie,, wählen Sie Anrufinfo >
fliste und dann Reset. Drücken Sie
 Mal,für die Ausführung des
ts.

ert die letzten 30 Rufnummern in
zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Be-
e können alle eingetragenen Num-
krufen. Rufen Sie im Ruhemodus die

auf. Wenn eine der aufgeführten
in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist,
rechende Name. Mit+oder-
ummer für die Wahlwiederholung
Telefonfunktionen

Mit GPRS
Sie können das Leistungsmerkmal An-
klopfen für ankommende Telefonge-
spräche während einer bestehenden

GPRS-Verbindung Aktivieren oder Deaktivieren.

Identifizierung (Rufnummernübermittlung)
Sie können ID anzeigen oder ID verbergen
einstellen. Die Status Funktion infor-
miert Sie,   ob die Rufnummernüber-
mittlung aktiviert oder deaktiviert ist.

Mit diesem Menü erhalten Sie eine Liste
aller Gespräche (ankommend und abge-
hend) einschließlich der Wahlwiederho-

lungsversuche sowie Zusatzinformationen über die
einzelnen Gespräche. Die Anrufe (ankommend, abge-
hend, verpasst) werden in chronologischer Reihenfolge
angezeigt, der zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Beginn
der Liste. Wenn in der Anrufliste keine Einträge sind,
zeigt das Display Anrufliste leer.

Anrufliste
Drücken Sie im Hauptkarussell auf
,, wählen Sie dann Anrufinfo > Anruf-
liste > Anrufliste, um die Anrufliste anzu-

zeigen. Mit den P
der Liste blättern, 
Datum, die Uhrze
der einzelnen, aus
prüfen, ob es sich
kommenen Ruf h
auf ein Karussell-M
den Ansprechpart
rufen über Freispr
SMS senden könn
oder die zugeordn

Reset
Drü
Anru
zwei
Rese

Ihr Telefon speich
der Anrufliste, der 
ginn der Liste. Si
mern direkt zurüc
Anrufliste mit +
Nummern bereits 
erscheint der entsp
können Sie eine N

Anrufliste
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Telefonfunktionen

Info nach Anruf

ragsabhängig.

tivieren oder Deaktivieren der
schen Anzeige der Dauer und/
sten der einzelnen Gespräche
 Sie aufgelegt haben.

ragsabhängig.

eige der Gesamtkosten und für
lrückstellung des Zählers. Diese
 kann durch den PIN- oder

sein.
nach Vorgabe des Gebühren-
die angefallenen Kosten an.
e Nullrückstellung der aktuel-
samtkosten; PIN2-Code nötig.

üfung des Restguthabens (Ver-
mit zuvor eingestelltem Limit).

öschen des Kostenlimits. Kann
den PIN- oder PIN2-Code ge-
t sein (vertragsabhängig).
94

auswählen, drücken Sie dann (. Mit ) beenden
Sie das Gespräch.

Mit diesem Menü können Sie die Kosten
und Dauer Ihrer Gespräche überwachen.

GSM-Zähler
Mit diesem Menü können Sie die nach-
folgend beschriebenen Funktionen auf-
rufen.

Der GSM-Anrufzähler berücksichtigt keine WAP-Ver-
bindungen. Die meisten nachfolgenden Leistungsmerk-
male sind abhängig vom Vertrag.

Gesamtzeit
Wählen Sie diese Funktion und drücken
Sie die Taste , zum Anzeigen oder für
den Reset der Gesamtdauer der Abge-

henden und Ankommenden Gespräche.
Info letzter Anruf

Diese Funktion ist vertragsabhängig.

Mit diesem Menü können Sie die Dauer
und/oder Kosten des zuletzt geführten
Gespräches anzeigen.

Diese Funktion ist vert

Zum Ak
systemati
oder Ko
nachdem

Gesamtkosten

Diese Funktion ist vert

Zur Anz
eine Nul
Funktion

PIN2-Code geschützt 

Anrufzähler
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ngezeigten Anrufzählerangaben die-
indlichen Information und sind
nungsgrundlage für Ihre Gebühren
Telefonfunktionen

GPRS-Zähler

Diese Funktion ist vertrags- und netzabhängig.

Mit diesem Menü können Sie eine der
nachfolgenden Funktionen aufrufen:

Letzte Telefon-Session
Zum Anzeigen der letzten Telefon-Ses-
sion oder des Datenumfangs der Über-
tragung (z.B. nach einer WAP-Verbin-
dung über GPRS).

Letzte PC-Session
Zum Anzeigen der letzten Session (Ver-
bindung) oder des Datenumfangs Ihrer
PC-Übertragung.

Aus technischen Gründen können die Verbindungsan-
gaben auf der Rechnung Ihres Netzbetreibers von den
Werten Ihrer Gesprächskostenanzeige abweichen. Die

auf dem Display a
nen der unverb
NICHT als Berech
zu verwenden.

Zur Eingabe des Kostenlimits, das im
Menü Restguthaben verwendet wird.

Zum Einstellen oder Ändern der Ge-
bühren pro Einheit. Zuerst die
Währung eingeben (max. 3 Zeichen),
dann die Gebühren pro Einheit.
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WAP

en
Starten einer WAP-Session im
aste @ gedrückt.

Funktion Operator-Dienste >
ufen und ,drücken.

aut die Verbindung zum Netz
Zugangseinstellung, die Sie im
n > Netz (siehe Seite 51) vorge-

 gestartet, während des Verbin-
Homepage Ihres Netzbetreibers
mation.

 können Sie in den On-line
 drücken Sie , für die Aus-
n Rubrik.
 für die Rückkehr zur vorheri-

den
c gedrückt, wenn Sie die
 möchten ODER drücken Sie
onen > Beenden und bestätigen
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13 • WAP
Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nut-
zung von WAP (Wireless Application
Protocol). Mit dem integrierten WAP-

Browser können Sie auf verschiedene Informations-
dienste zugreifen, die von Ihrem Netzanbieter angebo-
ten werden, z.B. News, Sport, Wetterdienst,
Abflugzeiten usw.

Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung der WAP-
Funktion nur, wenn Sie sie vertraglich beauftragt ha-
ben. Falls Ihr Telefon bereits voreingestellt ist, brau-
chen Sie die in diesem Kapitel aufgeführten
Einstellungen nicht zu ändern.
Manche Netzanbieter bieten das Ferneinstellen der
WAP-Zugangsparameter an. Informieren Sie sich bitte
bei Ihrem Netzanbieter.

Dies ist das Hauptmenü des WAP-Browsers. Mit  die-
sem Menü können Sie alle WAP-Zugangsparameter
einstellen, auf die Startseite (Homepage) Ihres Netzan-
bieters zugreifen, Lesezeichen für den direkten Aufruf
und schnellen Zugriff definieren, usw. 

WAP-Session start
1. Halten Sie zum 

Ruhemodus die T

Sie können auch die 
WAP > Homepage aufr

2. Ihr Mobiltelefon b
auf gemäß der  
Menü Einstellunge
nommen haben.

3. Der Browser wird
dungsaufbaus zur 
erscheint eine Ani

4. Mit  + oder  -
Seiten navigieren,
wahl der markierte

5. Drücken Sie c
gen Seite.

WAP-Session been
Halten Sie die Taste 
WAP-Session beenden
@, wählen Sie Opti
Sie mit ,.

Internet -Dienste

��.
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n neuen Namen ein: Es erscheint
in Bearbeitungsfenster.

 , um den eingegebenen Namen

nnen Sie das Adressfeld ansteuern,
n für die Eingabe der WAP-Adresse

walten
 können Sie die gespeicherten Lese-
er Bearbeiten, d.h. Sie können deren
Adresse ändern. Beide Funktionen
estätigen.
utzen
AP-Seite aufrufen möchten, deren

speichert haben, wählen Sie das ent-
ichen einfach in der Liste aus und
für den Verbindungsaufbau.

en
 können Sie die Adresse einer WAP-
die Sie sich dann direkt einwählen
en dann die Adresse auswählen und
Dies ermöglicht einen schnellen Zu-
ressen ohne sie als Lesezeichen zu

 , und geben Sie die URL-
wünschten Homepage ein.
WAP

Homepage
Die Homepage ist die erste Startseite, die angezeigt
wird, wenn Sie im Ruhemodus das WAP aufrufen.
Meistens ist diese Option im Menü WAP Dienste
bereits voreingestellt für den direkten
Verbindungsaufbau zur WAP Homepage Ihres
Netzbetreibers.
Sie können die Einstellung der Standard-Homepage
ändern, indem Sie den Namen und die URL-Adresse
einer anderen Homepage eingeben, die dann die aktu-
elle Homepage ersetzt (siehe “Als Homepage spei-
chern” Seite 101).

