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einführunG1. 
Vielen Dank, dass Sie sich sich für ein Jabra PRO™ Headset entschieden haben. Sie werden viel Freude mit 
den vielseitigen Funktionen und der bequemen und einfachen Handhabung des Gerätes haben.
Jabra PrO headsets sind vielfältig konfigurierbar und in mehreren designs mit verschiedenen trageformen, 
verbindungsoptionen und steuerungsfunktionen verfügbar. alle modelle der Jabra PrO-serie umfassen ein 
dect-basiertes schnurloses headset und eine Basisstation. sie erleichtern freihändiges effizientes arbeiten und 
schnurlose mobilität und bieten zahlreiche anpassungs- und zubehöroptionen. 
alle Jabra PrO headsets verfügen über ein dualmikrofon mit noise Blackout™-technologie bzw. ein einzelnes 
mikrofon mit geräuschunterdrückung, einen oder zwei lautsprecher, benutzerfreundliche Bedienelemente und 
funktionen für schnurlose kommunikation. Jedes headsets ist ultraleicht und wird am Ohr getragen, wobei das 
mikrofon, durch einen kurzen mikrofonarm, in richtung Ihres mundes weist. es sind verschiedene tragestile 
verfügbar, darunter Ohrbügel, überkopfbügel, nackenbügel bzw. mono oder duo varianten. die verfügbaren 
Optionen hängen von dem erworbenen modell ab.
die Jabra PrO touchscreen-Basisstation ermöglicht den anschluss eines tischtelefons und eines computers und 
verwaltet die schnurlose verbindung zu Ihrem headset. außerdem dient sie zum aufladen des headsets-akkus, 
während das headset nicht benutzt wird. der touchscreen macht es Ihnen einfach, Informationen abzurufen, 
verbindungen mit Ihren verschiedenen telefonen herzustellen, die headset-lösung zu konfigurieren usw. 
die Basisstationen für die headsetmodelle Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 unterstützen zudem die 
Bluetooth®-drahtlostechnologie und können auf diese Weise eine verbindung zu Ihrem mobiltelefon herstellen.
dieses handbuch behandelt die headset-lösungen Jabra PrO 9460 und Jabra PrO 9460 duo und Jabra PrO 
9465 duo und Jabra PrO 9470. modellunterschiede werden, sofern vorhanden, an den betreffenden stellen des 
dokuments erklärt.

Merkmale von Jabra PRO Headsets 
Alle in diesem Handbuch beschriebenen Jabra PRO Headsets bieten folgende Merkmale:
- reichweite von Basisstation zu headset bis zu 150 m
- Wideband-audiowiedergabe für besondere klangqualität (sofern vom angeschlossenen telefon unterstützt)
- touchpanel zur steuerung von lautstärke und stummschaltung
- Intuitive headset-Bedienung über anpassungsfähige multifunktionstaste für anrufannahme/anruf beenden, 

anruf halten sowie weitere funktionen
- status-led und audiorückmeldungen
- fortschrittlicher gehörschutz mit safetone™-lärmschutztechnologie

Das Jabra PRO 9460 Headset bietet außerdem:
- Jabra PrO flex-Boom-design
- einzelmikrofon mit geräuschunterdrückung
- tragemöglichkeit mit Ohrbügel oder überkopfbügel (nackenbügel als optionales zubehör erhältlich)

Die Headsetmodelle Jabra PRO 9460 Duo und Jabra PRO 9465 Duo bieten zudem:
- Jabra PrO flex-Boom-design
- einzelmikrofon mit geräuschunterdrückung
- trageform mit überkopfbügel und einem lautsprecher für jedes Ohr (dual-mono, d. h. aus beiden lautsprechern 

kommt dasselbe signal)

Das Jabra PRO 9470 Headset bietet außerdem:
- Jabra PrO midi-Boom-design
- dualmikrofon mit noise Blackout™
- tragemöglichkeit mit Ohrbügel, überkopfbügel oder nackenbügel

Merkmale der Jabra PRO Touchscreen-Basisstation:
- 2,4-zoll-farb-touchscreen
- touchscreen-geführte einrichtung von tischtelefon-, mobiltelefon- und computeranbindungen
- touchscreen-steuerung von anrufen und verbindungen aller angeschlossenen telefoneinrichtungen 

(einschließlich tischtelefon, mobiltelefon und/oder computer-softphone)
- tischtelefonanschluss (optional mit elektronischer fernrufannahme für ausgewählte telefonmodelle zur 

steuerung eines tischtelefons über das headset)
- Bluetooth®-unterstützung (nur Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470) zur verbindung der Basisstation mit 

einem mobiltelefon. unterstützung sowohl für das standardmäßige headset-Bluetooth®-Profil als auch für das 
fortschrittlichere freisprechprofil für sprachgesteuertes Wählen (abhängig vom jeweiligen mobiltelefonmodell)

- fortschrittliche unterstützung und steuerung für softphones
- anzeige der anruferkennung (nur softphone und mobiltelefone)
- Wideband-audiowiedergabe für besondere klangqualität (sofern vom angeschlossenen telefon unterstützt)
- headset-ladeschacht
- anruf-haltesteuerung (zur verwaltung mehrerer anrufe an Ihrem soft- oder mobiltelefon)
- anruf-kollisionssteuerung (zur verwaltung gleichzeitiger anrufe über verschiedene telefone, z. B.  

soft- undtischtelefon)
- funktionen für rollout, mit Ihnen können It-verwalter identische einstellungen per usB auf eine beliebige 

zahl von Basisstationen laden 
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wichtiGe sicherheitsinformationen2. 
Lesen sie die sicherheitshinweise2.1 

 WARNUNG! Im lieferumfang Ihres headsets ist ein dokument namens Warning & Declaration enthalten. 
versuchen sie nicht, Ihr headset zu montieren oder zu verwenden, ohne zuvor dieses dokument vollständig  
gelesen und verstanden zu haben. falls sie die Broschüre nicht erhalten haben, wenden sie sich bitte an 
Ihren Jabra-händler, bevor sie fortfahren.

Gehörschutz mit safetone™2.2 

 WARNUNG! da ein headset eng am Ohr anliegend getragen wird, bedeuten plötzliche laute töne 
ein mögliches risiko für Ihr gehör. außerdem gilt: Je länger sie Ihr headset täglich verwenden, desto 
niedriger sollte die maximale lautstärke eingestellt sein, um sie vor einem eventuellen gehörschaden 
zu schützen. Jabra PrO headsets ermöglichen effektive maßnahmen, die sie vor den gefahren schützen 
(siehe unten).

SafeTone™ besteht aus zwei Komponenten — PeakStop™ und Intellitone™:
-  Peakstop™-Schutz vor akustischem Schock
 Ihr Jabra PrO headset unterdrückt automatisch plötzlich auftretende geräuschspitzen (über 118 dB(a)) und 

schützt Ihre Ohren vor einem akustischen schock. diese technologie wird als Peakstop™ bezeichnet. sie ist 
ausschließlich von Jabra erhältlich.

- Intellitone™-Lärmschutz
 Jabra PrO headsets bieten die Wahl zwischen vier gehörschutzstufen, die alle den oben beschriebenen 

Peakstop™-schutz enthalten. diese funktionen schützen Ihr gehör durch die verhinderung akustischer 
schocks und die Begrenzung des maximalen lärmpegels während Ihres arbeitstages auf 85 dB(a). dieses 
system wird als Intellitone™ bezeichnet. es ist ausschließlich von Jabra erhältlich.

die folgende tabelle bietet eine übersicht der verfügbaren schutzstufen.

Gehörschutzstufen Auswahlkriterien

level 0 Basisschutz vor geräuschspitzen [118 db(a)]; automatische lautstärkeregelung deaktiviert

level 1* Weniger als 4 stunden telefonbetrieb pro tag

level 2* 4 bis 8 stunden telefonbetrieb pro tag

level 3* mehr als 8 stunden telefonbetrieb pro tag

level 4 (tt4) empfohlene australische schutzstufe (telstra)

Intellitone™-GehörschutzstufenTabelle 1: 

die Intellitone™-einstellung kann gesperrt werden.
detaillierte Informationen zur Intellitone™-konfiguration Ihres headsets finden sie hier:
- zum anpassen der Intellitone™-stufe mittels touchscreen siehe abschnitt „Menü Einstellungen“.
- Intellitone™-level über das Jabra control center am computer anpassen: siehe Jabra Pc suite-Onlinehilfe.
- Intellitone™-einstellung über das Jabra control center am computer mit kennwort sperren/freigeben:  

siehe Jabra Pc suite-Onlinehilfe.

 Wichtig: überprüfen sie Ihre lokalen gesetzlichen vorschriften und sonstige Bestimmungen hinsichtlich der 
für Ihr gebiet vorgeschriebenen gehörschutzstufen. Beachten sie weiterhin, dass Ihre headset-einstellungen 
sich nicht auf die lautstärke des hörers Ihres tischtelefons auswirken, sodass sie bei diesem möglicherweise 
weniger schutz als an Ihrem headset erhalten.

* konform mit richtlinie 2003/10/eg des europäischen Parlaments und rates vom 06. februar 2003.
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PfLeGe und wartunG2.3 
Behandeln sie Ihre Basisstation und Ihr headset wie alle empfindlichen elektronischen geräte mit der entsprechenden 
sorgfalt. muss Ihr Jabra-gerät gereinigt werden, berücksichtigen sie bitte folgendes:
- Bei Bedarf können sie den touchscreen mit üblichen reinigungsmitteln für computerbildschirme reinigen, 

beispielsweise mit weichen tüchern, antistatik-Bildschirmreinigern und/oder abgepackten reinigungstüchern.
- headset, überkopfbügel, nackenbügel und Ohrbügel können mit einem trockenen tuch abgewischt werden.
- die kabel und die Basisstation können bei Bedarf trocken abgestaubt werden.
- Ohrpolster aus kunstleder können gesäubert oder ersetzt werden. hierzu entfernen sie diese und wischen sie 

mit einem feuchten tuch ab.
- anschlussbuchsen, empfänger oder sonstige Öffnungen dürfen nicht mit feuchtigkeit oder flüssigkeiten in 

Berührung kommen. 
- das Produkt muss vor regen geschützt werden.

sonstiGe sPezifikationen2.4 
die vollständigen technischen daten finden sie in Kapitel 13: Technische Daten.
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Produktübersicht3. 
Packungsinhalt3.1 

 1 Basisstation
 2 Headset-Ladeschacht
 3 Headset, Jabra PRO-modellspezifisch
 4  Ohrbügel mit montiertem Ohrstöpsel (nicht bei den Modellen Jabra PRO 9460 Duo oder  

Jabra PRO 9465 Duo) und zwei zusätzlichen Ohrstöpseln
 5 Überkopfbügel (nicht beim Modell Jabra PRO 9460 Duo oder Jabra PRO 9465 Duo)
 6 Netzteil
 7 Telefonkabel
 8 USB-Kabel
 9 Installations-CD mit Jabra PC Suite, Benutzerhandbuch und weiteren Extras
 10 Dokument „Warning & Declaration“ und Kurzanleitung
 11 Nackenbügel (standardmäßig nur beim Modell Jabra PRO 9470)
12 Konfigurationsmerkblatt
13 Mikrofonschaum

2

3

86

1

9

4

5 10

127

3.a 3.b

3.c

11 13

Abbildung 1: Komponenten im Lieferumfang von Jabra PRO-Modellen mit Touchscreen-Basisstation

Lieferumfang von Produktvarianten:

Jabra PRO 9460   Jabra PRO 9460 Duo 
 1 Basisstation 1 Basisstation
 2 headset-Ladeschacht 2 headset-Ladeschacht
 3b headset 3c headset
 4 Ohrbügel 6 netzteil
 5 Überkopfbügel 7 telefonkabel
 6 netzteil 8 uSB-Kabel
 7 telefonkabel 9 Installations-cd mit Jabra Pc Suite
 8 uSB-Kabel 10 dokument „Warning & declaration“ und Kurzanleitung
 9 Installations-cd mit Jabra Pc Suite 12 Konfigurationsmerkblatt
 10 dokument „Warning & declaration“ und Kurzanleitung 13 Mikrofonschaum
12 Konfigurationsmerkblatt
13 Mikrofonschaum

Jabra PRO 9465 Duo Jabra PRO 9470
 1 Basisstation 1 Basisstation
 2 headset-Ladeschacht 2 headset-Ladeschacht
 3c headset 3a headset
 6 netzteil 4 Ohrbügel
 7 telefonkabel 5 Überkopfbügel
 8 uSB-Kabel 6 netzteil
 9 Installations-cd mit Jabra Pc Suite 7 telefonkabel
 10 dokument „Warning & declaration“ und Kurzanleitung 8 uSB-Kabel
 12 Konfigurationsmerkblatt 9 Installations-cd mit Jabra Pc Suite
13 Mikrofonschaum 10 dokument „Warning & declaration“ und Kurzanleitung
   11  nackenbügel
   12 Konfigurationsmerkblatt
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oPtionales Zubehör3.2 
das folgende zubehör für Ihr Jabra PrO ist gesondert erhältlich und wird in anderen Kapiteln dieses handbuchs 
erwähnt. unter umständen haben Sie einige zubehörteile bereits zusammen mit Ihrem headset erworben.