Lesezeichen
Mit diesem Menü können Sie die Adressen Ihrer be-
vorzugten WAP-Seiten speichern und bei Bedarf um-
benennen sowie schnell auf die Liste zugreifen.

Dies kann auch während des Navigierens erfolgen: Ru-
fen Sie mit @ die Optionen auf, wählen Sie dann Le-
sezeichen. Bei dieser Vorgehensweise werden
automatisch die Angaben für die Namen- und URL-
Felder von der Seite übernommen, die Sie gerade besu-
chen.

Lesezeichen hinzufügen
1. Wählen Sie WAP > Lesezeichen > Lesezeichen hin-

zufügen und drücken Sie ,.

2. Geben Sie de
automatisch e

3. Drücken Sie ,
zu speichern.

4. Mit - kö
gehen Sie dan
genauso vor.

Lesezeichen ver
Mit diesem Menü
zeichen Löschen od
Namen und/oder 
sind mit , zu b
Lesezeichen ben
Wenn Sie eine W
Lesezeichen Sie ge
sprechende Leseze
drücken Sie , 

Adresse eingeb
Mit diesem Menü
Site eingeben, in 
können. Sie könn
auf ,drücken. 
gang zu WAP-Ad
speichern.
1. Drücken Sie

Adresse der ge
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rofil zu aktivieren/deaktivieren
 ,.

riebenen Zugangseinstellungen
hlte Profil, zur besseren Unter-
s dann umbenennen.

 Datenprofile, die Sie im Menü
einstellung definiert haben (für
onen siehe Seite 51).
gezeigten Liste die gewünschte
g und bestätigen Sie mit ,. 

etzes für den Verbindungsauf-
lten Profil.
obiltelefon verwendet für WAP-
 GSM- oder das GPRS-Netz.
ltelefon versucht sich erst in das
en und bucht sich dann in das
das GPRS-Netz nicht verfügbar

ktion müssen sowohl die GSM-
rameter eingestellt sein. Siehe

he Informationen.
98

2. Drücken Sie , für den Verbindungsaufbau zu
dieser Seite.

Alle Adressen, die Sie in diesem Menü eingegeben und
mindestens ein Mal aufgerufen haben, werden in einer
Liste gespeichert: Wählen Sie eine der Adressen aus und
drücken Sie auf , für den erneuten Aufruf der ent-
sprechenden Seite ohne die komplette Adresse nochmals
eingeben zu müssen.

Einstellungen
Homepage bearbeiten
Zum Ändern des Namens und der Adresse der
Homepage:
1. Drücken Sie , und geben Sie den neuen

Namen ein. Es erscheint automatisch ein Bearbei-
tungsfenster.

2. Drücken Sie ,, um den eingegebenen Namen
zu speichern.

3. Bei Rückkehr in das Menü Homepage bearbeiten,
steuern Sie mit - das Adressfeld an und gehen
Sie genauso vor, um die Adresse zu ändern.

Profil auswählen
Mit diesem Menü können Sie die verfügbaren Profile
auswählen und die Zugangseinstellungen für die ein-
zelnen Profile einrichten: Wählen Sie das gewünschte
Profil mit + oder - aus, drücken Sie dann <

oder >, um das P
und bestätigen Sie mit

Alle nachstehend besch
gelten für das ausgewä
scheidung können Sie e

Verbindung
Verbindung auswählen
Zur Auswahl eines der
Einstellungen > Zugangs
ausführliche Informati
Wählen Sie in der an
Verbindungseinstellun

Netz
Für die Auswahl des N
bau mit dem ausgewäh
GSM oder GPRS: Ihr M
Verbindungen nur das
GPRS zuerst: Ihr Mobi
GPRS-Netz einzuwähl
GSM-Netz ein, wenn 
ist.

Bei Auswahl dieser Fun
als auch die GPRS-Pa
Seite 51 für ausführlic
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etailinformationen über die aktuel-
Sicherheitsstufe, Klasse, usw. Mit
eitenweise zurückblättern.

t
tuell verwendeten Sicherheitszertifi-
können Sie seitenweise zurückblät-

en
 können Sie das aktuell ausgewählte
n: Geben Sie den neuen Namen ein
omatisch ein Bearbeitungsfenster),

, um den neuen Namen zu spei-

n
 können Sie das Herunterladen der
n WAP-Seiten verknüpft sind, akti-
. Wählen Sie Nie oder Immer und

 Auswahl mit ,.

 können Sie den Speicherbereich in
chen, in dem die besuchten Seiten

AP-Session gespeichert werden.
 löschen und bestätigen Sie mit ,.
WAP

Proxy-Adresse
Zur Eingabe der Proxy Gateway Adresse, die für WAP-
Verbindungen  mit dem ausgewählten Profil zu ver-
wenden ist. Drücken Sie , und geben Sie die ge-
wünschte Adresse ein, bestätigen Sie dann mit ,.

Zur Eingabe eines Punktes «.» die Taste0 gedrückt
halten. 

Proxy-Port
Zur Eingabe der Proxy Port Nummer, falls für Ihr
Proxy Port eine andere Nummer benötigt wird. Drü-
cken Sie , und geben Sie die gewünschte Nummer
ein, bestätigen Sie dann mit ,.

Die Einstellung Nie beschleunigt das Herunterladen
von besuchten Seiten.

Sicherheit
Zertifikate
Rufen Sie dieses Menü auf und drücken Sie ,, um
die Liste der installierten Sicherheitszertifikate anzuzei-
gen. Wählen Sie in der Liste eine Position aus und drü-
cken Sie ,, um die Details anzuzeigen oder zum
Löschen.

Sitzungsinfo
Zur Anzeige von D
le WAP-Session: 
c können Sie s

Aktuelles Zertifika
Zur Anzeige des ak
kates. Mit  c 
tern.
Profil umbenenn
Mit diesem Menü
Profil umbenenne
(es erscheint aut
drücken Sie dann ,
chern.
Browseroptione
Mit diesem Menü
Bilder, die mit de
vieren/deaktivieren
bestätigen Sie Ihre
Cache
Mit diesem Menü
Ihrem Telefon lös
während einer W
Wählen Sie Cache
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des Navigierens in Internet-Sei-
den Zugriff auf die nachfolgend
n.

onen, die sowohl für die Menüs
 Optionen benötigt werden, sind
bschnitt beschrieben.

iff auf die Homepage der WAP-
 besuchen.

uvor besuchten Seite. 

 Seiten besucht worden sein da-
erfügung steht.

n Seite vorblättern (z.B., wenn
rufen hatten).

ite nochmals vom Server herun-
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WAP Eingang
Mit diesem Menü können Sie die Info-Nachrichten,
die Ihnen vom Netz und/oder von Ihrem Netzbetrei-
ber automatisch zugestellt werden, anzeigen und ver-
walten.
1. Drücken Sie nach der Ankündigung einer Info-

Nachricht auf ,, um die Nachricht anzuzei-
gen.

2. Andernfalls, wählen Sie Operator Dienste > WAP
> Internetdienste > WAP Eingang und drücken Sie
,, um die Nachrichtenliste aufzurufen.

Nachrichten mit hoher Priorität sind zusätzlich zu den
Symbolen gelesen/noch nicht gelesen mit einem Ausru-
fezeichen gekennzeichenet.

3. Blättern Sie mit+ oder - in der Liste und
wählen Sie die gewünschte Nachricht aus, drü-
cken Sie dann ,, um sie anzuzeigen.

4. Wenn in der Nachricht eine WAP-Adresse enthal-
ten ist (oder eine URL), drücken Sie ,, um
die entsprechende WAP-Seite aufzurufen.

5. Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht WAP
Eingang > Nachrichten verwalten und drücken Sie
,.

6. Wählen Sie die zu löschende Nachricht aus und
bestätigen Sie mit ,.

Drücken Sie während 
ten die Taste @ für 
beschriebenen Optione

Die identischen Funkti
Internetdienste als auch
bereit im vorherigen A

Homepage
Für den direkten Zugr
Site, die Sie regelmäßig

Zurück
Für die Rückkehr zur z

Es müssen mindestens 2
mit diese Option zur V

Vor
Zur nächsten besuchte
Sie zuvor Zurück aufge

Auffrischen
Die aktuell besuchte Se
terladen.

Optionen
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er WAP-Session: Drücken Sie ,
d Beenden von WAP.

 Gespräch
d einer WAP-Verbindung ein Ge-

sannahme wird die WAP-Anwen-
ssen und die aktuelle WAP-Session
ald Sie aufgelegt haben, kehrt das
uletzt besuchten WAP-Seite zurück,
och keine Verbindung mehr zum

s Gespräch abweisen, schaltet das
 Voransicht zurück.
WAP

Als Homepage speichern
Mit diesem Menü können Sie die aktuell besuchte
WAP-Seite als Standard-Homepage speichern. 
1. Wählen Sie Als Homepage speichern und drücken

Sie ,. Die URL-Adresse der besuchten Seite
erscheint automatisch im Feld Adresse.

2. Geben Sie einen Namen für diese Homepage ein
und drücken Sie ,.

3. Bei Rückkehr in das Menü Internetdienste
erscheint der Homepage-Name an erster Stelle in
der Liste. Drücken Sie im Ruhemodus auf @
für den Verbindungsaufbau zu dieser Seite.

Speichern unter...
Sie können beim Besuchen von WAP-Seiten mit dieser
Menüoption die in den angezeigten Seiten eingebun-
denen Bilder speichern.
1. Während des Navigierens können Sie mit +

oder - scrollen, um ein Bild auszuwählen.
2. Sobald das Bild markiert ist, rufen Sie mit @

das Menü Optionen auf. Wählen Sie Speichern
unter... und drücken Sie ,.

3. Sie können das Bild bei Bedarf umbenennen,
drücken Sie dann auf ,, um es im Bilder
Album zu speichern.

Beenden
Zum Beenden ein
zum Bestätigen un

Ankommendes
Wenn Sie währen
spräch erhalten:
1. Bei Gespräch

dung geschlo
beendet. Sob
Telefon zur z
es besteht jed
WAP.

2. Wenn Sie da
Telefon in die
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 3 #, dann (, um das
lopfen zu aktivieren.

 3 1 #, dann (,
 Mobilrufnummer übermittelt

 1 #, dann (, um das
fumleitung, wenn keine Ant-

 2 #, dann (, um das
fumleitung bei nicht erreich-

 über GSM-Steuerbefehle erhal-
betreiber.

en (z.B. Abfragen eines Anruf-
ktion) erfordern die Übermitt-
F-Signalen (Dual Tone
 als “Tonwahl” bekannt. Diese

 Übermittlung von Passwörtern
 sowie als Leitsystem usw. benö-
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14 • Operator-Dienste
Die meisten Leistungsmerkmale des Menüs Operator
Dienste (z.B. Dienstenummern, Service +) sind ver-
trags- und netzbetreiberabhängig: Ihr Mobiltelefon
unterstützt die Nutzung dieser Leistungsmerkmale
nur, wenn sie vertraglich beauftragt wurden. Demzu-
folge sind die nachstehend beschriebenen Menüs nicht
generell verfügbar. Nähere Informationen über die
Verfügbarkeit dieser Funktionen und die entsprechen-
den Gebührentarife erhalten Sie von Ihrem Netzbetrei-
ber.

Manche Dienste müssen telefonisch oder per SMS-Mit-
teilung angefordert werden. Die Kosten dafür werden
Ihnen belastet.

GSM-Steuerbefehle
Ihr Telefon unterstützt die Nutzung der Standard-
GSM-Steuerbefehle, die über die Tastatur eingegeben
und an das Netz übermittelt werden. Sie können da-
durch auf zusätzliche, im Netz angebotene, Leistungs-
merkmale zugreifen.

• Beispiel 1
Drücken Sie * 4
Leistungsmerkmal Ank
• Beispiel 2
Drücken Sie * #
um zu prüfen, ob Ihre
wurde.
• Beispiel 3
Drücken Sie * 6
Leistungsmerkmal "Ru
wort" zu aktivieren.
• Beispiel 4
Drücken Sie * 6
Leistungsmerkmal "Ru
bar" zu aktivieren.

Nähere Informationen
ten Sie von Ihrem Netz

DTMF-Signale
Einige Telefonfunktion
beantworters, Pagerfun
lung von DTM
MultiFrequency), auch
Signale werden für die
und Rückrufnummern
tigt.

Weitere Dienste
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 12345678 und wartet, bis die Ver-
t ist. Nach dem Verbindungsaufbau
lefon 8421 (das Passwort), eine Pau-
en und anschließend die restlichen
anchen Fällen eine Wahlpause von
t ausreichend lang sein, können Sie

chen hintereinander eingeben, um
se zu verlängern.

ufnummer wählen
espräches, oder während Ihr Ge-
alten wird, können Sie eine weitere

en. Sie können dann zwischen bei-
tnern hin- und herschalten (Ma-
uf dem Display angezeigten
sind von den örtlichen Tarifen ab-

ährend eines Telefonates eine Ruf-
und drücken Sie (. Das erste

rd gehalten und die Rufnummer
 Display angezeigt. Die zweite Ruf-

 gewählt.
 den beiden Gesprächen hin- und
, drücken Sie ,, wählen Sie
 Bei jedem Gesprächswechsel wird
spräch gehalten und das gehaltene
viert.
Operator-Dienste

Während einer Telefonverbindung können Sie jeder-
zeit DTMF-Signale übermitteln, indem Sie eine der
Tasten 0 bis 9, * und #betätigen. Sie
können eine DTMF-Sequenz auch vor der Wahl einer
Rufnummer (oder vor dem Speichern einer Rufnum-
mer im Telefonbuch) einfügen. Zwischen der DTMF-
Sequenz und der Rufnummer muss ein Pausezeichen
eingegeben werden.
Pause- und Wartezeichen
Ein Pause- oder Wartezeichen erzeugen Sie durch Ge-
drückthalten der Taste #. Das Display zeigt w für
ein Wartezeichen und p für ein Pausezeichen. Das erste
eingegebene Pausezeichen wird von Ihrem Telefon im-
mer als Wartezeichen interpretiert. Beim Wählen einer
Rufnummer, die ein Wartezeichen enthält, wählt Ihr
Telefon den ersten Teil (die Rufnummer) und wartet,
bis die Verbindung aufgebaut ist, bevor die restlichen
Ziffern als DTMF-Signale übermittelt werden. Jedes
weitere Pausezeichen ist ein reguläres Pausezeichen
und bewirkt eine Pause von 2,5 Sekunden.
Beispiel: Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters
Wenn Sie z.B. alle Nachrichten (z.B. Code 3) auf Ih-
rem Anrufbeantworter (z.B. Passwort 8421) unter der
Telefonnummer z.B. 12345678 anhören möchten,
müssen Sie folgende Nummer wählen:
12345678w8421p3.