1 GN1000 Hörer-Lifter

2 Adapter für den elektronischen Gabelumschalter Ihres Tischtelefons

3 Nackenbügel (nicht mit Jabra PRO 9460 Duo oder Jabra PRO 9465 Duo kompatibel)

4 Ersatz-Überkopfbügel (nicht mit Jabra PRO 9460 Duo oder Jabra PRO 9465 Duo kompatibel)

5 Ersatz-Ohrbügel (nicht mit Jabra PRO 9460 Duo oder Jabra PRO 9465 Duo kompatibel)

6 Ersatz-Ohrpolster

7 Mikrofonschaum

3

1

4

6

2

5

7

Abbildung 2: Jabra PRO Zubehör (gesondert erhältlich)

Lieferumfang von zubehörvarianten:

Jabra PRO 9460   Jabra PRO 9460 Duo
1 01-0369  Gn1000 hörer-Lifter   1 01-0369 Gn1000 hörer-Lifter
2  * adapter für elektronischen Gabelumschalter  2  * adapter für elektronischen Gabelumschalter
3 14121-24  nackenbügel   6 14101-19 ersatz-Ohrpolster
4 14121-25   ersatz-Überkopfbügel   7 0436-86S  Mikrofonschaum (10x)
5 14121-26   ersatz-Ohrbügel  
6 14101-19   ersatz-Ohrpolster
7 0436-86S   Mikrofonschaum (10x)

Jabra PRO 9465 Duo   Jabra PRO 9470
1 01-0369 Gn1000 hörer-Lifter   1 01-0369 Gn1000 hörer-Lifter
2 * adapter für elektronischen Gabelumschalter 2 * adapter für elektronischen Gabelumschalter
6 14101-19   ersatz-Ohrpolster   3 14121-24  nackenbügel
7 0436-86S   Mikrofonschaum (10x)   4 14121-25  ersatz-Überkopfbügel
        5 14121-26  ersatz-Ohrbügel
        6 14101-19  ersatz-Ohrpolster

*  Jabra LINK 14201-09 MSh-Kabel, 14201-10 dhSG-Kabel, 14201-17 (Polycom), 14201-19 (avaya),  
14201-20 avaya, alcatel, toshiba und Shoretel) und 14201-22 (cisco)
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headset-diaGramme3.3 
Jabra PrO-modelle sind mit mehreren headset-Optionen verfügbar, die nachfolgend abgebildet sind. der folgende 
schlüssel gilt für alle drei headset-abbildungen:

1 Multifunktionstaste (u. a. Anruf annehmen/beenden)
2 Touchpanel zur Steuerung von Lautstärke und Stummschaltung 
3 Aktivitäts- und Statusanzeige (mehrfarbige LED)
4 Zwei Noise Blackout™-Mikrofone (Jabra PRO 9470)  

oder ein Einzelmikrofon mit Geräuschunterdrückung (Jabra PRO 9460, Jabra PRO 9460 Duo und  
Jabra PRO 9465 Duo)

5 Mikrofonarm (Flex- oder Midi-Variante)
6 Aufladekontakt
7 Halterung für Trageformbefestigung (nur Jabra PRO 9460 und Jabra PRO 9470)
8 Lautsprecher

1 

6

2 

3 

4

5

7

8

4

Abbildung 3: Jabra PRO Midi Headset (Bestandteil von Jabra PRO 9470) – Außen- und Innenseite

1

2

3

4

6

4

5

8

7

Abbildung 4: Jabra PRO Flex Headset (Bestandteil von Jabra PRO 9460) – Außen- und Innenseite
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3

5

1

2

7

6

4

Abbildung 5: Jabra PRO 9460 Duo und Jabra PRO 9465 Duo Headset

 Hinweis: die meisten anderen abbildungen in diesem handbuch zeigen das Jabra PrO midi headset. 
die anderen headset-modelle weisen ähnliche Bedienelemente an ähnlichen stellen auf, wie in den 
abbildungen oben zu sehen ist.
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darsteLLunG der basisstation3.4 
 1 Headset-Ladeschacht
 2 Aufladekontakt
 3 Touchscreen
 4 Umschalter für ein klares Freizeichen 

Hinweis: Nicht für Jabra PRO 9465 Duo oder Jabra PRO 9470 Basisstation, bei der diese Funktion 
softwaregesteuert ist (mit automatischer Konfiguration)

 5 Abdeckung für Tischtelefon-Bedienelemente  
Hinweis: An der Unterseite der Jabra PRO 9465 Duo oder Jabra PRO 9470 Basisstation ist kein 
Umschalter für ein klares Freizeichen vorhanden

 6 Telefonkabel-Anschluss 
 7 Hörer-Anschluss 
 8 AUX-Anschluss 
 9 USB-Anschluss 
 10 Netzteil-Anschluss 
 11 Anschluss für Besetzt-Anzeige 
 12 Sicherungsschlitz 
 13 Lautsprecher für Rufton und Touchscreen-Audiorückmeldung

2

4

5

6

7
8

9 10 11

13

31

12

Abbildung 6: Jabra PRO Touchscreen-Basisstation – Vorder- und Rückansicht

9 10 11 1287
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systemkonfiGuration und verbindunGen4. 
dieses kapitel enthält Informationen zur einrichtung Ihrer Jabra PrO-lösung und zur verbindung mit Ihren endgeräten.

konfiGurationsübersicht und hinterGrundinformationen4.1 
Darstellung (Verbindung ohne Headsetanschluss)

Abbildung 7: Verbindungen mit der Jabra PRO Basisstation (Bluetooth® nur für Jabra PRO 9465 Duo und Jabra PRO 9470 verfügbar)

Headset mit einem Tischtelefon verwenden
Ihr Jabra PrO unterstützt eine vielzahl von tischtelefonen. sie können Ihr Jabra PrO mithilfe folgender 
einstellungen an Ihr modell anpassen:

- Anschlusseinstellung
 Obwohl alle tischtelefone dieselbe art von kabel zum anschluss des hörers verwenden, variiert der 

verdrahtungsstandard für dieses kabel je nach modell des tischtelefons. Ihr Jabra PrO unterstützt alle 
möglichen kombinationen. nutzen sie den umschalter für die einstellung eines klaren freizeichens.  
Beachten sie, dass ein derartiger schalter an der Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 Basisstation nicht 
verfügbar ist — bei diesem modell wird die richtige kombination automatisch ermittelt.

- Mikrofonlautstärke
 die ausgehende mikrofonlautstärke Ihres Jabra PrO headsets muss angepasst werden. sie sollte für Ihren 

gesprächspartner weder zu niedrig noch zu hoch sein.

- Elektronische Rufannahme oder Einsatz eines Hörer-Lifters
 ein adapter für elektronische rufannahme oder einsatz eines hörer-lifters ermöglichen es Ihnen, durch 

einfache Betätigung der taste an Ihrem headset oder durch kopplungstätigkeiten einen anruf am 
tischtelefon anzunehmen oder zu beenden. Beide sind als optionales zubehör für Ihr Jabra PrO verfügbar. 
die beste Wahl hängt von dem modell Ihres tischtelefons ab. 

der Jabra PrO konfigurationsassistent unterstützt sie beim konfigurieren der oben erwähnten einstellungen.

Headset mit einem Softphone verwenden
um Ihr Jabra PrO mit einem softphone zu verwenden, schließen sie die Jabra PrO Basisstation mit dem usB-kabel  
an Ihren computer an, und installieren sie die Jabra Pc suite, bestehend aus einer auswahl von software und 
softphone-treibern. der Jabra PrO konfigurationsassistent erinnert sie daran.

Jabra PRO 9465 Duo oder Jabra PRO 9470 Headset mit einem Mobiltelefon verwenden
die Basisstationen der modelle Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 können über Bluetooth®-drahtlostechnologie 
mit einem mobiltelefon verbunden werden (das headset selbst verwendet kein Bluetooth®). um die schnurlose 
headset-kommunikation über Bluetooth® zu ermöglichen, müssen sie beide geräte mittels eines Pairing-vorgangs 
verbinden. der Jabra PrO konfigurationsassistent unterstützt sie dabei.
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der schneLLstart-konfiGurationsassistent4.2 
um die ersten schritte zur Inbetriebnahme durchzuführen, schalten sie die Basisstation ein, und folgen sie den 
anweisungen des konfigurationsassistenten auf dem touchscreen. 
so starten sie den konfigurationsassistenten:
1. lesen sie die Informationen in Abschnitt 4.1: Konfigurationsübersicht und Hintergrundinformationen. so haben 

sie ein besseres verständnis der aktionen des konfigurationsassistenten. 
2. montieren sie die Basisstation, und verbinden sie diese mit der stromversorgung. (siehe auch Abschnitt 4.3: 

Basisstation vorbereiten und Montage des Headsets).
3. die Basisstation startet den konfigurationsassistenten automatisch beim erstmaligen einschalten des geräts. 

folgen sie den anweisungen auf jeder angezeigten seite, und berühren sie dann das „Weiter“-symbol (siehe 
auch Abschnitt 8.2: Touchscreen verwenden). 
- Hinweis: sie werden beim konfigurieren Ihres tischtelefons vom assistenten aufgefordert, den Jabra testserver 

anzurufen. dies ermöglicht es der Basisstation, durch austauschen entsprechender signale mit dem testserver 
ihren umschalter für ein klares freizeichen und die einstellungen für die mikrofonlaufstärke zu testen. In Ihrer 
Jabra PrO kurzanleitung finden sie dazu eine liste von telefonnummern der Jabra testserver. diese liste ist 
auch auf unserer Website verfügbar. Wenn aus irgendeinem grund die verbindung zum testserver fehlschlägt, 
werden sie aufgefordert, den versuch zu wiederholen. sie können zwischen automatischer und manueller 
Wiederholung wählen. außerdem haben sie die möglichkeit, die kabelanschluss konfiguration zu wiederholen.

4. folgen sie den anweisungen, bis der assistent die erfolgreiche fertigstellung meldet. an diesem Punkt sollten 
alle Ihre telefone angeschlossen sein, und Ihr headset sollte vollständig für diese telefone konfiguriert sein. 

der rest dieses kapitels bietet zusätzliche Information zu jedem schritt der konfiguration. nutzen sie diese 
Informationen, falls sie mit dem konfigurationsassistenten auf Probleme stoßen.

 Tipp: sie können den assistenten bei Bedarf jederzeit neu starten, um dadurch einige oder alle einstellungen 
der Basisstation oder des headsets neu zu initialisieren. siehe abschnitt „Menü Erweiterte Einstellungen“.

basisstation vorbereiten und montaGe des headsets4.3 
Justieren des Headsets-Ladeschachts
der headset-ladeschacht ist bei lieferung bereits an der Jabra PrO Basisstation montiert. möglicherweise möchten 
sie jedoch seinen Winkel zur Basisstation verändern, um ihn für das links- oder rechtshändige koppeln des headsets 
optimal anzupassen. drehen sie hierfür den schacht, bis er sich in der gewünschten Position befindet. Beim drehen 
des ladeschachts spüren sie ein einrasten an bestimmten Positionen. In der abbildung unten sehen sie den 
möglichen einstellbereich (-90 bis +45 grad).

-90
45

Abbildung 8: Winkel für den Headset-Ladeschacht der Basisstation einstellen

Wenn sie zu einem späteren zeitpunkt den ladeschacht entfernen müssen (um ihn z. B. durch einen anderen zu 
ersetzen), drehen sie ihn so weit wie möglich im uhrzeigersinn und ziehen ihn dann behutsam aus der Basisstation. 
um einen headset-ladeschacht an der Basisstation zu befestigen, halten sie ihn gegen die Basisstation, so dass die 
großen und kleinen stifte des schachtständers an den entsprechenden schlitzen auf beiden seiten der Basisstation 
ausgerichtet sind. drücken sie den schacht anschließend in die Basisstation.
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Basisstation mit Strom versorgen
verbinden sie das netzteil mit der mit  gekennzeichneten anschlussbuchse der Basisstation, und stecken sie 
anschließend das netzteil in eine Wandsteckdose, wie in der abbildung unten gezeigt.

Abbildung 9: Stromversorgung der Basisstation

Headset montieren
die Jabra PrO headsets, bis auf das Jabra PrO 9460 duo und Jabra PrO 9465 duo, können in verschiedenen 
varianten getragen werden, mit überkopfbügel, Ohrbügel oder nackenbügel. 
überkopfbügel und Ohrbügel sind im lieferumfang der standardpakete enthalten. der nackenbügel wird 
standardmäßig für das Jabra PrO 9470 headset mitgeliefert. für das Jabra PrO 9460 muss er separat bestellt 
werden. die modelle Jabra PrO 9460 duo und Jabra PrO 9465 duo werden immer mit einem überkopfbügel 
getragen und benötigen keine montage.

Abbildung 10: Jabra PRO Headset mit verschiedenen Trageformen montieren und verwenden

Wählen sie eine trageform, und montieren sie das headset passend für Ihr bevorzugtes Ohr. genaue anweisungen 
finden sie in Abschnitt 7.2: Trageform anbringen oder lösen.

 Wichtig: unabhängig von der gewählten trageform sollten sie stets darauf achten, das headset so zu 
positionieren, dass das mikrofon möglichst nahe am mund sitzt. so maximieren sie die Wirkung der funktion 
zur geräuschunterdrückung des mikrofons und stellen sicher, dass Ihre stimme laut und deutlich zu hören ist.
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Headset in den Ladeschacht einsetzen
Wenn sie Ihr headset nicht verwenden, sollten sie es wie unten in der abbildung gezeigt in den ladeschacht 
einsetzen. dort wird es von einem magneten sicher gehalten. das einsetzen des headsets in den ladeschacht 
wird auch als koppeln bezeichnet. sobald das headset ordnungsgemäß im ladeschacht angekoppelt ist, wird ein 
zusätzliches symbol in der symbolleiste auf dem touchscreen angezeigt. siehe abschnitt „touchscreen verwenden“. 

Abbildung 11: Headset für Aufbewahrung und Aufladen in den Ladeschacht einsetzen

basisstation an ein tischteLefon anschLiessen4.4 
Merkmale Ihres Tischtelefons
die art der anschlüsse und der konfiguration der Jabra PrO Basisstation variiert je nach typ des verwendeten 
tischtelefons. Bitte überprüfen sie die anschlüsse, bzw. die dokumentation Ihres tischtelefons, um festzustellen, 
welche der folgenden merkmale es besitzt. lesen sie dann im entsprechenden kapitel oder abschnitt, wie sie 
Ihre Jabra PrO Basisstation optimal anschließen:

- Standard-Tischtelefon
 standard-tischtelefone besitzen keinen integrierten anschluss eines headsets. In diesem fall schließen sie die 

Jabra PrO Basisstation zwischen hörer und tischtelefon an. sie können auf diese Weise entweder den hörer 
oder das headset verwenden. alle tischtelefone können so angeschlossen werden.

- Tischtelefon mit Headset-Anschluss
 telefone dieses typs bieten einen gesonderten anschluss für ein headset (in der regel auf der geräterückseite). 

diese telefone besitzen meist auch eine taste auf der vorderseite, um zwischen headset und hörer umschalten 
zu können. 

- Tischtelefon mit Möglichkeit zur Fernrufannahme
 mit telefonen dieses typs können sie anrufe automatisch tätigen, annehmen und beenden, indem sie die 

multifunktionstaste an Ihrem headset drücken. diese funktionen erfordern eine ehs-schnittstelle sowie ein 
zusätzliches adapterkabel von Jabra. nutzen sie bitte unsere Website und/oder das Benutzerhandbuch Ihres 
telefons, um kompatibilitätsdetails zur elektronischen fernrufannahme zu erfahren.

- Tischtelefon mit GN1000 Hörer-Lifter
 ein hörer-lifter dient dazu, den hörer bei Bedarf mechanisch vom tischtelefon abzunehmen (anzuheben). 

diese lösung bietet die funktionalität ähnlich der elektronischen fernrufannahme über eine ehs-schnittstelle. 
der gn1000 hörer-lifter ist gesondert als zubehör erhältlich. Ihr Jabra-fachhändler kann Ihnen bei Interesse 
weitere details nennen.
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Verbindung zum Tischtelefon ohne Headsetanschluss
Besitzt Ihr telefon keinen anschluss für ein headset, schließen sie die Jabra PrO Basisstation wie nachfolgend 
beschrieben zwischen hörer und tischtelefon an.

Abbildung 12: An Tischtelefon ohne Headset-Anschluss anschließen

1. ziehen sie den stecker des hörerkabels aus dem anschluss Ihres tischtelefons. 
2. stecken sie den gelösten stecker Ihres hörerkabels in den mit  gekennzeichneten anschluss der Basisstation. 
3. verbinden sie den mit  gekennzeichneten anschluss der Jabra PrO Basisstation unter verwendung des im 

lieferumfang Ihres headsets enthaltenen telefonkabels mit dem hörer-anschluss des tischtelefons.
4. Ihre Basisstation ist nun mit Ihrem tischtelefon verbunden. Beachten sie jedoch, dass sie die Basisstation 

für Ihr jeweiliges tischtelefonmodell mithilfe des konfigurationsassistenten für das tischtelefon noch 
konfigurieren müssen. einzelheiten hierzu finden sie im abschnitt „Jabra PRO Basisstation für ein Tischtelefon 
konfigurieren“.

An standardmäßigen Headset-Anschluss anschließen
Besitzt Ihr tischtelefon einen gesonderten headset-anschluss, können sie diesen wie folgt zur verbindung mit 
der Jabra PrO Basisstation verwenden:

Abbildung 13: An Tischtelefon mit Headset-Anschluss anschließen
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1. verbinden sie den mit  gekennzeichneten anschluss der Jabra PrO Basisstation unter verwendung des im 
lieferumfang Ihres headsets enthaltenen telefonanschlusskabel mit blauer Banderole mit dem headset-
anschluss Ihres tischtelefons. falls sie nicht sicher sind, welches der richtige anschluss Ihres tischtelefons 
ist, schlagen sie in dessen dokumentation nach. sollte das mitgelieferte verbindungskabel nicht in den 
anschluss Ihres tischtelefons passen, lesen sie bitte den untenstehenden abschnitt „an proprietären headset-
anschluss anschließen“.

2. Ihre Basisstation ist nun mit Ihrem tischtelefon verbunden. Beachten sie jedoch, dass sie die Basisstation für Ihr 
jeweiliges tischtelefonmodell mithilfe des konfigurationsassistenten für das tischtelefon noch konfigurieren 
müssen. einzelheiten hierzu finden sie im abschnitt „Jabra PRO Basisstation für ein Tischtelefon konfigurieren“.

 Hinweis: Wollen sie einen gn1000 hörer-lifter verwenden, verbinden sie die Basisstation nicht über 
den headset-anschluss, sondern wie unter „an ein tischtelefon ohne headset-anschluss anschließen“ 
beschrieben über den höreranschluss. ein vorteil des gn1000 im vergleich zu einem headset-anschluss 
besteht darin, dass der gn1000 eine ruftonerkennung besitzt, das heißt Basisstation und headset können 
bei einem anruf das tischtelefon automatisch steuern. viele elektronisch gesteuerte schnittstellen besitzen 
ebenfalls eine ruftonerkennung.

Anschluss an integrierte Headset-Schnittstelle
manche tischtelefone verwenden einen speziellen headset-anschluss, der nicht dem standard entspricht. dieser 
ist in der regel teil einer erweiterten lösung, die auch eine ehs-schnittstelle einschließt. diese telefone besitzen 
meist auch einen der oben beschriebenen standardanschlüsse für headsets. sie sollten aber nach möglichkeit 
die vorteile des integrierten headsetanschlusses nutzen.
um derartige anschlüsse verwenden zu können, benötigen sie einen speziellen adapter, der auf die anforderungen  
Ihres tischtelefons und Ihres headsets zugeschnitten ist. der adapter wird jeweils mit speziellen anschlussanweisungen  
geliefert. In Abschnitt 4.6: Hörer-Lifter oder elektronische Fernrufannahme verwenden finden sie weitere Informationen 
zu diesen lösungen.

J4.5 abra Pro basisstation für ein tischteLefon konfiGurieren
sie werden beim konfigurieren Ihres tischtelefons vom touchscreen-assistenten aufgefordert, einen Jabra testserver 
anzurufen. dies ermöglicht der Jabra PrO Basisstation, durch austauschen entsprechender signale mit dem testserver 
ihren umschalter für ein klares freizeichen und die einstellungen für die mikrofonlaufstärke zu testen.

 Wichtig: Ihr headset wird nicht zusammen mit Ihrem tischtelefon funktionieren, solange sie nicht den 
umschalter für ein klares freizeichen und die mikrofonlautstärke wie in diesem abschnitt beschrieben 
konfiguriert haben. sie müssen diese vorgänge wiederholen, wenn sie das headset in verbindung mit 
einem anderen typ von tischtelefon verwenden möchten.

Umschalter für ein klares Freizeichen konfigurieren
folgen sie der unten beschriebenen vorgehensweise, um die beste stellung für den umschalter für ein klares 
freizeichen an der Jabra PrO Basisstation zu finden. die richtige Position variiert je nach tischtelefonmodell.

Abbildung 14: Umschalter für ein klares Freizeichen konfigurieren
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Für das Jabra PRO 9460:
1. Im touchscreen-assistent wählen sie entweder eine manuelle oder eine geführte konfiguration (siehe 

abbildung unten):

TISCHTELEFON
Wünschen Sie eine 

geführte Konfiguration 
(empfohlen) oder eine 

manuelle Konfiguration des 
Tischtelefons?

 Manuell Geführt

Manuelle oder geführte Konfiguration verfügbarAbbildung 15: 

 Wenn sie (beispielsweise als It-fachkraft) genau wissen, welche einstellungen sie für ein klares freizeichen 
und die mikrofonlautstärke benötigen, können sie Manuell wählen. andernfalls empfehlen wir Ihnen 
ausdrücklich die Wahl der Option Geführt. 

 Bei der manuellen konfiguration werden sie vom assistenten aufgefordert, zuerst die gewünschte 
schalterstellung für das klare freizeichen an der Basisstation sowie anschließend die gewünschte 
mikrofonlautstärke auszuwählen. keine Ihrer gewählten einstellungen wird vom Jabra testserver getestet.

 Hinweis: sowohl bei der manuellen als auch bei der geführten konfiguration brauchen sie nur die 
anweisungen auf dem touchscreen zu befolgen. die vorgehensweise bei der geführten konfiguration 
wird in den folgenden schritten beschrieben.

2. setzen sie das headset auf. 
 
 Hinweis: Wenn Ihre konfiguration eine ehs-schnittstelle oder einen hörer-lifter einschließt, verwenden sie 

das headset bei den entsprechenden schritten nicht, da sie nicht auf ein freizeichen zu warten brauchen 
(dies wird automatisch erkannt). allerdings müssen sie weiterhin die zu testenden schalterpositionen 
manuell auswählen, wenn sie vom assistenten dazu aufgefordert werden. 

3. Öffnen sie die abdeckung des Bedienfelds rechts an der vorderseite der Jabra PrO Basisstation, indem sie 
Ihren fingernagel unter die untere kante der abdeckung schieben und diese nach vorne und oben ziehen. 
der umschalter zur einstellung für ein klares freizeichen wird zugänglich. er ist mit den Buchstaben a bis g 
gekennzeichnet.

4. drücken sie die headset-taste an Ihrem tischtelefon (oder heben sie den hörer Ihres tischtelefons ab).  
auf diese Weise stellen sie eine verbindung zwischen tischtelefon und telefonnetz her.

5. der assistent fordert sie auf, den schalter für das klare freizeichen an der Basisstation manuell auf eine 
Position (a bis f) einzustellen.

 horchen sie bei jeder Position in Ihrem headset auf ein freizeichen. finden sie diejenige einstellung,  
bei der ein starkes, klares und unverzerrtes freizeichen zu hören ist.

6. drücken sie die headset-taste an Ihrem tischtelefon (oder legen sie den hörer Ihres tischtelefons auf),  
um das telefon vom telefonnetz zu trennen. 

7. legen sie die mikrofonlautstärke wie in dem nachfolgenden abschnitt beschrieben fest.
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Für das Jabra PRO 9465 Duo und Jabra PRO 9470:
Im touchscreen-assistent wählen sie zwischen einer manuellen und geführten konfiguration – wie oben 
beschrieben für das Jabra PrO 9460. In beiden fällen brauchen sie nur den anweisungen auf dem touchscreen 
zu folgen. 
Bei der geführten konfiguration werden sie aufgefordert, Ihr land aus einer liste zu wählen. hierüber wird 
festgelegt, welcher Jabra testserver Ihnen zur anwahl angezeigt wird. sollte Ihr land nicht aufgelistet sein, 
wählen sie ein benachbartes land aus.

 Hinweis: der schalter für ein klares freizeichen an der Basisstation ist für den Benutzer nicht zugänglich. 
das durchlaufen der Positionen a bis f zum ermitteln der besten einstellung erfolgt automatisch bei der 
geführten konfiguration bzw. manuell auf dem touchscreen bei der manuellen konfiguration.

 
Falls die Jabra PRO 9465 Duo oder Jabra PRO 9470 Basisstation keinen Kontakt zum Jabra Testserver 
herstellen kann:
In diesem fall können sie den schalter manuell einstellen. folgen sie derselben vorgehensweise wie oben für 
das Jabra PrO 9460 beschrieben, außer dass sie die einzelnen Positionen mithilfe des touchscreens durchgehen 
müssen, da kein umschalter an der Basisstation verfügbar ist. der für die tischtelefon-konfiguration zuständige 
teil des konfigurationsassistenten leitet sie durch diesen vorgang.

MAN. KONFIGURATION

Schalter „Klarer Wählton“ 
einstellen

Manuelle Wahl der Schalterstellung für ein klares Freizeichen bei den Modellen Jabra PRO 9465 Duo / Jabra PRO 9470Abbildung 16: 

Mikrofonlautstärke festlegen:
folgen sie der unten beschriebenen vorgehensweise, um die beste einstellung für die mikrofonlaufstärke Ihres 
tischtelefons zu ermitteln. die richtige einstellung variiert je nach tischtelefonmodell.

Abbildung 17: Mikrofonlautstärke manuell festlegen
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1. falls sie dies noch nicht getan haben, stellen sie den umschalter für ein klares freizeichen wie oben beschrieben ein.
2.  der touchscreen-assistent fordert sie auf, einen Jabra testserver anzurufen. folgen sie den anweisungen auf 

dem touchscreen. die Basisstation ermittelt die optimale einstellung der mikrofonlautstärke automatisch.
 Bei den modellen Jabra PrO 9465 duo/Jabra PrO 9470 besitzt die Basisstation bei einstellung der schalterposition 

für ein klares freizeichen bereits kontakt zum testserver.
 falls keine verbindung zwischen Basisstation und testserver hergestellt werden kann, können sie den versuch 

wiederholen oder probieren, die mikrofonlautstärke manuell einzustellen – siehe vorgehensweise unten
Falls die Jabra PRO Basisstation keinen Kontakt zum Jabra Testserver herstellen kann:
In diesem fall können sie mikrofonlautstärke manuell einstellen:
1. falls sie dies noch nicht getan haben, stellen sie den umschalter für ein klares freizeichen wie oben beschrieben ein.
2. treffen sie vorbereitungen, um eine Person anzurufen, die sich nicht in der nähe aufhält. teilen sie dieser Person 

mit, dass sie Ihr headset testen, und bitten sie die Person, während des tests die lautstärke ihres telefons nicht 
zu verändern.

3. rufen sie die Person wie folgt an:
- legen sie das headset an, und platzieren sie das mikrofon nahe an Ihrem mund.
- drücken sie die headset-taste an Ihrem tischtelefon (oder heben sie den hörer Ihres tischtelefons ab),  

um das telefon mit dem telefonnetz zu verbinden.
- Wählen sie die nummer der zielperson mit den tasten Ihres tischtelefons.

4. Während sie mit der zielperson sprechen, verändern sie die mikrofonlautstärke auf dem Jabra PrO touchscreen 
(tischtelefon-konfigurationsassistent, manuelle konfiguration) so lange, bis sie von der zielperson erfahren, 
dass Ihre stimme klar (laut genug) und unverzerrt (nicht zu laut) klingt. 

MAN. KONFIGURATION

Mikrofonlautstärke einstellen

Manuelle Auswahl der Mikrofonlautstärke für die Modelle Jabra PRO 9465 Duo / Jabra PRO 9470Abbildung 18: 

 der für die tischtelefon-konfiguration zuständige teil des konfigurationsassistenten leitet sie durch diesen 
vorgang. Bitten sie die angerufene Person, während des tests die lautstärke am eigenen telefon nicht zu 
verändern.

 Wenn sich die maximale lautstärke als beste einstellung herausstellt und sie für den freizeichen-umschalter 
mehr als eine optimale Position ermittelt haben, wechseln sie zur alternativen einstellung für den umschalter, 
und versuchen sie erneut, zusammen mit Ihrer zielperson die beste einstellung für die mikrofonlaufstärke zu 
finden. Wenn bei diesem test die mikrofonlautstärke nicht auf die maximale stufe eingestellt wird, verwenden 
sie diese neue kombination von einstellungen.

5. drücken sie die headset-taste an Ihrem tischtelefon (oder legen sie den hörer Ihres tischtelefons auf ), um 
die verbindung zum telefonnetz zu trennen. setzen sie das headset in die Basisstation ein (beim koppeln des 
headsets wird die audioverbindung vom headset zum tischtelefon automatisch deaktiviert). 