Ihr Telefon wählt
bindung aufgebau
übermittelt Ihr Te
se von 2,5 Sekund
Ziffern. Sollte in m
2,5 Sekunden nich
mehrere Pausezei
die Dauer der Pau

Eine weitere R
Während eines G
sprächspartner geh
Rufnummer wähl
den Gesprächspar
keln). (Die a
Gesprächskosten 
hängig.)
1. Geben Sie w

nummer ein 
Gespräch wi
unten auf dem
nummer wird

2. Um zwischen
herzuschalten
dann Makeln.
das aktive Ge
Gespräch akti
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lopfen aktiviert haben (siehe

espräch ankommt, drücken
ann:
präch annehmen: Das erste
halten, das zweite Gespräch ist
wischen beiden Gesprächspart-
erschalten (Makeln) möchten,
nd wählen Sie dann Makeln. Bei
 Herschalten wird das aktive
 und das gehaltene Gespräch
 zweiten Gesprächspartner in

z einzubinden, drücken
n Sie Konferenz.
ch abweisen.
äch beenden, dann wird das
urch Klingelzeichen angekün-

e Gespräch anzunehmen, drü-
bzuweisen, drücken Sie ).
ion Rufumleitung "Bei besetzt"
 “Rufumleitung” Seite 91), er-
es Telefonierens keine weiteren
104

3. Drücken Sie ), um das aktive Gespräch zu
beenden. Die aktive Verbindung wird beendet,
das gehaltene Gespräch wird weiterhin gehalten.

4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, schalten
Sie mit Makeln auf dieses Gespräch um und drü-
cken Sie dann ).

Hinweise:
Sie können die zweite Rufnummer über die Zifferntas-
ten oder wie folgt eingeben:
- mit dem Telefonbuch, indem Sie -drücken und
dann den Namen des Gesprächspartners auswählen,
- mit der Anrufliste, indem Sie die Taste+drücken
und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

Ein zweites Gespräch annehmen
Während des Telefonierens können Sie ein zweites Ge-
spräch annehmen (nur wenn Sie dieses Leistungsmerk-
mal beauftragt haben). Wenn ein zweiter Anrufer Sie
sprechen möchte, gibt Ihr Telefon einen Anklopfton
aus und das Display zeigt Anklopfen.

Damit Sie ein zweites Gespräch annehmen können
müssen Sie:
- dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben,
- die Funktion "Rufumleitung der Telefongespräche"
deaktiviert haben (siehe Seite 91),

- die Funktion Ank
Seite 92).

Wenn ein zweites G
Sie,,  Sie können d
• Das zweite Ges

Gespräch wird ge
aktiv. Wenn Sie z
nern hin- und h
drücken Sie,u
jedem Hin- und 
Gespräch gehalten
aktiviert. Um den
eine Konferen
Sie,und wähle

• Das zweite Gesprä
• Das aktive Gespr

zweite Gespräch d
digt.

 Hinweise:
- Um das ankommend
cken Sie (; um es a
- Wenn Sie die Funkt
aktiviert haben (siehe
halten Sie während d
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spräche aufzubauen, rufen Sie zu-
Konferenzteilnehmer an. Wenn das
gebaut ist, wählen Sie die Rufnum-
onferenzteilnehmers, wie im vorher-
nitt “Eine weitere Rufnummer
 beschrieben. Sobald Sie mit dem
steilnehmer verbunden sind, drü-
wählen Sie Konferenz. Wiederholen
chritte, bis Sie mit den fünf Konfe-
erbunden sind.
d einer Konferenzschaltung mit we-
ehmern angerufen werden, können
e Gespräch mit der Taste

Drücken Sie nochmals , und
 Konferenz, um diesen neuen Ge-
 die Konferenzschaltung einzubin-
end einer Konferenzschaltung mit
 ein weiterer Anruf ankommt, kön-
spräch annehmen aber nicht in die
en.

rend einer Konferenzschaltung  auf
tion  Konferenz Teilnehmer aufzuru-
ilnehmer aus der Konferenz zu tren-
ilnehmer löschen und bestätigen Sie

hlen Sie Privat, wenn Sie nur mit die-
tner ein privates Gespräch führen
Operator-Dienste

Gespräche, da die Rufumleitung bei besetzt wirksam
wird.

Ein drittes Gespräch annehmen

Vertragsabhängig

Während Sie telefonieren und ein zweites Gespräch ge-
halten wird, können Sie ein drittes Gespräch erhalten.
Sie hören den Anklopfton. Sie können entweder eines
der beiden bestehenden Gespräche beenden, um das
dritte Gespräch annehmen zu können oder eine Kon-
ferenz mit allen Gesprächspartnern herstellen (siehe
nächster Abschnitt). Das Makeln ist auf zwei gleichzei-
tige Gespräche begrenzt (ein aktives und ein gehaltenes
Gespräch).

Konferenzschaltung

Vertragsabhängig

Sie können eine Konferenz herstellen,
indem Sie nacheinander verschiedene
Rufnummern wählen, oder mehrere be-

stehende Gespräche in eine Konferenz einbinden. Es
können max. fünf Gesprächspartner an einer Konfe-
renz teilnehmen. Mit der Taste ) beenden Sie die
Konferenzschaltung. Alle Verbindungen werden dann
gleichzeitig beendet.

Um mehrere Ge
nächst den ersten 
erste Gespräch auf
mer des zweiten K
gehenden Absch
wählen” Seite 103
zweiten Gespräch
cken Sie,und 
Sie obige Bediens
renzteilnehmern v
Wenn Sie währen
niger als fünf Teiln
Sie dieses neu
,annehmen. 
wählen Sie dann
sprächspartner in
den. Wenn währ
fünf Teilnehmern
nen Sie dieses Ge
Konferenz einbind
Drücken Sie wäh
,, um die Op
fen. Um einen Te
nen, wählen Sie Te
mit ,, oder wä
sem Gesprächspar

��������"



Operator-Dienste
106

möchten  (die anderen Konferenzteilnehmer werden
gehalten)

Gespräch weiterverbinden

Vertragsabhängig

Sie können sowohl ein aktives als auch ein gehaltenes
Gespräch weiterverbinden. Sobald das Weiterverbin-
den ausgeführt ist, wird Ihre Verbindung beendet.
Drücken Sie während eines Gespräches auf ,, wäh-
len Sie Verbinden und bestätigen Sie mit ,.

Diese Funktion unterscheidet sich von der Rufumlei-
tung, die automatisch vor der Gesprächsannahme ak-
tiv wird (siehe  Seite 91).
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.

r Kamera

ie- Schließen Sie die Kamera,
wie nachfolgend gezeigt, an
der Buchse Ihres Telefons an.

Wenn die Kamera bereits an-
geschlossen ist, aktivieren Sie
sie durch Gedrückthalten der
Taste m .

Drücken Sie die Joystick-
Taste + (nach oben)
oder -(nach unten).

Mit * schalten Sie vom
Nacht- in den Normal-Mo-
dus.

Mit #können Sie von
VGA zu SQVGA zu 128 x 128
umschalten.

Drücken Sie bei aktiviertem
Kamera-Modus auf m .

n Drücken Sie gleich nach dem
Fotografieren auf m .
Fotografieren

15 • Fotografieren

Die Kamera ist ein optionales Zubehörteil, das
NICHT standardmäßig mit Ihrem Telefon ausgeliefert
wird. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Verkaufstel-
le, wenn Sie eine Kamera erwerben möchten.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen,
Funktionen und Optionen stehen NICHT zur Verfü-
gung, wenn Sie keine Kamera an Ihrem Telefon ange-
schlossen haben.

Ihr Mobiltelefon unterstützt den Anschluss einer digi-
talen Kamera. Mit der optional erhältlichen Kamera
können Sie fotografieren, die Fotos in Ihrem Telefon
speichern und dann als Display-Hintergrund verwen-
den oder an Ihre Freunde und Bekannten senden.

Wie kann ich..

Bedienung de

Die Kamera aktiv
ren/deaktivieren

Zoomen

Den Kamera-
Modus ändern

Die Display-
Auflösung ändern

Fotografieren

Das Bild speicher



Fotografieren

n und unteren Bereich des Dis-
ramodus, die Bildauflösung, die

en Selbstauslöser Status.

nsweise

tt beschriebenen Optionen und
nktionieren nur, wenn der Ka-
st, d.h. die Voransicht auf dem
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Sie können in allen Kamera-Menüs durch Gedrückt-
halten der Taste  c die aktuelle Funktion abbre-
chen und in den Ruhemodus schalten.

Kamera anschließen
Schließen Sie den Kamerastecker einfach an der Kopf-
hörerbuchse (rechte Buchse) Ihres Mobiltelefons, wie
nachfolgend gezeigt, an. Drücken Sie dann die Taste
m , um die Kamera-Voransicht anzuzeigen und
zum Schwenken nach rechts oder links für die ge-
wünschte Bildeinstellung.