 Ihr headset kann jetzt verwendet werden. 
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hörer-Lifter oder eLektronische fernrufannahme verwenden4.6 
Bei herkömmlichen tischtelefonen müssen sie den hörer jedes mal abheben (oder eine headset-verbindungstaste 
am tischtelefon drücken, falls vorhanden), wenn sie einen aufruf tätigen oder annehmen möchten. alternativ 
können sie diesen vorgang mit einer der folgenden lösungen automatisieren:
- GN1000 hörer-lifter, kompatibel mit nahezu jedem telefon.
- eine verbindung über einen elektronischen Gabelumschalter erfordert ein unterstütztes tischtelefonmodell 

sowie einen telefonspezifischen adapter von Jabra.  
Im konfigurationsassistenten für das tischtelefon können sie zwischen adaptertypen DHSG, MSH, Cisco oder 
RHL wählen.

mit derartigen elektronischen lösungen können sie eingehende anrufe annehmen, ohne an Ihrem schreibtisch 
sein zu müssen, indem sie einfach eine taste an Ihrem headset drücken. außerdem übermitteln diese der 
Basisstation, wenn ein anruf bei Ihrem tischtelefon eingeht, und stellt dies automatisch als aktuelles zieltelefon ein. 
der gn1000 hörer-lifter sowie die meisten ehs-schnittstellen besitzen eine ruftonerkennung.

An einen Hörer-Lifter GN1000 anschließen
ein hörer-lifter ermöglicht Ihnen die fernsteuerung von anrufen mit einem Jabra PrO headset bis zu 150 m von 
Ihrem schreibtisch entfernt. mit ihm können sie anrufe annehmen und beenden sowie ruftöne zum headset 
übertragen.
der gn1000 hörer-lifter wird als zubehör von Jabra angeboten. es handelt sich um ein motorbetriebenes gerät zum 
abheben des hörers, wenn sie Ihr headset oder die Basiseinheit bedienen. sie können den hörer-lifter mit nahezu 
jedem tischtelefon verwenden, einschließlich telefonen, die eine elektronische fernrufannahme unterstützen.

Abbildung 19: An einen GN1000 Hörer-Lifter anschließen

um die Jabra PrO Basisstation an einen hörer-lifter gn1000 rhl anzuschließen, befolgen sie die anweisungen 
des konfigurationsassistenten für tischtelefon, wie unten aufgeführt:

WÄHLEN

Elektronischer 
Gabelumschalter 

Adapter

Jabra GN1000

1. Wenn sie 
den links 
gezeigten 
Bildschirm 
erreichen, 
wählen 
sie Jabra 
GN1000.

VERBINDEN

Trennen Sie das 
Telefonhörerkabel

2. trennen sie 
das telefon-
hörerkabel auf 
dem ersten 
links gezeigten 
Bildschirm 
VERBINDEN.

Wählen Sie Jabra GN1000Abbildung 20: Trennen Sie das TelefonhörerkabelAbbildung 21: 
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MIT BASIS VERBINDEN 3. Beim (ersten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
MIT BASIS 
VERBINDEN 
verbinden sie 
das headset  
wie gezeigt.

MIT BASIS VERBINDEN 4. Beim (zweiten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
MIT BASIS 
VERBINDEN 
verbinden 
sie das blau 
markierte 
kabel mit dem 
entsprechenden 
anschluss der 
Basisstation, wie 
vom assistenten 
gezeigt.

Verbinden Sie, wie hier gezeigtAbbildung 22: Verbinden Sie, wie hier gezeigtAbbildung 23: 

 MIT TISCHTEL. VERB. 5. Beim links 
gezeigten 
Bildschirm mit 
dem titel MIT 
TISCHTELEFON 
VERBINDEN 
verbinden 
sie es mit 
dem hörer-
anschluss.

VERBINDEN 6. Beim (zweiten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
VERBINDEN 
verbinden sie 
das steuerkabel 
des gn1000 
mit dem auX-
anschluss der 
Basisstation.

Schließen Sie es an den  Abbildung 24: 
Hörer-Anschluss an

Verbinden Sie das Steuerkabel mit dem  Abbildung 25: 
AUX-Anschluss der Basisstation

GN1000

Montieren und 
konfigurieren Sie den 

GN1000 am Tischtelefon. 
Folgen Sie den 

Anweisungen im  
GN1000-Handbuch

7. Beim (ersten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
GN1000 
montieren und 
konfigurieren 
sie das gn1000 
am tischtelefon. 

GN1000

Wurde der Hörer erfolgreich 
durch den GN1000  

Hörer-Lifter abgehoben?

 Ja Nein

8. Beim (zweiten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
GN1000 müssen 
sie feststellen, 
ob der hörer des 
tischtelefons 
abgehoben 
wurde. Wenn 
dies der fall ist, 
tippen sie auf 
die Option Ja.

Montieren und konfigurieren  Abbildung 26: 
Sie es am Tischtelefon

Tippen Sie auf Abbildung 27: Ja, falls der Hörer  
abgehoben wurde
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falls der hörer nicht abgehoben wurde, tippen sie auf Nein. In diesem fall können sie eine der Optionen 
Wiederholen oder Abbrechen wählen. Wenn sie sich für die Wiederholung entscheiden, wechselt die 
touchscreen-anzeige zu einer früheren Bildschirmseite dieser sequenz, direkt nach schritt 1 (in welchem der 
Jabra gn1000 ausgewählt wurde). Wenn sie die Option „abbrechen“ wählen, wird die konfiguration beendet 
und die touchscreen-anzeige wechselt zum Beginn der verkabelungsprozedur für die konfiguration ohne ehs 
oder gn1000. sie können später zur gn1000-konfiguration zurückkehren.

GN1000

Konsultieren Sie das 
GN1000-Handbuch für  

die korrekte Einstellung  
des Ruftonsensors

9. Beim (dritten) 
links gezeigten 
Bildschirm 
mit dem titel 
GN1000 
konsultieren sie 
das gn1000-
handbuch für 
die korrekte 
einstellung des 
ruftonsensors.

GN1000

Glückwunsch, die 
Konfiguration des  

GN1000 ist abgeschlossen

10.  der (vierte) 
links gezeigte 
Bildschirm 
mit dem titel 
GN1000 
informiert 
sie über den 
erfolgreichen 
abschluss der 
konfiguration. 
Wechseln sie 
einfach zum 
nächsten 
Bildschirm.

Stellen Sie die Ruftonerkennung einAbbildung 28: Die Konfiguration wurde erfolgreich Abbildung 29: 
abgeschlossen

der assistent führt sie jetzt durch die konfiguration eines klaren freizeichens und der mikrofonlautstärke. 
Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Jabra PRO Basisstation für ein Tischtelefon konfigurieren“.

Anschluss an ein Tischtelefon mit elektronischem Gabelumschalter (EHS)
Wenn Ihr tischtelefon eine elektronische fernrufannahme ermöglicht, können sie diese funktion nutzen, indem sie 
einen passenden adapter für Ihr tischtelefon erwerben und installieren. die adapteranforderungen können sich 
je nach telefonmodell sehr stark unterscheiden. nutzen sie bitte unsere Website und/oder das Benutzerhandbuch 
Ihres telefons, um kompatibilitätsdetails zur elektronischen fernrufannahme zu erfahren. sie können die 
verbindung entweder mit dem touchscreen-assistenten oder mit der Jabra Pc suite konfigurieren.

 Verbindung unter Verwendung eines Adapters für eine elektronische Fernrufannahme (Jabra LINK-Serie) Abbildung 30: 
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so verbinden sie die Jabra PrO Basisstation über den anschluss einer elektronischen fernrufannahme:
1. erwerben sie von Jabra den passenden adapter für den elektronischen gabelumschalter Ihres tischtelefonmodells. 
2. schließen sie den adapter für die elektronische fernrufannahme wie in der dem adapter beiliegenden 

dokumentation beschrieben an.
3. konfigurieren sie die Jabra PrO Basisstation für die korrekte kommunikation mit Ihrem tischtelefonmodell. 

die erforderliche einstellung ist eindeutig auf einem etikett am adapterkabel vermerkt. der konfigurationsassistent 
für das tischtelefon fordert sie auf, dies bei der ersteinrichtung auszuwählen. 

4. überprüfen sie anhand der dokumentation Ihres tischtelefons, ob und ggf. welche schritte zur konfiguration 
dieses geräts für die verwendung des elektronischen gabelumschalters erforderlich sind.

Anschluss an ein Tischtelefon mit Lasterkennung
tischtelefone mit lasterkennung benötigen einen elektronischen gabelumschalter (ehs-adapter), der das 
rhl-Protokoll verwendet. sie müssen also EHS Adapter und dann RHL für die fernsteuerung von anrufen im 
konfigurationsassistenten für das tischtelefon wählen. es gibt jedoch andere ehs-adapter, die msh-, dhsg- oder 
cisco-Protokolle verwenden. zum Beispiel telefone von toshiba und shoretel.

Anschluss an ein Tischtelefon mit RHL-Modus (Hörer-Lifter-Modus)
falls ein telefon den rhl-modus direkt verwendet – beispielsweise nrX- oder forte-telefone – wird kein ehs-
adapter benutzt. 
für solche telefone müssen sie EHS-Adapter und dann RHL-Protokoll für die fernsteuerung von anrufen im 
konfigurationsassistenten für das tischtelefon wählen. verwenden sie das dafür vorgesehene mitgelieferte 
kabel, um den ehs-anschluss des telefons mit dem auX-anschluss der Basisstation zu verbinden – adapter nicht 
erforderlich. 

basisstation an einen comPuter anschLiessen4.7 
verbinden sie die touchscreen-Basisstation mit Ihrem computer, wenn sie Ihr headset zusammen mit einem auf 
dem computer ausgeführten softphone-Programm verwenden möchten. sie können diese verbindung auch 
zum konfigurieren von headset und Basisstation sowie zum aktualisieren der firmware beider geräte benutzen.

Abbildung 31: Basisstation an einen Computer anschließen

so verbinden sie die Jabra PrO Basisstation mit Ihrem computer:
1. stecken sie den kleinen stecker des mitgelieferten usB-kabels in den mit  gekennzeichneten anschluss 

der Jabra PrO Basisstation.
2. verbinden sie das andere ende des usB-kabels mit einem freien usB-anschluss des computers.
3. Installieren sie Jabra Pc suite auf Ihrem computer (siehe Kapitel 5: Jabra PC Suite installieren und ausführen).
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ihre softPhone-basisstation konfiGurieren4.8 
die touchscreen-Basisstation enthält einen softphone-konfigurationsassistenten, der automatisch nach dem  
konfigurationsassistenten für das tischtelefon ausgeführt wird, wenn sie einen den übergeordneten 
konfigurationsassistenten ausführen (beispielsweise bei der erstkonfiguration der Basisstation).
1. lesen sie einfach die Informationen durch, und folgen sie den anweisungen des softphone-assistenten. 
2. Bei dem Bildschirm mit dem titel Softphone wählen werden sie aufgefordert, Ihr softphone aus einer liste 

zu wählen. Wählen sie eine der folgenden Optionen: Microsoft OC, Cisco IPC (CIPC), Avaya, Siemens, 
Alcatel, IBM, Aastra, Skype oder Andere.

 Wenn sie Microsoft OC auswählen, wird das headset vom softphone als ein mit microsoft Oc kompatibles 
gerät identifiziert. 

 Wenn sie einen der anderen typen auswählen, verwendet die Basisstation das von Ihnen installierte Jabra 
control center, um sicherzustellen, dass anrufe zum richtigen softphone geleitet werden.

3. die restliche softphone-konfiguration muss auf Ihrem computer abgeschlossen werden. der konfigurationsassistent 
fordert sie dazu auf. Weitere Informationen, einschließlich sonderanweisungen zur aktivierung Ihres softphones, 
finden sie in der Jabra Pc suite-Onlinehilfe.

 Hinweis: für die standard-softphones (kein microsoft Oc) können sie die mikrofonlautstärke direkt 
im Windows control center ändern. Wählen sie hierzu zuerst Sound und Audiogeräte im control 
center und dann die registerkarte Audio. Wählen sie Ihr Jabra PrO gerät als standardgerät unter 
Soundaufnahme. klicken sie auf Lautstärke. sie können jetzt die mikrofonlautstärke in 1 dB-schritten 
im Bereich zwischen +3dB und -6dB von der nominalen softphone-mikrofonlautstärke anpassen. 

Jabra4.9  Pro 9465 duo oder Jabra Pro 9470 mit einem mobiLteLefon 
verbinden

die touchscreen-Basisstationen der modelle Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 unterstützen Bluetooth® 
und können daher mit jedem Bluetooth®-fähigen mobiltelefon verwendet werden. für die einrichtung 
der schnurlosen kommunikation zwischen den beiden geräten ist ein als Pairing bezeichneter vorgang 
erforderlich. der konfigurationsassistent unterstützt sie bei der ersteinrichtung und kann auch später jederzeit 
gestartet werden.  
Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt Kapitel 9: Jabra PRO 9465 Duo oder Jabra PRO 9470 mit einem 
Mobiltelefon verwenden.

verwendunG einer besetzt-anzeiGe4.10 
eine Besetzt-anzeige ist ein gerät, das über ein kabel mit Ihrer Basisstation verbunden wird und leuchtet,  
um kollegen anzuzeigen, dass sie gerade telefonieren.
so verbinden sie eine Besetzt-anzeige mit Ihrer Basisstation:
1. entnehmen sie die Besetzt-anzeige der verpackung, und montieren sie diese gemäß den anweisungen der 

zugehörigen dokumentation. 
2. verbinden sie das kabel der Besetzt-anzeige mit dem durch  gekennzeichneten anschluss der Jabra PrO 

Basisstation.
lesen sie auch die dokumentation zur Besetzt-anzeige, um mehr über das Produkt zu erfahren.
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Jabra5.  Pc suite instaLLieren und ausführen
merkmaLe der 5.1 Jabra Pc suite

die Jabra Pc suite ist eine Programmsammlung zur unterstützung und erweiterung der funktionen Ihres headsets. 
sie ermöglicht Ihnen folgendes:
- steuerung verschiedener softphone-Programme über Ihr headset
- konfiguration von Basisstation und headset über Ihren computer
- aktualisierung der firmware von Basisstation und headset
- speicherung und Wiederherstellung von headset-konfigurationen über Ihren computer
- hochladen von sprachanpassungen für touchscreen-menüs

Jabra5.2  Pc suite instaLLieren
Installationsanweisungen und ein Installationsprogramm für die Jabra Pc suite befinden sich auf der mit Ihrem 
Jabra PrO headset gelieferten cd-rOm. sie können jederzeit die neueste version des softwarepakets von 
der Jabra-Website herunterladen. Weitere anweisungen und Informationen zu den systemvoraussetzungen 
entnehmen sie bitte der dokumentation auf der cd oder im download-Paket.

dokumentation zur 5.3 Jabra Pc suite
alle Programme der Jabra Pc suite enthalten eine vollständige Online-hilfe. dieses handbuch bezieht sich auf 
zentrale einstellungen und merkmale der Jabra Pc suite. Bitte informieren sie sich in der Online-hilfe über die 
details aller softwarefunktionen.

firmware-uPdates5.4 
firmware ist eine spezielle software, die in vielen elektronischen geräten einschließlich Ihres Jabra PrO headsets 
und Ihrer Jabra PrO Basisstation integriert ist. gelegentlich werden firmware-aktualisierungen von Jabra veröffentlicht. 
diese können die leistung verbessern und/oder neue funktionen für Basisstation bzw. headset hinzufügen. 

Überprüfung der Verfügbarkeit von Firmware-Aktualisierungen
um zu überprüfen, ob neue firmware für Ihre Jabra-geräte verfügbar ist, öffnen sie das Jabra control center,  
und wählen sie Help > Check for Updates.

Überprüfen der Verfügbarkeit von Aktualisierungen über das Jabra Control Center Abbildung 32: 

sie können auch die Jabra-Website besuchen, um zu ermitteln, ob firmware-aktualisierungen für Ihre  
Jabra PrO-Produkte verfügbar sind. Wie empfehlen, Ihre geräte bei Jabra zu registrieren. dann besteht  
zusätzlich die möglichkeit, sich per e-mail über firmware-aktualisierungen informieren zu lassen. 

Installieren von Firmware-Aktualisierungen
so installieren sie neue firmware:
klicken sie im unten gezeigten Check for Updates-ergebnisfenster auf die schaltfläche Update:

„Check for Updates“-Ergebnisfenster im Jabra Control Center Abbildung 33: 



29

En
g
li
sc

h

BenutzerhandBuch Jabra PrO 9460/Jabra PrO 9460 duO/Jabra PrO 9465 duO/Jabra PrO 9470

dies startet den Jabra firmware updater (firmware-aktualisierungsprogramm), wie unten gezeigt:

Startseite von Jabra Firmware Updater Abbildung 34: 

das Programm firmware updater stellt einen assistenten bereit, der sie durch die erforderlichen schritte zur 
aktualisierung Ihres Jabra-gerätes führt. es handelt sich um eine eigenständige anwendung, die nicht vom Jabra 
device service oder anderen komponenten der Jabra Pc suite abhängt. 
Weitere Informationen hierzu finden sie in der Online-hilfe der Jabra Pc suite.

 Hinweis: Während der aktualisierung der firmware eines geräts ist dieses im Jabra control center nicht 
sichtbar, und es erscheint auch nicht im device service-fenster. 

zentraLe verwaLtunG und GrossinstaLLationen5.5 
It-administratoren von unternehmen, die eine große anzahl Jabra PrO-lösungen installieren möchten, können 
das Jabra control center verwenden, das als teil der Jabra Pc suite zur verfügung steht. 
für Jabra-Produkte mit einer vielzahl von Parametern bietet das Jabra control center die möglichkeit, die gesamte 
konfiguration eines geräts auf der festplatte zu speichern und später von der festplatte auf dasselbe oder ein 
ähnliches gerät zu übertragen. mit dieser funktion können sie eine momentaufnahme oder sicherung der 
aktuellen gerätekonfiguration erstellen. eine konfigurationsdatei kann dazu verwendet werden, die konfiguration 
Ihres geräts zu einem späteren zeitpunkt wiederherzustellen, wenn sie zu einer früheren konfiguration 
zurückkehren oder die einstellungen auf einem neuen gerät duplizieren möchten. 
um eine großinstallation durchzuführen, können sie eine kopie von konfigurationseinstellungen eines  
Jabra PrO-geräts auf Ihrem computer speichern und diese kopie im handumdrehen auf neue Jabra PrO-geräte 
übertragen, wenn sie diese mit dem computer verbinden. 
die möglichkeit zum duplizieren der konfiguration eines geräts auf anderen, ähnlichen geräten erweist sich als 
äußerst nützlich für die großinstallation vieler geräte in einem unternehmen. so kann sich ein systemadministrator 
darauf beschränken, einmalig ein einziges gerät manuell einzurichten und dessen konfiguration in einer datei 
zu speichern. diese master-konfigurationsdatei kann anschließend auf alle innerhalb des unternehmens 
bereitgestellten geräte geladen werden. 
der zugriff auf ein gerät über das Jabra control center kann durch ein kennwort geschützt werden, damit 
sichergestellt ist, dass nur befugte Personen einstellungen ändern können. sie können dieses über Options > 
Set Password festlegen. sobald ein kennwortschutz festgelegt ist, gilt er für die gesamte gerätekonfiguration im 
Jabra control center, einschließlich der einstellungen für Intellitone, tischtelefon, softphone usw. Ohne vorherige 
kennworteingabe lässt sich dann weder der konfigurationsassistent starten noch die konfiguration zurücksetzen.

 Hinweis: selbst wenn die gesamte gerätekonfiguration im Jabra control center geschützt ist, können 
die einstellungen weiterhin über den touchscreen geändert werden. Jedoch können die aufzeichnungs- 
und Intellitone-einstellungen nicht geändert werden. diese werden deshalb nicht angezeigt. die 
menüoptionen „konfigurationsassistent“, „tischtelefon konfigurieren“, „softphone konfigurieren“ und 
„konfiguration zurücksetzen“ im menü „erweitert“ können nicht genutzt werden und sind ebenfalls 
ausgeblendet.
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täGLiche verwendunG — anrufe tätiGen, 6. 
annehmen und beenden
bedieneLemente und siGnaLe des headsets6.1 

Die Multifunktionstaste
diese taste befindet sich nahe der rückseite des headsets. durch eine kombination aus tippen, zweimaligem 
tippen und drücken können sie alle wichtigen funktionen einschließlich anrufannahme, auflegen, umschalten 
zwischen aktiven anrufen usw. ausführen.
Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Bedienelemente und Signale des Headsets“.

Anzeige- und Audiosignale des Headsets
der headset-status wird mithilfe von anzeige- und audiosignalen übermittelt. die led-anzeigen signalisieren 
beispielsweise anhand verschiedener farben den akkuladestatus, eingehende anrufe, ein- und ausschaltvorgänge 
usw. audiosignale weisen darauf hin, dass sie eine taste gedrückt, ein neues zieltelefon ausgewählt oder die 
lautstärke geändert haben. zudem werden ruftöne bei angelegtem headset bereitgestellt. 

Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Bedienelemente und Signale des Headsets“.

das zieLteLefon-konzePt/detaiLLierte anrufhandhabunG6.2 
das zieltelefon ist das telefon, zu dem eine audioverbindung für einen (ausgehenden) anruf aktiviert wird, wenn 
sie auf die multifunktionstaste am headset tippen oder das grüne hörersymbol auf dem touchscreen berühren. 
durch drücken der headset-multifunktionstaste oder Berühren eines telefonsymbols können sie ein anderes 
zieltelefon auswählen. 
das große symbol im vordergrund zeigt das aktuelle zieltelefon an. 

1. Aktuelles Zieltelefon: dieses große symbol zeigt das telefon an, zu 
dem sie eine verbindung öffnen, wenn sie auf die multifunktionstaste 
des headsets tippen bzw. unten auf dem touchscreen das grüne 
hörer-symbol berühren. Durch zweimaliges Tippen auf die 
multifunktionstaste starten sie eine Wahlwiederholung für dieses 
telefon (diese funktion ist nur bei ausgewählten mobiltelefonen und 
softphones verfügbar).

 

2. Andere Telefone: Berühren sie das entsprechende symbol, 
um das aktuelle zieltelefon zu ändern, oder drücken sie die 
multifunktionstaste des headsets, falls kein aktiver anruf vorliegt.

1

2

Abbildung 35:  Das aktuelle Zieltelefon ist durch das große Symbol auf dem Touchscreen gekennzeichnet. Ändern Sie 
das Ziel durch Berühren eines der anderen Symbole

die aktionen bei aktivierung einer audioverbindung zu einem inaktiven zieltelefon variieren je nach art der 
Betätigung der multifunktionstaste sowie der konfiguration und der unterstützten funktionen des telefons. Bei 
mobiltelefonen können sie das sprachgesteuerte Wählen und die Wahlwiederholung aktivieren, bei softphones 
die audioverbindung aktivieren und (in einigen fällen) die Wahlwiederholung starten, und bei tischtelefonen mit 
hörer-lifter den hörer abheben.
Wenn sie einen ausgehenden anruf von einem mobiltelefon oder softphone starten, wird die audioverbindung 
automatisch aktiviert, sobald die verbindung zum telefonnetz hergestellt ist. dieser vom telefon ausgehende 
anruf beeinflusst nicht die Wahl des zieltelefons.
Bei eingehenden anrufen mit ruftonerkennung (wie bei mobiltelefon und den meisten softphones sowie bei 
tischtelefonen mit hörer-lifter oder elektronischem gabelumschalter) wird das klingelnde telefon durch ein 
großes klingelsymbol angezeigt und der anruf durch Betätigung der multifunktionstaste bzw. Berühren des 
grünen hörer-symbols angenommen. nach Beenden des eingehenden anrufs tritt wieder die vor dem anruf 
geltende einstellung für das zieltelefon in kraft.
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Bei telefonen, die keine ruftonerkennung unterstützen, müssen sie das zieltelefon manuell ändern, bevor 
sie den anruf annehmen können. In diesem fall gilt nach Beenden des anrufs das telefon, über das der anruf 
einging, als zieltelefon.
für ein höchstmaß an komfort sollten sie das telefon als zieltelefon festlegen, das sie am häufigsten für 
ausgehende anrufe verwenden.

 Hinweis: ein nicht verbundenes zieltelefon wird auf dem touchscreen grau hinterlegt angezeigt. 
dies kann nur bei mobiltelefonen oder softphones und cisco-tischtelefonen geschehen. sie müssen 
entweder die verbindung wiederherstellen oder auf dem touchscreen auf ein anderes telefon tippen, 
um ein anderes ziel auszuwählen. siehe abbildung unten.

Ein nicht verbundenes Zieltelefon wird auf dem Touchscreen grau hinterlegt angezeigtAbbildung 36: 

einen anruf tätiGen6.3 
Einen Anruf mit einem Tischtelefon tätigen

Abbildung 37: Einen Anruf mit Ihrem Headset und einem Tischtelefon tätigen
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so tätigen sie einen anruf über Ihr tischtelefon:
1. falls erforderlich, stellen sie das tischtelefon als aktuelles ziel Ihres headsets ein. siehe auch Abschnitt 6.2:  

Das Zieltelefon-Konzept.
2. so erhalten sie ein freizeichen:
 Mit Hörer-Lifter oder elektronischer Rufannahme: 

aktivieren sie die audioverbindung zum headset mit einer der folgenden aktionen: 
- tippen sie auf die multifunktionstaste des headsets, oder
-  Berühren sie das symbol für „audioverbindung aktivieren“ auf dem touchscreen der Basisstation, oder
- nehmen sie das headset aus dem ladeschacht der Basisstation (sofern die funktionalität zur automatischen 

aktivierung der audioverbindung aktiviert ist, siehe abschnitt „Docking des Headsets“). 
sie sollten jetzt ein freizeichen hören.
Ohne Hörer-Lifter oder elektronische Rufannahme:
-  aktivieren sie die audioverbindung zum headset mit einer der oben beschriebenen aktionen zur 

verwendung eines hörer-lifters oder einer elektronischen rufannahme.
-  nehmen sie den hörer Ihres tischtelefons ab, und legen sie ihn zur seite, oder drücken sie die headset-

taste Ihres tischtelefons, falls diese taste vorhanden ist.
sie sollten jetzt ein freizeichen hören.

3. Wählen sie die nummer mit den tasten Ihres tischtelefons.

Einen Anruf mit einem Softphone tätigen

Abbildung 38: Um einen Anruf mit Ihrem Softphone zu tätigen, wählen Sie wie üblich mit aufgesetztem Headset

um mit Ihrem softphone zu telefonieren, wählen sie die nummer oder wählen sie einen kontakt mithilfe Ihres 
softphone-Programms. die audioverbindung zu Ihrem headset wird automatisch aktiviert, sobald das telefon 
Ihres empfängers läutet.

 Hinweise: 
-  Wenn sie kein unterstütztes softphone verwenden, müssen sie eine Pc-audiokommunikation-verbindung 

zwischen Ihrem softphone und Ihrem headset vor dem Wählen manuell herstellen. sie können dies 
entweder über den Basisstation-touchscreen (im menü Computer und Softphone) oder das Jabra control 
center durchführen (entsprechende details finden sie in der Online-hilfe der Pc suite. siehe auch kapitel 5:  
Jabra Pc suite installieren und ausführen).

 
-  Ihr Jabra PrO übernimmt die anrufhandhabung (z. B. ruftonerkennung, anruf annehmen und  

beenden) nur für unterstützte softphones. nicht unterstützte softphones erkennen das headset als 
standardsoundkarte.
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Standard Rufanwahl mit einem Mobiltelefon (nur Jabra PRO 9465 Duo und Jabra PRO 9470)
um einen anruf mit Ihrem mobiltelefon zu tätigen, wählen sie wie gewohnt die nummer und drücken dann die 
verbindungstaste des mobiltelefons. Bei den meisten telefonen wird die audioverbindung zwischen mobiltelefon 
und headset automatisch aktiviert.

Abbildung 39: Um einen Anruf mit Ihrem Mobiltelefon zu tätigen, wählen Sie wie üblich mit aufgesetztem Headset

 Hinweis: einige mobiltelefone arbeiten möglicherweise unterschiedlich und/oder erfordern eine andere 
vorgehensweise als oben beschrieben. In der dokumentation Ihres mobiltelefons finden sie umfassende 
Informationen über dessen nutzung mit einem Bluetooth®-headset.