Die Kameralinse ist automatisch fokussiert.

 
Die Symbole im obere
plays zeigen den Kame
Zoomeinstellung und d

Generelle Funktio

Alle in diesem Abschni
Tastenbetätigungen fu
meramodus aktiviert i
Display angezeigt ist.

Das Bild löschen Drücken Sie gleich nach dem
Fotografieren auf  c .

Die Foto-Optionen
aufrufen

Drücken Sie gleich nach dem
Fotografieren auf  ,.

Die Kamera-Ein-
stellungen aufrufen

Drücken Sie bei aktiviertem
Kamera-Modus auf ,.

Den Selbstauslöser
aktivieren/deakti-
vieren

Drücken Sie auf 0.

Fotografieren
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lbstauslöseroption ausgeschaltet ist,
it der Taste m fotografieren; das
nn automatisch auf dem Display

 im oberen, schwarzen Balken zeigt
folge auf dem Display an. Die Bil-

im Menü Eigene Bilder wie folgt
_1.jpg», usw. bis 999.

t, dass Sie max. 999 Bilder aufneh-
e nachfolgenden Abschnitt “Anzahl
dass alle Bilder, auch die Gelöschten,
 bis 999 numeriert werden. Danach

rierung wieder mit 1.
Fotografieren

Kameramodus
Es stehen zwei Kameramodi zur Verfügung: Der Nor-
mal- und der Nachtmodus. Je nach Lichtverhältnissen
können Sie mit der Taste * auf den gewünschten
Modus umschalten; der Kameramodus wird durch
Symbole (Sonne und Mond) im unteren Bereich des
Displays angezeigt.
Bildauflösung
Die Standardbildgröße im Normalformat entspricht
VGA 640 x 480 Pixel. Mit # können Sie auf Q VGA
(320 x 240 Pixel), SQ VGA (160 x 120 Pixel) oder auf
128 x 128 umschalten. Die eingestellte Bildauflösung er-
scheint in der unteren, rechten Ecke des Displays.
Zoommodus
Die einstufige Zoomoption kann nur im VGA Modus
(640 x 480 Pixel) verwendet werden. Wenn Sie diese
Auflösung eingestellt haben, können Sie mit den Navi-
gationstasten + oder -zoomen.

Bei aktivierter Zoomfunktion wird das Zoomsymbol
auf dem Display markiert angezeigt. Der Weitwinkel-
zoom ist nur nach einem Telezoom möglich.

Selbstauslöser
Mit dieser Option können Sie die Selbstauslöser Opti-
on ein- oder ausschalten (siehe nachfolgend für weitere
Details). 

Fotografieren
Mit der Taste m
1. Wenn die Se

können Sie m
Bild wird da
angezeigt.

2. Die Nummer
die Bildreihen
der werden 
benannt «img

Dies bedeutet nich
men können (sieh
Bilder”) sondern, 
einfach fortlaufend
beginnt die Nume



Fotografieren

ald das Bild aufgenommen ist,
 ab Punkt 2 des vorherigen

 die Sie in Ihrem Telefon spei-
ngig von den ausgewählten Ein-
r die Bildauflösung, umso
eigröße.

rmiert Sie, wenn die Speicher-
ht, um das zuletzt aufgenomme-
enn dies eintritt, müssen Daten
elöscht werden, damit das neue
 kann. Sie können die Speicher-
s jederzeit prüfen, wählen Sie
us Speicher.

nzeigen
Bilder werden automatisch im
er Album > Eigene Bilder gespei-
Bild in der Liste aus und rufen
che Displayanzeige auf. Dann
oder - zum nächsten oder
nieren oder die Taste, drü-
enden oder zu Löschen oder mit
ändern das Bild umbenennen.
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3. Sie können dann:
- mit der Taste c das aufgenommene Bild
Löschen,
- mit der Taste m das Bild Speichern,
- mit der Taste ,die verfügbaren Optionen
aufrufen, auch zum Senden des gerade aufgenom-
menen Bildes.

4. Drücken Sie dann nochmals c oder m für
die Rückkehr in den Voransichtsmodus.

Mit dem Selbstauslöser
1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Selbstauslöser

auf m , um ihn zu aktivieren (oder drücken Sie
auf 0, wenn die Option ausgeschaltet ist).

2. Der Count-down beginnt bei -5 Sekunden (diese
Einstellung kann nicht geändert werden). Zwei
Sekunden bevor das Bild aufgenommen wird,
hören Sie ein Beepzeichen (Warnton), ein weite-
res Beepzeichen (Auslöserton) wird nach dem
Fotografieren abgegeben.

Die akustischen Signale (Beeptöne) können in den Me-
nüs für die Kameraeinstellungen geändert werden. Sie
können den Timer jederzeit mit der Taste c anhal-
ten und in den Voransichtsmodus zurückkehren, mit
der Taste  0 wird nur der Timer angehalten.

3. Befolgen Sie, sob
die Anweisungen
Abschnittes.

Anzahl Bilder
Die Anzahl der Bilder,
chern können, ist abhä
stellungen: Je höhe
umfangreicher die Dat

Ein Warnhinweis info
kapazität nicht ausreic
ne Bild zu speichern. W
(Sounds, Bilder usw.) g
Bild gespeichert werden
belegung Ihres Telefon
dafür Multimedia > Stat

Bilder nochmals a
Die aufgenommenen 
Menü Multimedia > Bild
chert. Wählen Sie ein 
Sie mit >die grafis
können Sie mit+ 
vorherigen Bild positio
cken, um das Bild zu S
der Funktion Namen 
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ahme weiterer Bilder: Wenn Sie die
t abgezogen haben, halten Sie die
edrückt, um die Voransichtsanzeige
ivieren, andernfalls die Kamera wie-
n. 

 Einstellungen, die, wie zuvor be-
lb der Voransichtsanzeige zur Verfü-
t es verschiedene Menüs für die
er Optionen. Drücken Sie bei akti-
odus auf die Taste, für den Zu-
en Optionen.
len Sie eine Option aus und drücken
das nächste Bild mit dieser Einstel-
 oder drücken Sie auf c für den
tion.

n können Sie innerhalb der angebo-
glichkeiten die gewünschte Einstel-
arbe, Schwarz/Weiß, Sepia und Blau.
lter Einstellung erhält das Bild den
ffekt (z.B., Sepia erzeugt ein Bild in
tönen mit antikem Aussehen). Die
g ist Farbe.
Fotografieren

Drücken Sie auf < für die Rückkehr in die Textlis-
te.

Ankommender Ruf
Wenn Sie während der Kamerabenutzung angerufen
werden:
1. Die Gesprächsannahme beendet automatisch alle

Kamerafunktionen: Bildvoransicht, Fotografie-
ren, Selbstauslöser, Blättern in den Optionen,
usw. Nach Beenden des Gespräches schaltet Ihr
Telefon in den Ruhemodus. Wenn das zuvor auf-
genommene Bild noch nicht gespeichert war, ist
es verloren.

2. Das Abweisen eines Gespräches beendet ebenfalls
alle Kamerafunktionen, das Telefon zeigt
anschließend die Voransichtsanzeige.

Eine Rufnummer wählen
1. Wenn Sie jemanden anrufen möchten, halten Sie

zunächst die Taste c gedrückt oder ziehen Sie
die Kamera ab, um in den Ruhemodus zu schal-
ten.

2. Geben Sie dann die Rufnummer ein oder wählen
Sie einen Namen im Telefonbuch aus, drücken
Sie ( für die Wahl und beenden Sie das
Gespräch mit ).

3. Für die Aufn
Kamera nich
Taste m g
erneut zu akt
der anschließe

Zusätzlich zu den
schrieben, innerha
gung stehen, gib
Einstellung weiter
viertem Kameram
griff auf die weiter
Generell gilt: Wäh
Sie auf ,, um 
lung aufzunehmen
Abbruch der Funk

Farbmodus
Mit dieser Funktio
tenen Auswahlmö
lung auswählen: F
Je nach ausgewäh
entsprechenden E
Braun- und Beige
Standardeinstellun

Einstellungen
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 von Ihrem Telefon entfernen,
enen Einstellungen gespeichert

ten Gebrauch der Kamera wie-
 sie erneut geändert werden.
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Kameramodus
Zur Auswahl des gewünschten Modus: Normal oder
Nacht. Die Standardeinstellung ist Normal.