 

Sprachgesteuertes Wählen mit einem Mobiltelefon (nur Jabra PRO 9465 Duo und Jabra PRO 9470)
diese funktion erfordert, dass Ihr mobiltelefon das Bluetooth®-freisprechprofil unterstützt. Bitte klären sie 
anhand der dokumentation Ihres mobiltelefons, ob und wie sich sprachgesteuertes Wählen über Bluetooth®-
drahtlostechnologie mit Ihrem modell nutzen lässt.

Abbildung 40: Für sprachgesteuertes Wählen tippen Sie auf die Multifunktionstaste, und nennen Sie den 
entsprechenden Sprachbefehl

sprachgesteuertes Wählen mit einem hierfür ausgelegten mobiltelefon:
1. falls erforderlich, stellen sie das mobiltelefon als aktuelles ziel Ihres headsets ein, siehe Abschnitt 6.2:  

Das Zieltelefon-Konzept.
2. tippen sie auf die multifunktionstaste des headsets oder berühren sie das symbol für „audioverbindung 

aktivieren“ auf dem touchscreen. sie hören dann die aufforderung zur sprachwahl Ihres mobiltelefons. 
sprechen sie den Befehl für die gewünschte telefonnummer, und warten sie, bis das telefon die nummer wählt.

 Tipp: Ihre sprachbefehle funktionieren unter umständen besser, wenn sie diese mithilfe des headsets 
aufnehmen, statt mit dem integrierten telefonmikrofon. so wird sichergestellt, dass die aufnahme, die das 
telefon beim Wählen über das headset hört, dem aufgezeichneten sprachbefehl möglichst ähnlich ist.
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einen anruf annehmen6.4 

Abbildung 41: Anruf annehmen

so nehmen sie einen anruf von einem beliebigen angeschlossenen telefon an:
1. sie hören einen rufton vom zieltelefon, der Jabra PrO Basisstation und/oder dem headset. meistens (siehe 

unten) zeigt der touchscreen an, welches telefon klingelt, und identifiziert (sofern möglich) die rufnummer 
des anrufers. der im headset abgespielte rufton zeigt ebenfalls an, welches telefon klingelt, siehe auch 
Kapitel 7.3: Bedienelemente und Signale des Headsets). führen sie eine der folgenden aktionen aus: 
- Für Tischtelefone ohne automatische Ruftonerkennung: 

In diesem fall hören sie Ihr tischtelefon klingeln, aber sie hören keinen rufton in Ihrem headset bzw. 
sie sehen keine klingeltonanzeige auf dem touchscreen. stellen sie das tischtelefon durch Berühren des 
tischtelefonsymbols auf dem touchscreen als aktuelles ziel ein, oder drücken sie die multifunktionstaste des 
headsets, bis sie den signalton des tischtelefons hören. (siehe auch Abschnitt 6.2: Das Zieltelefon-Konzept). 
dies ist nicht erforderlich, wenn sie einen gn1000 hörer-lifter oder einen elektronischen gabelumschalter 
mit ruftonerkennung angeschlossen haben.

- Für alle anderen Telefontypen: 
die Basisstation schaltet das zieltelefon automatisch auf das klingelnde telefon um, dies wird auf dem 
touchscreen über ein symbol und im headset über den rufton angezeigt. sie müssen das ziel nicht 
manuell ändern. 

2. führen sie eine der folgenden aktionen aus, um den anruf anzunehmen:
- aktivieren sie die audioverbindung zum headset mit einer der folgenden aktionen: 
- tippen sie auf die multifunktionstaste des headsets, oder
- Berühren sie das symbol für „anruf annehmen“ auf dem touchscreen der Basisstation, oder
- nehmen sie das headset aus dem ladeschacht der Basisstation (sofern die funktionalität zur automatischen 

aktivierung der audioverbindung aktiviert ist, siehe abschnitt „Docking des Headsets“). 
- nehmen sie den hörer Ihres tischtelefons ab (sofern es über keinen hörer-lifter oder eine elektronische 

rufannahme verfügt), und legen sie ihn zur seite, oder drücken sie die headset-taste Ihres tischtelefons, 
falls diese taste vorhanden ist.
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einen anruf beenden6.5 

Abbildung 42: Anruf beenden

um den aktuellen anruf zu beenden, wenn keine anrufe gehalten werden, führen sie eine der folgenden 
aktionen aus:

- Für Tischtelefone ohne Hörer-Lifter oder elektronischen Gabelumschalter:
 legen sie den hörer Ihres tischtelefons zurück auf die gabel, oder drücken sie die headset-taste Ihres 

tischtelefons, um den anruf zu beenden (falls diese taste vorhanden ist). anschließend deaktivieren sie die 
audioverbindung zum headset mit einer der folgenden aktionen: Tippen sie auf die multifunktionstaste des 
headsets, berühren sie das symbol für „anruf beenden“ auf dem touchscreen der Basisstation, oder platzieren 
sie das headset im ladeschacht der Basisstation.

- Für alle anderen Telefontypen:
 Tippen sie auf die multifunktionstaste des headsets, berühren sie das symbol für „anruf beenden“ auf dem 

touchscreen der Basisstation, oder platzieren sie das headset im ladeschacht der Basisstation.
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hörerLautstärke und mikrofon anPassen6.6 
das headset besitzt ein touchpanel ähnlich dem touchpad vieler laptops. verwenden sie dieses touchpanel,  
um die hörerlautstärke Ihres headsets einzustellen und das mikrofon stummzuschalten bzw. zu aktivieren.
- gleiten sie mit Ihrem finger am touchpanel nach oben (in richtung Ihres Ohres), um die hörerlautstärke des 

headsets zu erhöhen. 
- gleiten sie mit Ihrem finger auf dem touchpanel nach unten, um die lautstärke zu verringern.
- mit zweimaligem tippen auf das touchpanel aktivieren oder deaktivieren sie die stummschaltung des mikrofons.

 

2 x

Abbildung 43:  Hörerlautstärke und Mikrofonstummschaltung des Headsets mit dem Touchpanel anpassen

die lautstärke und die stummschaltung können auch mithilfe des touchscreens gesteuert werden. Weitere 
Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Anrufoptionen“.

 Hinweis: 
- einzelne doppeltöne im headset weisen darauf hin, dass die maximale oder minimale lautstärke erreicht 

wurde. siehe auch abschnitt „Headset-Signaltöne“.
-  ein einzelner doppelton weist darauf hin, dass die mikrofonstummschaltung aktiviert ist. dieses signal 

wird gelegentlich wiederholt, bis sie die mikrofonstummschaltung deaktivieren.  
Wenn sie den anruf beenden, während das mikrofon stummgeschaltet ist, wird die stummschaltung beim 
nächsten mal automatisch aufgehoben, sobald sie einen anruf tätigen oder entgegennehmen.

- der einstellungsbildschirm der headset-lautstärke erscheint automatisch auf der Basisstation, wenn die 
lautstärke mit dem headset-touchpanel angepasst wird. Weitere Informationen hierzu finden sie im 
abschnitt „Anrufoptionen“.

zwischen teLefon und headset umschaLten6.7 
sie können das headset aktivieren oder deaktivieren, ohne Ihren aktuellen aufruf zu unterbrechen.

Tischtelefone
so schalten sie vom hörer des tischtelefons auf Ihr headset um:
1. falls erforderlich, stellen sie das tischtelefon als aktuelles ziel Ihres headsets ein. siehe auch Abschnitt 6.2:  

Das Zieltelefon-Konzept.
2. aktivieren sie die audioverbindung zum headset mit einer der folgenden aktionen: Tippen sie auf die 

multifunktionstaste des headsets, berühren sie das symbol für „verbindung öffnen“ auf dem touchscreen 
oder nehmen sie das headset aus dem ladeschacht der Basisstation (sofern aktiviert, siehe abschnitt 
„Docking des Headsets“). 

3. sie hören nun im headset, dass sie verbunden sind. Wenn keine verbindung besteht, müssen sie möglicherweise 
die headset-taste Ihres tischtelefons drücken. Weitere Informationen hierzu finden sie in der dokumentation 
Ihres tischtelefons.

4. legen sie den hörer auf den schreibtisch, aber legen sie nicht auf, dies würde den anruf beenden.
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so schalten sie vom headset auf den hörer des tischtelefons um:
1. halten sie den hörer an Ihr Ohr.
2. führen sie eine der folgenden aktionen aus:
- Wenn sie ein herkömmliches telefon ohne headset-taste oder elektronischen gabelumschalter verwenden, 

deaktivieren sie die audioverbindung zu Ihrem headset wie folgt: tippen sie auf die multifunktionstaste des 
headsets, platzieren sie das headset im ladeschacht der Jabra PrO Basisstation, oder berühren sie das symbol 
für „verbindung schließen“ auf dem touchscreen. (dies gilt auch bei verwendung eines gn1000 hörer-lifters.)

- Besitzt Ihr tischtelefon einen gesonderten headset-anschluss und/oder elektronischen gabelumschalter, 
konsultieren sie bitte die dokumentation Ihres tischtelefons für details. In einigen fällen müssen sie zur 
umschaltung eine taste an Ihrem tischtelefon drücken, in anderen fällen erfolgt die umschaltung automatisch. 
Bei einigen geräten wird die verbindung automatisch beendet, wenn sie die audioverbindung zum headset 
deaktivieren (beispielsweise durch tippen auf die multifunktionstaste oder einlegen in die ladeschale). Bei anderen 
geräten ist es unter umständen erforderlich, dass sie dies manuell vornehmen, bevor sie den hörer verwenden 
können. experimentieren sie mit Ihren geräten, um die optimale vorgehensweise zu ermitteln.

Softphones
Bei softphone-anwendungen wird Ihr headset wahrscheinlich als einzige Option angezeigt. sind weitere 
audiogeräte mit Ihrem computer verbunden, können sie unter umständen über die audioeinstellungen von 
Windows und/oder das softphone-Programm zwischen diesen umschalten.

Mobiltelefone
Bei mobiltelefonen hängt die vorgehensweise vom jeweiligen modell ab (nur Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 
9470 headset). Weitere Informationen hierzu finden sie im Benutzerhandbuch Ihres mobiltelefons.

wahLwiederhoLunG der Letzten nummer6.8 
Ihr Jabra PrO headset kann einen Wahlwiederholungsbefehl zum aktuellen zieltelefon senden. diese funktion 
erfordert, dass das zieltelefon den Befehl zur Wahlwiederholung unterstützt. entsprechende Informationen 
finden sie im handbuch zu Ihrem telefon.
so nutzen sie die Wahlwiederholung mit einem kompatiblen telefon:
1. falls erforderlich, stellen sie das entsprechende telefon als aktuelles ziel Ihres headsets ein, siehe Abschnitt 6.2: 

Das Zieltelefon-Konzept.
2. Tippen Sie zweimal kurz auf die multifunktionstaste des headsets. das Jabra PrO headset sendet den 

Wahlwiederholungsbefehl an das ausgewählte zieltelefon und aktiviert die audioverbindung. 

anrufkoLLisionen und haLten von anrufen6.9 
die Begriffe „anrufkollision“ und „anruf halten“ beziehen sich auf situationen, in denen sie bereits ein 
telefongespräch führen und ein weiterer anruf eingeht.

Anrufkollision 
Beschreibt den fall, dass sie an einem telefon sprechen und ein weiterer anruf an einem anderen telefon 
eingeht, das ebenfalls mit Ihrem headset verbunden ist. zwei verschiedene telefone konkurrieren um den zugriff 
auf Ihr headset. 
anrufkollisionen können über den Basisstation-touchscreen oder der Benutzeroberfläche des telefons, bei dem 
der anruf eingeht, verwaltet werden:

 Über den Touchscreen verwalten
 Wenn der eingehende anruf auf dem touchscreen der Basisstation akzeptiert wird, wird der aktuelle anruf auf 

audio-halten gesetzt (im hintergrund gehalten, aber nicht beendet), und die eingehenden anrufe werden 
zum headset geleitet. der auf audio-halten gesetzte anruf wird auf dem touchscreen mit einem gelben hörer 
gekennzeichnet, um auf eine telefonaktivität hinzuweisen, die momentan nicht zum headset geleitet wurde.

 Wenn der eingehende anruf auf dem touchscreen der Basisstation abgelehnt wird (vorausgesetzt, dass dies 
vom telefon unterstützt wird), wird der aktuelle anruf fortgesetzt. 

 Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Anrufkollisionen verwalten“.

 Über die Telefon-Benutzeroberfläche verwalten
 Wird der eingehende anruf auf der Benutzeroberfläche des telefons akzeptiert, bei dem der anruf eingeht, 

ist er dann zum headset geleitet, wobei der aktuelle anruf auf audio-halten gesetzt wird. der auf audio-
halten gesetzte anruf wird auf dem touchscreen mit einem gelben hörer gekennzeichnet, um auf eine 
telefonaktivität hinzuweisen, die momentan nicht zum headset geleitet wurde. 

 Wenn der eingehende anruf an der Benutzeroberfläche des telefons abgelehnt wird (vorausgesetzt, dass dies 
vom telefon unterstützt wird), wird der aktuelle anruf fortgesetzt. 

 Über das Headset verwaltet
 ein doppelton ertönt im headset als hinweis auf einen eingehenden anruf (siehe abschnitt „Headset-Signaltöne“).
 -  tippen sie auf die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf zu beenden und den 

eingehenden anruf anzunehmen. 
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 -  mit zweimaligem tippen auf die multifunktionstaste des headsets wird Ihr aktueller anruf fortgesetzt und 
der eingehende anruf abgewiesen. 

 -  drücken sie auf die multifunktionstaste des headsets, um den eingehenden anruf anzunehmen und Ihren 
aktuellen anruf auf audio-halten zu setzen. 

   der eingehende anruf wird zum headset geleitet, wobei der aktuelle anruf im hintergrund gehalten, aber 
nicht beendet wird. 

   der auf audio-halten gesetzte anruf erscheint auf dem touchscreen mit einem gelben hörer-symbol 
gekennzeichnet, um auf eine aktivität am telefon hinzuweisen, dessen audio momentan nicht zum headset 
umgeleitet wird.