Töne
Sie können mit diesem Menü sowohl den Warnton als
auch den Auslöserton einstellen. Der Warnton wird
2 Sekunden vor der Bildaufnahme ausgegeben, der
Auslöserton  gleich nach dem Fotografieren.
Für beide Einstellungen gilt: Wählen Sie die Option
Ein und rufen Sie mit , die Liste der verfügbaren
Töne/Sounds auf. Wählen Sie den gewünschten Ton/
Sound aus oder rufen Sie <Neu> auf, wenn Sie einen
neuen Sound erzeugen möchten; Drücken Sie dann
auf ,, um den Ton/Sound zu aktivieren.

Bildauflösung
Zur Auswahl der gewünschten Bildauflösung: VGA
(640 x 480 Pixel), Q VGA (320 x 240 Pixel), SQ VGA
(160 x 120 Pixel) und 128 x 128. Die Standardeinstel-
lung ist VGA.

Bildqualität
Zur Auswahl der gewünschten Bildqualität: Niedrig,
Mittel, Hoch. Die Standardeinstellung ist Mittel.

Selbstauslöser
Siehe “Selbstauslöser” Seite 109.

Wenn Sie die Kamera
werden die vorgenomm
und stehen beim nächs
der zur Verfügung, bis
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fon-Mitbenutzer davon in Kenntnis
 Telefon vor unberechtigtem Zugriff
ten Sie bitte folgendes:

n Sie Ihr Telefon an einem sicheren
und halten Sie es von Kleinkindern

n Sie Ihren PIN-Code nicht auf,
ie sich diesen Code. 
tgebrauch des Telefons, schalten Sie

n Sie den Akku heraus.
 des Telefons sollten Sie mit dem
den PIN-Code ändern und die

 aktivieren.
iltelefon erfüllt alle gesetzlichen Vor-
 und Sicherheitsstandards. Es kön-
doch durch die gegenseitige
htigung mit anderen elektronischen

n auftreten. Sie sollten daher bei der
obiltelefons, sowohl im häuslichen
unterwegs, stets die örtlichen Vor-
gelungen beachten. Besonders in
lugzeugen gelten für die Nutzung

en  strenge Vorschriften.
 Öffentlichkeit richtete sich neuer-
ichen Gesundheitsrisiken für Benut-
efonen. Der derzeitige Stand der
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und
Empfänger mit Niederspannung. Wenn es
im Einsatz ist, sendet und empfängt es Funk-
wellen. Die Funkwellen transportieren Ihre

Stimme oder Datensignale zu einer im Telefonnetz an-
geschlossenen Telefonzentrale. Das Netz überwacht
die Übertragungsleistung Ihres Telefons.
• Ihr Telefon überträgt/empfängt Funkwellen im

GSM-Frequenzbereich (900 /1800MHz).
• Das GSM-Netz steuert die Übertragungsleistung

(0,01 bis 2 Watt).
• Ihr Telefon erfüllt alle relevanten Sicherheitsstan-

dards.
• Das CE-Zeichen auf Ihrem Telefon bescheinigt

die Einhaltung der Europäischen Richtlinien für
elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie
89/336/EG) und für Niederspannung (Richtlinie
73/23/EG).

Sie sind für Ihr mobiles GSM-Telefon selbst verant-
wortlich. Damit weder Sie, noch andere oder Ihr Tele-
fon Schaden erleiden, bitten wir Sie die nachfolgenden
Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen

und auch alle Tele
zu setzen. Um Ihr
zu schützen, beach

Bewahre
Ort auf 
fern.
Schreibe

sondern merken S
Bei längerem Nich
es aus und nehme
Nach dem Erwerb
Menü Sicherheit 
Schutzfunktionen

Ihr Mob
schriften
nen je
Beeinträc

Geräten Störunge
Nutzung Ihres M
Bereich als auch 
schriften und Re
Fahrzeugen und F
von Mobiltelefon
Die Besorgnis der
dings auf die mögl
zer von Mobiltel

Funkwellen



Sicherheitshinweise

en, an denen Explosionsgefahr
Tankstellen und auch in einer
 Umgebung, z.B. mit Metall-

it dem entzündbare Produkte
selbst, wenn das Fahrzeug ge-
em gasbetriebenem Fahrzeug.
s Fahrzeug die Sicherheitsvor-

 vorgeschrieben ist, funkgesteu-
n, z.B. auf Großbaustellen oder
Sprengungsarbeiten.
ie sich bei Ihrem Fahrzeugher-
 in Ihrem Fahrzeug eingebaute
 Ausstattung durch Funkstrah-
tigt werden kann.

für Träger von Herzschrittma-

 Benutzung Ihres Mobiltelefons
bstand von mindestens 15 cm
n Herzschrittmacher ein, um
en zu vermeiden.

efon nicht in Ihrer Brusttasche.

chrittmachern
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Forschung auf dem Gebiet der Funkwellentechnologie
und GSM-Technologie  wurde daraufhin nochmals
überprüft und es wurden weitere Sicherheitsstandards
aufgestellt, um den  Schutz vor funkelektrischen Emis-
sionen zu garantieren. Ihr Mobiltelefon erfüllt alle auf-
gestellten Sicherheitsstandards sowie die Richtlinie
für funktechnische Ausstattungen und Telekommuni-
kationsendgeräte 1999/5/EG.

Nicht ausreichend geschützte oder empfindliche, elek-
tronische Geräte können durch Funkwellen beein-
trächtigt werden. Diese Störungen können Unfälle
versursachen.

Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder be-
vor Sie es in Ihr Gepäck legen: Die Benutzung
von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann ge-

fährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben,
die Funkverbindung unterbrechen und ist grundsätz-
lich verboten.

In Krankenhäusern, Kliniken, oder anderen
Gesundheitszentren und an allen Orten in un-
mittelbarer Nähe medizinischer Geräte.

An allen Ort
besteht (z.B. 
staubhaltigen
staub).

In einem Fahrzeug, m
transportiert werden (
parkt ist), oder in ein
Prüfen Sie erst, ob da
schriften erfüllt.
An Orten, an denen es
erte Geräte abzuschalte
an anderen Orten mit 

Erkundigen S
steller, ob die
elektronische
len beeinträch

Vorsichtsmaßnahmen 
chern:
• Halten Sie bei der

einen Sicherheitsa
zum implantierte
eventuelle Störung

• Tragen Sie das Tel

Schalten Sie Ihr Telefon immer aus

Träger von Herzs
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Sie Ihr Telefon mit Vorsicht. Aus
it verursachte Beschädigungen sind
ationalen Garantie ausgeschlossen.

hr Telefon von Flüssigkeiten fern;
fon naß geworden sein, schalten Sie
en Sie den Akku heraus. Lassen Sie
elefon als auch den Akku für die
4 Stunden trocknen, bevor Sie das
benutzen.
ie ein weiches Tuch für die Reini-
lefons.
erbrauch ist für ankommende und
espräche identisch. Sie können den
uch vermindern, wenn Sie das Tele-
schaftsmodus am gleichen Platz las-
e Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus
braucht es Energie, um dem Netz
 Standortposition zu übermitteln.
können Sie Energie sparen, indem
rze Hintergrundbeleuchtungsdauer
d das unnötige Herumblättern in

vermeiden; dadurch kann die
d Betriebsdauer verlängert werden.
Sicherheitshinweise

• Halten Sie das Telefon am vom Herzschrittma-
cher entgegengesetztem Ohr, um eventuelle
Beeinträchtigungen zu vermeiden.

• Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie irgendwel-
che Beeinträchtigung vermuten.