Anruf halten 
die funktion zum halten von anrufen bezeichnet die möglichkeit, einen aktuellen anruf vorübergehend zu 
halten, um einen anderen eingehenden anruf auf demselben Telefon anzunehmen. diese funktion ist nur für 
bestimmte softphones und mobiltelefone verfügbar. 
die funktion zum halten von anrufen wird von Ihrem telefonnetzbetreiber oder dem softphone-Programm 
bereitgestellt und ist damit weitgehend unabhängig von der Basisstation oder vom headset. sie können die 
funktion zum halten von anrufen jedoch mithilfe der multifunktionstaste des headsets bzw. des touchscreens 
für die folgenden telefontypen verwalten:

- mobiltelefone mit anruf-haltefunktionen und umfassender unterstützung für das Bluetooth®-freisprechprofil. 
die unterstützung hängt von Ihrem netzwerkbetreiber und der art Ihrer vertraglich vereinbarten 
leistungen ab. 

- softphones mit der funktion zum halten von anrufen.

 Hinweis: sie können keine auf dem tischtelefon gehaltenen anrufe über die Jabra Basisstation oder das 
headset verwalten. In diesem fall müssen sie die Bedienelemente Ihres tischtelefons verwenden, sofern 
es die funktion zum halten von anrufen unterstützt. auch bei verwendung von nicht unterstützten 
softphones müssen sie die anruf-haltefunktionen über die softphone-Programmoberfläche verwalten. 

 Über das Headset verwaltet
 sie können Ihr headset zum verwalten der funktion zum halten von anrufen auf die gleiche Weise wie für 

anrufkollision verwenden (siehe den vorherigen abschnitt).

 Über den Touchscreen verwaltet
 ausführliche Informationen zum verwalten der funktion zum halten von anrufen über den touchscreen 

finden sie im abschnitt „Halten von Anrufen verwalten“.

musik hören6.10 

 Hinweis: um musik zu hören, müssen sie ein aktiviertes softphone haben. es konfiguriert die  
usB-audioverbindung zwischen dem Pc und der Basisstation. 

um musik von Ihrem computer zu hören, verwenden sie das Jabra control center und/oder dessen symbol im 
Windows-Infobereich zum herstellen einer audioverbindung vom computer zu Ihrer Jabra PrO Basisstation. 
sofern keine telefongespräche aktiv sind, gibt Ihr headset alle von Ihrem computer ausgegebenen audiosignale 
wieder, beispielsweise musik von Ihrem mediaplayer.
sie können auch mithilfe der Jabra Pc suite festlegen, dass die audioverbindung beim erkennen von audiosignalen 
über die usB-schnittstelle automatisch geöffnet werden soll. Weitere Informationen finden sie in der Online-hilfe 
der Jabra Pc suite.
um musik von einem mobiltelefon zu hören, verwenden sie dessen steuerungsfunktionen wie im Benutzerhandbuch 
des telefons beschrieben.
hinweise:
- musik klingt am besten, wenn sie eine Wideband-audiowiedergabe verwenden. siehe abschnitt „Narrowband- 

und Wideband-Audio“.
- Werden Ihr mediaplayer und Ihr softphone auf Ihrem computer vollständig unterstützt, pausiert der 

softphone-treiber von Jabra die musik automatisch, sobald ein aufruf eingeht. die musik muss jedoch nach 
dem anruf bei Bedarf manuell neu gestartet werden.
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das 7. Jabra Pro headset
In diesem kapitel finden sie ausführliche Informationen zu Ihrem Jabra PrO headset. detaillierte abbildungen 
finden sie in Kapitel 3: Produktübersicht.

traGevarianten7.1 
Jabra PrO headsets gibt es in vielfältigen ausführungen, die sich sowohl im hinblick auf die headset-funktionalität 
als auch die verfügbaren trageform-Optionen unterscheiden. Je nach modell können sie möglicherweise 
zusätzliche trageformen nutzen, indem sie entsprechendes zubehör mit der Basiseinheit verbinden.

Headset-Ausführung Jabra PRO Modell Trageform-Optionen

flex 9460
Ohrbügel 
überkopfbügel 
nackenbügel

flex duo 9460 duo und 9465 duo überkopfbügel mit zwei lautsprechern

midi 9470
Ohrbügel 
überkopfbügel 
nackenbügel

Für Jabra PRO Headset-Modelle verfügbare TrageformenTabelle 2: 

alle ausführungen können entweder am linken oder am rechten Ohr getragen werden (bis auf die flex duo-variante,  
die aus einem überkopfbügel mit je einem lautsprecher für jedes Ohr besteht).

R L

Abbildung 44: Jabra PRO Headset mit verschiedenen Trageformen montieren und verwenden

 Wichtig: unabhängig von der gewählten trageform sollten sie stets darauf achten, das headset 
so zu positionieren, dass das mikrofon möglichst nahe am mund sitzt. so maximieren sie die 
geräuschunterdrückung des mikrofons und stellen sicher, dass Ihre stimme laut und deutlich zu hören ist.

 
 Hinweis: Wenn sie den Ohrbügel wählen, müssen sie seine höhe an Ihr Ohr anpassen. die richtige 

einstellung trägt wesentlich zum tragekomfort bei. Bewegen sie hierfür die Befestigung in ihrer 
halterung auf- oder abwärts, bis das headset möglichst bequem am Ohr anliegt. 

 zusätzlich steht eine auswahl von kleinen, mittleren und großen Ohrstöpseln für maximalen komfort 
bereit.
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traGeform anbrinGen oder Lösen7.2 

 Hinweis: die headset-modelle Jabra PrO 9460 duo und Jabra PrO 9465 duo werden immer mit einem überkopfbügel 
getragen.

Überkopfbügel befestigen
1. richten sie die halterungsfläche des headsets passend zu dem entsprechenden sockel der 

kopfbügelbefestigung aus. 
2. drücken sie die headset-Baugruppe fest gegen die außenseite der kopfbügelbefestigung, bis diese mit einem 

klicken einrastet. Wenn sie beim zusammendrücken beider teile Probleme haben, drehen sie den mikrofonarm 
um ungefähr 300, und versuchen sie es erneut. Orientieren sie sich an der abbildung in Abschnitt 4.3: Headset 
montieren weiter oben in diesem handbuch.

3. drehen sie je nach verwendung am linken oder rechten Ohr den mikrofonarm des headsets in die passende 
stellung. achten sie darauf, das headset beim tragen immer so zu positionieren, dass das mikrofon möglichst 
nahe am mund sitzt.

4. Passen sie die länge des überkopfbügel an, so dass dieser bequem am kopf anliegt.
siehe auch die abbildungen in Abschnitt 7.1: Headset anlegen.

Überkopfbügel lösen
1. halten sie die Baugruppe aus überkopfbügel und headset fest in beiden händen, das headset in der einen 

und das Ohrpolster der trageformbefestigung in der anderen.
2. ziehen sie das headset behutsam von der kopfbügelbefestigung weg, bis es sich löst. Wenn sie beim 

auseinanderziehen der beiden teile Probleme haben, drehen sie den mikrofonarm um ungefähr 300, und 
versuchen sie es erneut.

Abbildung 45: Trageformbefestigung vom Headset lösen

Ohrbügel befestigen

 Hinweis: der mitgelieferte Ohrbügel ist für das tragen am rechten Ohr unter verwendung des mittleren 
Ohrstöpsels vormontiert.

1.  entscheiden sie zuerst, ob sie den Ohrbügel am linken oder rechten Ohr tragen möchten. möglicherweise 
müssen sie dann den Bügel aus seiner Befestigung herausziehen, um 180° drehen und anschließend 
wieder einstecken, um die ausrichtung zu ändern. für die links- und rechtsseitige verwendung montierte 
Baugruppen sind auf der vorhergehenden seite in der abbildung Jabra PRO Headset mit verschiedenen 
Trageformen montieren und tragen dargestellt:

 der mit dem text „Jabra“ gekennzeichnete Punkt, an dem der Bügel befestigt wird, muss sich immer vor dem 
Bügel befinden.

2. versuchen sie, den Ohrbügel mit montiertem Ohrstöpsel anzulegen. Wenn er nicht bequem in Ihr Ohr passt, 
ziehen sie den Ohrstöpsel aus der Befestigung und stecken sie einen anderen auf (standardmäßig werden 
kleine, mittlere und große Ohrstöpsel mitgeliefert.)
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3. versuchen sie, den Ohrbügel zu tragen und ihn so anzupassen, dass er bequem um das Ohr anliegt. nicht 
vergessen:
- der Bügel dreht sich auf der Befestigung.
- der Bügel ist biegsam und lässt sich leicht durch Biegen in die passende form bringen.
- die höhe des Bügels relativ zur Befestigung lässt sich anpassen. schieben sie hierfür die Befestigung nach 

oben oder unten.

R L

Ohrbügel anpassen Abbildung 46: 

4. richten sie die halterungsfläche des headsets an dem entsprechenden sockel der Ohrbügelbefestigung aus. 
drücken sie die headset-Baugruppe fest gegen die außenseite der Ohrbügelbefestigung, bis diese mit einem 
klicken einrastet. Orientieren sie sich an der abbildung in Abschnitt 4.3: Headset montieren weiter oben in 
diesem handbuch.

5. drehen sie das headset im sockel, um eine sichere montage zu gewährleisten.
6. legen sie das headset zusammen mit dem Ohrbügel an.
7. drehen sie den mikrofonarm des headsets so, dass sich das mikrofon direkt vor Ihrem mundwinkel befindet. 

siehe auch die abbildungen in Abschnitt 7.1: Headset anlegen.

Ohrbügel lösen
1.  halten sie das headset in einer hand, und drehen sie die ganze Baugruppe, um den schlitz an der 

Ohrbügelbefestigung zu finden, der größer ist als die anderen.
2.  schieben sie Ihren fingernagel in den schlitz, und ziehen sie die gesamte Ohrbügel-Baugruppe vom headset ab. 
Nackenbügel befestigen
1.  entscheiden sie zuerst, ob sie den nackenbügel am linken oder rechten Ohr tragen möchten. möglicherweise 

müssen sie dann den Bügel aus der Ohrpolsterbefestigung herausziehen, die Befestigung um 180° drehen 
und anschließend dann das andere ende des Bügels hineindrücken, um die ausrichtung zu ändern. für die 
links- und rechtsseitige verwendung montierte Baugruppen sind unten abgebildet:

Nackenbügel für die Verwendung am linken oder rechten OhrAbbildung 47: 

 an jedem ende des nackenbügels befindet sich ein schlitz. dieser schlitz muss an der aussparung innerhalb 
der ringfassung der Ohrpolsterbefestigung ausgerichtet sein, wenn sie den Bügel einsetzen.
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2. richten sie die halterungsfläche des headsets an dem entsprechenden sockel der Ohrpolsterbefestigung 
aus. drücken sie die headset-Baugruppe fest gegen die außenseite der Ohrbügelbefestigung, bis diese mit 
einem klicken einrastet. Orientieren sie sich an der abbildung in Abschnitt 4.3: Headset montieren weiter 
oben in diesem handbuch. Wenn sie beim zusammendrücken beider teile Probleme haben, drehen sie den 
mikrofonarm um ungefähr 300, und versuchen sie es erneut.

3. drehen sie das headset im sockel, um eine sichere montage zu gewährleisten.
4. legen sie das headset zusammen mit dem nackenbügel an.
5. drehen sie den mikrofonarm des headsets so, dass sich das mikrofon direkt vor Ihrem mundwinkel befindet. 

siehe auch die abbildungen in Abschnitt 7.1: Headset anlegen.

Nackenbügel lösen
1. halten sie die Baugruppe aus nackenbügel und headset fest in beiden händen, das headset in der einen und 

die Ohrpolster-Baugruppe der nackenbügelbefestigung in der anderen.
2. ziehen sie das headset behutsam von der Ohrpolster-Baugruppe des nackenbügels weg, bis es sich löst. Wenn 

sie beim auseinanderziehen der beiden teile Probleme haben, drehen sie den mikrofonarm um ungefähr 300, 
und versuchen sie es erneut.

bedieneLemente und siGnaLe des headsets7.3 
alle Jabra PrO headsets weisen eine reihe von Bedien- und anzeigeelementen auf, die Ihnen die verwaltung 
und überwachung Ihrer anrufe ermöglichen. dies sind unter anderem:

1. Multifunktionstaste
 diese taste befindet sich nahe der rückseite des headsets. durch eine kombination aus tippen, zweimaligem 

tippen sowie kurzem und langem drücken können sie alle wichtigen funktionen einschließlich anrufannahme, 
auflegen, umschalten zwischen aktiven anrufen usw. ausführen.

2. Touchpanel
 dieses berührungsempfindliche Bedienfeld ähnelt dem touchpad vieler laptop-computer. sie können damit 

die lautstärke des lautsprechers anpassen und die mikrofonstummschaltung aktivieren bzw. aufheben.

3. Anzeigesignale des Headsets
 eine mehrfarbige led zeigt an, wenn sie gerade sprechen, und liefert auch rückmeldungen für bestimmte 

arten von ereignissen, unter anderem niedriger akkuladestand, eingehender anruf usw.

4. Signaltöne
 das headset gibt verschiedene unaufdringliche signaltöne aus, die sie auf einen eingehenden anruf, die 

stummschaltung eines gesprächs, einen gehaltenen anruf, einen niedrigen akkuladestand oder ein anderes 
ereignis hinweisen. auch die Betätigung der multifunktionstaste wird durch signaltöne bestätigt.

1 

2 

3 

4

Abbildung 48: Bedienelemente und Signale des Jabra PRO Headsets

Die Multifunktionstaste
die folgende tabelle enthält eine übersicht verfügbarer Betätigungsarten, die von der multifunktionstaste 
erkannt werden. die in der tabelle aufgeführten Begriffe werden in diesem handbuch häufig zur Beschreibung 
der verwendung des headsets verwendet.

Betätigungsart Beschreibung

tippen kurzes antippen der taste (nicht länger als 0,8 sekunden).

zweimaliges tippen zweimaliges kurzes antippen (im abstand von weniger als 1 sekunde).

drücken drücken und halten der taste für 1 bis 3 sekunden.