Wenn Sie ein Hörgerät tragen,  erkundigen Sie sich bei
Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über
eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

Um die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons zu verbes-
sern, die Emission funkelektrischer Energie zu vermin-
dern, den Akku zu schonen und für den sicheren
Gebrauch sollten Sie nachstehende Hinweise beach-
ten:

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die opti-
male Funktionalität Ihres Telefons empfeh-
len wir Ihnen, das Telefon in normaler
Betriebsposition zu halten (außer im Frei-
spechmodus oder bei Einsatz einer Frei-

sprecheinrichtung).
• Setzen Sie Ihr Telefon nicht extremen Temperatu-

ren aus.

• Handhaben 
Unachtsamke
von der intern

• Halten Sie I
sollte Ihr Tele
es aus, nehm
sowohl das T
Dauer von 2
Gerät wieder 

• Verwenden S
gung Ihres Te

• Der Energiev
abgehende G
Energieverbra
fon im Bereit
sen.  Wenn Si
bewegen, ver
seine aktuelle
Desweiteren 
Sie eine ku
einstellen un
den Menüs 
Gesprächs- un

Träger von Hörgeräten

Optimale Funktionalität



Sicherheitshinweise

rminderte Konzentration, kann
n kommen. Die nachfolgenden
 müssen strikt befolgt werden:
 Sie sich auf das Autofahren.

platz auf, bevor Sie Ihr Telefon

hen Vorschriften, wenn Sie im
en Ihr GSM-Telefon benutzen.
 Autofahrens häufiger telefonie-
e in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-
uen lassen. Diese Einrichtung
wickelt.
dass weder Ihr Telefon noch die
ie Funktionalität der Airbags
 Fahrzeug befindlicher Sicher-
chtigen.
ist der Einsatz eines Alarmsys-
rfer oder die Hupe aktiviert, um
he anzukündigen, auf öffentli-
.

rend der Fahrt ist nicht 
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• Ihr Telefon wird mit einem wiederaufladbaren
Akku mit Strom versorgt.

• Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene
Netzteil.

• Akkus/Batterien niemals ins Feuer werfen.
• Den Akku nicht quetschen und niemals öffnen.
• Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände

(z.B. Schlüssel in Ihren Taschen) mit den Kontak-
ten des Akkus in Berührung kommen.

• Nicht extremer Hitze aussetzen (>60°C oder
140°F), nicht in feuchter oder ätzender Umge-
bung aufbewahren.

Verwenden Sie ausschließlich Philips Origi-
nal-Zubehör, der Einsatz anderer Zubehör-
teile kann Ihr Telefon beschädigen.
Außerdem erlöschen bei Verwendung frem-

der Zubehörteile Ihre Garantieansprüche für Ihr Phi-
lips Telefon.
Lassen Sie beschädigte Teile umgehend von einem
Fachbetrieb ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Philips
Original-Ersatzteile für den Austausch verwendet wer-
den.

Durch die ve
es zu Unfälle
Anweisungen
Konzentrieren

Suchen Sie einen Park
benützen.
Beachten Sie die örtlic
Ausland beim Autofahr
Wenn Sie während des
ren müssen, sollten Si
Freisprechanlage einba
wurde eigens dafür ent
Vergewissern Sie sich, 
Kfz-Freisprechanlage d
oder anderer in Ihrem
heitsaggregate beeinträ
In manchen Ländern 
tems, das die Scheinwe
ankommende Gespräc
chen Straßen verboten

Auf dem Akku aufgedruckte Angaben Telefonieren wäh
erlaubt
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 ordnungsgemäße Entsorgung zu

 durchgestrichene Mülltonne be-
tet, dass die Batterien/Akkumula-
n nicht in den Hausmüll geworfen
en dürfen.

 Möbius-Schleifensymbol bedeutet,
 das gekennzeichnete Verpackungs-
erial dem Recycling zugeführt wer-
 kann.
 grüne Punkt bedeutet, dass ein fi-
zieller Beitrag an die nationalen In-
tionen für Wiederaufbereitung und

ycling von Verpackungsmaterialien
istet wurde. (z.B. EcoEmballage in
kreich).

 auf Kunststoffteilen und Plastik-
n befindliche Dreieck mit drei
len bedeutet, dass diese Kunststoffe
erverwertbar sind und kennzeich-

sie als solche.
Sicherheitshinweise

Bei heißen Außentemperaturen oder nach einer länge-
ren Aufbewahrung in der Sonne (z.B. auf einem Fens-
terbrett oder hinter der Windschutzscheibe), kann sich
das Gehäuse Ihres Telefons stark aufheizen, besonders
Metallgehäuse. Fassen Sie in solchen Fällen Ihr Tele-
fon vorsichtig an und benutzen Sie es nicht bei einer
Umgebungstemperatur von mehr als 40° C.

Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vor-
schriften für die Entsorgung von Verpa-
ckungsmaterialien, verbrauchten Akkus/
Batterien und ausgedienten Telefonen. Für

alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren be-
steht eine gesetzliche Rückgabepflicht. Sie dürfen nicht
über den Hausmüll entsorgt werden
Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Ge-
räteverpackungen mit Standardsymbolen gekenn-

zeichnet, um die
fördern.

Norm EN 60950

Umweltschutz

Batterie/Akku: Eine
deu
tore
werd

Verpackung: Das
dass
mat
den
Der
nan
stitu
Rec
gele
Fran
Das
tüte
Pfei
wied
net 



Fehlerbehebung

Es besteht keine Verbindung
zum Netz. Sie befinden sich
entweder in einem Funkloch
(in einem Tunnel oder inmit-
ten hoher Gebäude) oder au-
ßerhalb der Reichweite des
Funkbereichs. Wechseln Sie
den Standort. Falls das Pro-
blem weiterhin besteht, er-
kundigen Sie sich bei Ihrem
Netzbetreiber.

Bei sehr niedrigen Tempera-
turen arbeitet das Display
langsamer. Dies ist normal
und hat keinen Einfluss auf
die Funktionalität Ihres Tele-
fons. Suchen Sie einen wär-
meren Standort auf und
versuchen Sie es nochmals.
Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an
Ihre Telefon-Verkaufsstelle.
118

Fehlerbehebung
Das Telefon läßt sich
nicht einschalten.

Entfernen Sie den Akku und
setzen Sie ihn wieder ein (sie-
he Seite 7). Laden Sie dann
den Akku, bis das Akkusym-
bol nicht mehr blinkt. Ziehen
Sie das Netzteil ab und schal-
ten Sie das Telefon ein.

Beim Einschalten
zeigt das Display
„BLOCKIERT“.

Jemand hat versucht Ihr Tele-
fon zu benutzen, kannte aber
weder den PIN-Code noch
den Code zum Entsperren
(PUK). Wenden Sie sich an
Ihren Netzbetreiber.

Die Symbole 

und  werden

nicht angezeigt.

Das Display rea-
giert nicht (oder nur
verzögert) auf 
Tasteneingaben.



119

ne
n-

Zu große Bilddateien oder
Dateien im falschen Dateifor-
mat kann Ihr Mobiltelefon
nicht empfangen. Ausführli-
che Informationen zu diesem
Thema finden Sie auf
Seite 65.

ne
u-
as
.

Der Akku darf nur bei Umge-
bungstemperaturen geladen
werden, die nicht unter 0°C
(32°F) oder über 50°C
(113°F) liegen.
Sollte dies nicht die Fehlerur-
sache sein, wenden Sie sich an
Ihre Telefon-Verkaufstelle.

igt Prüfen Sie, ob die SIM-Karte
korrekt eingesetzt ist (siehe
Seite 7). Falls das Problem
weiterhin besteht kann Ihre
SIM-Karte beschädigt sein.
Wenden Sie sich an Ihren
Netzbetreiber.
Fehlerbehebung

Das Telefon schaltet
nicht in den Ruhe-
modus.

Halten Sie die Taste c ge-
drückt oder schalten Sie das
Telefon aus. Prüfen Sie, ob
die SIM-Karte und der Akku
korrekt eingesetzt sind und
schalten Sie das Telefon wie-
der ein.

Ihr Telefon zeigt die
Rufnummern der
Anrufer nicht an.

Dieses Leistungsmerkmal ist
abhängig vom Netz und muss
beauftragt werden. Wenn die
Rufnummer des Anrufers
vom Netz nicht übermittelt
wird, zeigt das Display statt-
dessen Anruf 1. Erkundigen
Sie sich diesbezüglich bei Ih-
rem Netzbetreiber.

Sie können keine
Textnachrichten
senden.

In einigen Netzen ist der netz-
übergreifende Nachrichten-
austausch  nicht möglich.
Erkundigen Sie sich diesbe-
züglich bei Ihrem Netzbetrei-
ber.

Das Display zeigt
IMSI Fehler.

Dieses Problem ist vertragsbe-
dingt. Wenden Sie sich an Ih-
ren Netzbetreiber.

Sie können kei
JPEG-Bilder empfa
gen/speichern.

Beim Laden: Kei
Balken im Akk
symbol und d
Netzsymbol blinkt

Das Display ze
SIM-Fehler.



Fehlerbehebung

In einem Fahrzeug sind viele
Metallteile, die die elektroma-
gnetischen Wellen abfangen.
Dadurch kann die Leistungs-
fähigkeit Ihres Telefons be-
einträchtigt werden. Die
optional erhältliche Kfz-Frei-
sprecheinrichtung ist mit ei-
ner Außenantenne ausgestat-
tet und ermöglicht das Frei-
sprechen, Sie können daher
beim Telefonieren Ihre Hän-
de am Lenkrad lassen.
Bitte beachten Sie die örtli-
chen Vorschriften. In man-
chen Ländern ist das
Telefonieren während des
Lenkens eines Fahrzeuges
nicht erlaubt.
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Sie sind unsicher, ob
alle Anrufe auf Ihrem
Mobiltelefon ankom-
men.

Damit alle Anrufe ankom-
men, müssen die Funktionen
"Bedingt umleiten" oder  "Al-
le umleiten" deaktiviert sein
(siehe Seite 91). 

Beim Versuch eine
Menüfunktion auf-
zurufen, wird „Nicht
erlaubt“ angezeigt.

Einige Funktionen sind ab-
hängig vom Netz. Sie sind da-
her nur verfügbar, wenn sie
vom Netz unterstützt werden
und auch Bestandteil Ihres
Vertrages sind. Erkundigen
Sie sich diesbezüglich bei Ih-
rem Netzbetreiber.

Das Display zeigt
„SIM einlegen“.

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte
korrekt eingelegt ist (siehe
Seite 7). Falls das Problem
weiterhin besteht kann Ihre
SIM-Karte beschädigt sein.
Wenden Sie sich an Ihren
Netzbetreiber.

Ihr Telefon funktio-
niert in Ihrem Fahr-
zeug nicht.
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Icons und Symbole
Im Ruhemodus können verschiedene Symbole gleich-
zeitig angezeigt werden.

Wenn das Netzsymbol nicht angezeigt wird, ist kein
Netz verfügbar. Sie befinden sich vielleicht in einem
Funkloch, wechseln Sie den Standort.

Rufton AUS - Bei
einem Anruf klin-
gelt Ihr Telefon
nicht.

SMS Mitteilung -
Sie haben eine neue
Mitteilung erhalten.

Vibration - Anrufe
werden durch die
Vibrationsfunktion
angekündigt.

 Sprachbox - Sie ha-
ben eine neue, ge-
sprochene Nachricht
erhalten.

Tastensperre -
Zum Schutz vor un-
beabsichtigtem Tas-
tendruck.

Akku - Die Balken
zeigen den Ladezu-
stand an (4 Balken =
voll, 1 Balken =
schwach).

GPRS-Verbin-
dung  - Es besteht
eine Verbindung
zum GPRS-Netz.

Roaming/Ausland -
Erscheint, wenn Sie
nicht über Ihr Hei-
matnetz, sondern
über ein anderes
Netz telefonieren
(z.B. im Ausland).

SMS voll - Der
Nachrichtenspei-
cher ist voll. Lö-
schen Sie alte Nach-
richten, um neue
empfangen zu kön-
nen.

Heimatbereich -
Spezieller Bereich in-
nerhalb Ihres Hei-
matnetzes. Vertrags-
abhängig, erkundi-
gen Sie sich bei Ih-
rem Netzbetreiber.

Alle Gespräche
umleiten zu einer
Rufnummer - Alle
ankommenden Ge-
spräche an eine Ruf-
nummer weiter-
leiten, nicht zur
Sprach-Mailbox.

GSM-Netz: Es be-
steht eine Verbin-
dung zum GSM-
Netz.
Feldstärke: Je mehr
Balken angezeigt
werden, umso besser
die Feldstärke.

Alle Gespräche
zur Sprach-Mail-
box umleiten - Alle
ankommenden Ge-
spräche an die
Sprachbox weiter-
leiten.

Wecker ist aktiviert.

Chat - Die Option
ist EINgeschaltet.
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Philips Original-Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zube-
hör, das speziell für Ihr Philips Telefon entwickelt wur-
de, um die maximale Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten und die Garantie nicht zu gefährden.
Philips Consumer Electronics kann nicht für Schäden
aufkommen, die durch den Einsatz von nicht zugelas-
senem Zubehör entstanden sind. Das Philips Original-
Zubehör erhalten Sie dort, wo Sie Ihr Philips Telefon
erworben haben.

Ladegerät
Damit kann der Akku an jeder Steckdose geladen
werden. Klein genug, um in einer Akten- oder
Handtasche mitgeführt zu werden.

Freisprecheinrichtungen
Universal Kfz-Einbausatz
Eigens entwickelt für die Nutzung Ihres Philips Mo-
biltelefons als Freisprecheinrichtung mit einfacher
Bedienung; diese kompakte Freisprechanlage garan-
tiert eine hervorragende Tonqualität.
Schließen Sie die Freisprechanlage einfach an die
Kfz-Buchse des Zigarettenanzünders an.

Stereo Kopfhörer
Der Abheben-Knopf ist eine vereinfachte Alternati-
ve zur Telefon-Tastatur: Sie können alle ankom-
menden Gespräche nur durch Betätigen dieses
Knopfes annehmen. Im Ruhemodus aktivieren Sie
mit diesem Knopf die Sprachwahl.

In manchen Ländern darf beim Autofahren nicht te-
lefoniert werden. Lassen Sie Ihre Kfz-Freisprechanla-
ge von einem Fachbetrieb einbauen, dadurch ist eine
vorschriftsmäßige und störungsfreie Installation ge-
währleistet.

Digitalkamera
Mit dieser um 360° schwenkbaren Kamera können
Sie fotografieren und die aufgenommenen Bilder in
Ihrem Telefon speichern. Im Lieferumfang ist ein
spezieller Transportschutz enthalten.

Schutzhülle
Die durchsichtige und weiche Schutzhülle ermög-
licht eine ungehinderte Tastenbetätigung und
schützt Ihr Telefon vor Kratzern und Dellen. Liefe-
rung mit Trageriemen.



Konformitätserklärung 
Der Hersteller und Unterzeichner:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

bestätigt die Konformität des Produktes:
Philips 530
CT 5398
Mobilfunktelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 351698

mit den folgenden Richtlinien:
EN 60950, EN 50360 und EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wir versichern außerdem, dass alle geforderten, funk-
technischen Tests  vorgenommen wurden und bestäti-
gen die Konformität des oben genannten Produktes
mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie
1999/5/EG.

Das Konformitäts-Bewertungsverfahren, bezogen auf
Klausel 10 und den Ausführungen in Anhang V der
Richtlinie 1999/5/EG, wurde gemäß den Abschnitten

3.1 und 3.2 in Zusammenarbeit mit der nachstehen-
den Institution eingehalten:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, 
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationskennzeichnung: 0168

Die technische Dokumentation für das oben genannte
Produkt wird aufbereitet von:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 30. Juni 2003
Jean-Omer Kifouani

Leiter Qualitätssicherung

Im Falle, dass Ihr Philips Produkt nicht einwandfrei
funktionieren oder beschädigt sein sollte, können Sie
das Telefon an Ihre Verkaufsstelle oder an das in Ihrem
Land ansäßige Philips Service Zentrum zurückgeben.
Falls Sie bei einem Auslandsaufenthalt Service-
Unterstützung benötigen, kann Ihnen die Philips
Consumer Hotline im entsprechenden Land weiter-
helfen und Ihnen eine Händleradresse nennen.
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