In diesem Handbuch häufig verwendete Bezeichnungen für die Betätigung der Multifunktionstaste des HeadsetsTabelle 3: 
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 Hinweis: sie können hören, auf welche Weise (tippen, zweifaches tippen oder drücken) sie die taste 
betätigt haben, da jede Betätigungsart durch einen eigenen ton oder eine tonfolge im headset 
signalisiert wird. einzelheiten hierzu finden sie in der tabelle „headset-signaltöne und ihre Bedeutung“.

die genaue auswirkung jeder aktion hängt von der aktuellen tätigkeit ab, beispielsweise ob sie gerade 
telefonieren, welches telefon das aktuelle ziel ist usw. die folgende tabelle enthält eine übersicht aller 
steuerungsmöglichkeiten unter verwendung der multifunktionstaste.

Funktion Tippen Zweimaliges 
Tippen

Drücken 
(1-3 Sek. halten)

eingehenden anruf annehmen 
verbindung zum aktuellen zieltelefon aufbauen 
(z. B. freizeichen anfordern, sprachgesteuertes Wählen) 
sprachgesteuertes Wählen aktivieren (falls vom zieltelefon 
(mobiltelefon) unterstützt) 
aktuellen anruf beenden (und ggf. gehaltenen oder 
eingehenden anruf aktivieren) 
Wahlwiederholung für zuletzt auf aktuellem zieltelefon 
gewählte nummer (nur bei unterstützten softphones und 
mobiltelefonen)


eingehenden anruf ablehnen (falls bereits ein gespräch 
geführt wird) 
zu anderem zieltelefon umschalten (falls kein anruf aktiv ist) 
eingehenden anruf ablehnen (falls kein anruf aktiv ist) 
aktuellen anruf halten und zu gehaltenem oder 
eingehendem anruf umschalten (nur bei unterstützen 
softphones und mobiltelefonen)



ein- und ausschalten (5 sek. halten)

Alle Befehle der MultifunktionstasteTabelle 4: 

Das Touchpanel
das headset besitzt ein touchpanel ähnlich dem touchpad vieler laptops. verwenden sie dieses touchpanel,  
um die hörerlautstärke Ihres headsets einzustellen und das mikrofon stummzuschalten bzw. zu aktivieren.
- gleiten sie mit Ihrem finger am touchpanel nach oben (in richtung Ihres Ohres), um die hörerlautstärke des 

headsets zu erhöhen. 
- gleiten sie mit Ihrem finger auf dem touchpanel nach unten, um die lautstärke zu verringern.
- mit zweimaligem tippen auf das touchpanel aktivieren oder deaktivieren sie die stummschaltung des 

mikrofons.
siehe auch Abschnitt 6.6: Hörerlautstärke und Mikrofon anpassen.
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Headset-Signaltöne
das headset gibt eine vielzahl unaufdringlicher signaltöne aus, die sie auf einen eingehenden anruf, die Betätigung 
der multifunktionstaste, eine änderung der lautstärke und weitere ereignisse hinweisen. anhand dieser töne 
können sie aktionen verfolgen, während sie das headset tragen.

Status/Ereignis Beschreibung des Signaltons
Beispiel 

(zur Wiedergabe 
anklicken)

taste tippen schneller mittelhoher ton

taste zweimalig tippen zwei töne für tippen der taste

taste drücken ton für tippen der taste gefolgt von längerem ton

maximale lautstärke erreicht zwei kurze hohe töne

minimale lautstärke erreicht zwei kurze tiefe töne

stummschaltung aktivieren/ 
deaktivieren

ein schneller mittelhoher ton, Pause und ein 
schneller tiefer ton; tonfolge wird in abständen 
wiederholt

eingehender tischtelefonanruf sehr schnelle tonfolge mit hohen tönen

eingehender softphone-anruf sehr schnelle tonfolge mit mittelhohen tönen

eingehender mobiltelefonanruf sehr schnelle tonfolge mit tiefen tönen

eingehender anruf bei einem 
anderen telefon während eines 
gesprächs (anrufkollision)

zwei in schneller abfolge abgespielte kurze töne, 
die bei einem auf der Basisstation empfangenen 
anrufsignal jedes mal wiederholt werden.

eingehender anruf bei dem 
gleichen telefon während eines 
gesprächs (halten von anrufen)

durch das telefonsystem erzeugt

ziel auf tischtelefon geändert
langsame tonfolge mit hohen tönen oder eine 
stimme, die „desk Phone“ in englischer sprache 
ansagt

ziel auf softphone geändert langsame tonfolge mit mittelhohen tönen oder eine 
stimme, die „softphone“ in englischer sprache ansagt

ziel auf mobiltelefon geändert langsame tonfolge mit tiefen tönen oder eine stimme,  
die „mobile Phone“ in englischer sprache ansagt

anruf beendet schnelle tonfolge, auf tiefen ton endend

akkuladestand niedrig zwei sehr schnelle tiefe töne; tonfolge wird in 
abständen wiederholt

Pairing erfolgreich drei langsame töne, auf mittelhohen ton endend

fehler (z. B. fehlgeschlagenes 
Pairing)

drei schnelle töne, gefolgt von einem tieferen 
langen ton
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konferenz starten – aufforderung, 
das Pairing eines sekundären 
headsets für eine telefonkonferenz-
verbindung zu akzeptieren

zwei töne gleicher dauer gefolgt von einem längeren 
höheren ton

konferenz beenden – signalisiert 
das ende des sekundären Pairings 

zwei töne gleicher dauer gefolgt von einem längeren 
tieferen ton

außerhalb der reichweite – das 
headset befindet sich außerhalb 
der reichweite der Basisstation 
und das dect-signal ging verloren

drei schnelle absteigende töne die tonfolge wird 
alle 4 sekunden wiederholt, solange das headset 
außerhalb der reichweite ist.

Headset-Signaltöne und ihre BedeutungTabelle 5: 

Wahl zwischen Stimm- und Tonausgabe für Hinweis auf Zieltelefon
das headset kann bei änderung des zieltelefons das neue zieltelefon wahlweise durch sprachausgabe oder 
ausgabe eines signaltons anzeigen. die sprachausgabe erfolgt unabhängig von Ihren anderen spracheinstellungen 
immer auf englisch. standardmäßig wird für diese funktion die sprachausgabe verwendet. sie können jedoch bei 
Bedarf auch auf die tonausgabe umschalten.
die entsprechende einstellung ändern sie mit dem Jabra control center der auf Ihrem computer installierten 
Jabra Pc suite. ausführliche hinweise hierzu finden sie in der Online-hilfe.
LED-Anzeigesignale des Headsets
das headset besitzt eine mehrfarbige led zur anzeige des headsets-status laut folgender tabelle. Während des 
ladevorgangs leuchtet die led-statusanzeige im Wechsel mit stetig gelbem licht. Wenn der akku vollständig geladen 
ist, leuchtet nur noch die led-statusanzeige (in diesem zustand wird der ladestand nicht mehr gesondert angezeigt).

Headset-Status LED bei ausreichendem  
Akkuladestand

LED bei niedrigem  
Akkuladestand

Inaktiv

Blau 200 ms
aus 4800 ms
Wiederholung endet nach 
60 sekunden

rot 100 ms
aus 4900 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

nicht verbunden

grün 300 ms
aus 300 ms
grün 300 ms
aus 300 ms
grün 300 ms
aus 1500 ms
Wiederholung endet nach 
60 sekunden

rot 100 ms
aus 500 ms
rot 100 ms
aus 500 ms
rot 100 ms
aus 1700 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

außerhalb der reichweite

grün 300 ms
aus 300 ms
grün 300 ms
aus 300 ms
grün 300 ms
aus 1500 ms
Wiederholung endet nach 
60 sekunden

rot 100 ms
aus 500 ms
rot 100 ms
aus 500 ms
rot 100 ms
aus 1700 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt
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Headset-Status LED bei ausreichendem  
Akkuladestand

LED bei niedrigem  
Akkuladestand

aktiver anruf

Blau 100 ms
aus 300 ms
Blau 100 ms
aus 2000 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

rot 100 ms
aus 300 ms
rot 100 ms
aus 2000 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

eingehender anruf

Blau 100 ms
aus 300 ms
Blau 100 ms
aus 1000 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

rot 100 ms
aus 300 ms
rot 100 ms
aus 1000 ms
Wiederholungsdauer unbegrenzt

gerät wird eingeschaltet

grün 100 ms
aus 100 ms
Wird vier mal wiederholt

grün 100 ms
aus 100 ms
Wird vier mal wiederholt

gerät wird ausgeschaltet

rot 100 ms
aus 100 ms
Wird vier mal wiederholt

rot 100 ms
aus 100 ms
Wird vier mal wiederholt

Pairing
stetiges Blau stetiges rot

Pairing erfolgreich

Blau 100 ms
aus 100 ms
Wird fünf mal wiederholt

rot 100 ms
aus 100 ms
Wird fünf mal wiederholt

ladevorgang
stetiges gelb

voll aufgeladen im ladeschacht keine anzeige n. v.

Anzeigesignale des Headsets und deren BedeutungTabelle 6: 
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akku- und LadeanzeiGe, aufLaden und austauschen des akkus7.4 
Akkuanzeige
das headset und die touchscreen-Basisstation zeigen den aktuellen akkuladestand des headsets wie folgt an:
- Wenn der akku einen niedrigen ladestand erreicht, leuchtet die mehrfarbige headset-led bei allen üblichen 

signalen in roter farbe.
- Bei niedrigem akkuladestand wird im abstand von etwa einer minute ein audiosignal (zwei schnelle tiefe 

töne) im headset ausgegeben.
- falls das headset mit einer touchscreen-Basisstation gekoppelt ist, wird der aktuelle akkuladestand auf dem 

touchscreen angezeigt.

Headset-Akku aufladen
setzen sie das headset in den ladeschacht der Basisstation ein. siehe auch Abschnitt 4.3: Basisstation vorbereiten 
und Montage des Headsets.
Akku austauschen
Wenn sie feststellen, dass sie zwischen zwei ladevorgängen immer weniger sprechzeit zur verfügung haben, 
kann es an der zeit sein, den akku auszutauschen.
so tauschen sie den headset-akku aus:
 1. Bestellen sie bei Jabra einen akkuaustausch-kit für Ihr Jabra PrO. einzelheiten hierzu erfahren sie von Ihrem 

Jabra-händler oder auf unserer Website. 
 2.  entfernen sie die trageformbefestigung von Ihrem headset (siehe auch Abschnitt 7.2: Trageform anbringen 

oder lösen).
 3. legen sie das headset mit dem lautsprecher nach oben auf einen tisch.
 4. entfernen sie mithilfe des im austausch-kit mitgelieferten schraubendrehers die drei nachfolgend 

abgebildeten schrauben.
 

 5. kippen sie die lautsprecherabdeckung vorsichtig nach oben, und drehen sie sie dabei um die Öffnung,  
aus der der mikrofonarm herausragt. 

 6. der akku ist das rechteckige Bauteil, das jetzt in der mitte des headset-gehäuses zu sehen ist. lösen sie 
den akku behutsam aus seinem sitz im headset. der akku bleibt über ein Paar sehr dünner drähte mit dem 
headset verbunden. 
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 7. fassen sie die beiden drähte, die den alten akku mit dem headset verbinden, und ziehen sie diese behutsam 
aus dem sockel im Inneren des headsets, bis sie sich lösen. 

 8. richten sie den verdrahteten verbindungsstecker Ihres neuen akkus am sockel innerhalb des headsets aus, 
und drücken sie ihn vollständig in den sockel. sollte das nicht möglich sein, haben sie den stecker vielleicht 
verkehrt herum gehalten. versuchen sie es erneut anders herum.

 9. falten sie die drähte neben dem neuen akku in der drahtführung, und drücken sie den akku nach unten 
in seine Position im headset. stellen sie sicher, dass die akkubeschriftung die richtige Orientierung hat und 
nach oben weist.

 10. Bringen sie die lautsprecherabdeckung wieder an, setzen sie die drei anfangs entfernten schrauben ein, 
und ziehen sie sie fest.

Akkuaustausch beim Jabra Pro 9460 Duo und Jabra PRO 9465 Duo
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reichweite berücksichtiGen7.5 
Ihr Jabra PrO unterstützt eine maximale reichweite von 150 m. Im praktischen einsatz werden sie unter umständen  
feststellen, dass die tatsächliche reichweite aufgrund physischer hindernisse und elektromagnetischer 
Interferenzen etwas geringer ist.
Wenn sie das headset ganz außerhalb der reichweite der Basisstation bewegen, so dass das dect-signal 
verloren geht, ertönt im headset alle paar sekunden ein einzelner ton – weitere Informationen hierzu finden sie 
im abschnitt „Headset-Signaltöne“. 
das audiosignal in Ihrem headset wird langsam schwächer, wenn sie sich von der Basisstation entfernen. 
Bewegen sie sich zurück in den empfangsbereich, um die audioqualität wiederherzustellen. Wenn sie während 
des gesprächs den abgedeckten Bereich verlassen, können sie den anderen teilnehmer nicht mehr zu hören. 
Ihre verbindung wird jedoch an der Basisstation 60 sekunden lang gehalten, um es Ihnen zu ermöglichen, 
wieder in den empfangsbereich zurückzukehren. nach ablauf dieser zeit wird der aktuelle anruf beendet.
Wenn sie längere zeit außerhalb der reichweite bleiben, müssen sie bei rückkehr die dect-verbindung 
möglicherweise manuell neu herstellen (z. B. durch koppeln des headsets an der Basisstation).

noise bLackout™-mikrofon (7.6 Jabra Pro 9470)
das Jabra PrO midi headset verfügt über ein fortschrittliches system zur geräuschunterdrückung (noise Blackout™) 
mit zwei mikrofonen, das eine deutliche und gut verständliche sprachübertragung garantiert, auch wenn sie in 
einem voll besetzten Büro sitzen oder sich in einer anderen umgebung mit starken nebengeräuschen aufhalten. 
die geräuschunterdrückung arbeitet mit einem Paar richtmikrofone, von denen eines in richtung Ihres mundes 
und das andere in die entgegengesetzte richtung weist. die beiden signale werden im headset kombiniert, 
wobei das signal der umgebungsgeräusche aus dem sprachsignal herausgefiltert wird, so dass nur Ihre sprache 
übermittelt wird.
das system funktioniert am besten, wenn sich das headset-mikrofon möglichst nahe an Ihrem mund befindet 
und das nach außen gerichtete mikrofon nicht blockiert ist. vermeiden sie daher, das außenmikrofon durch Ihre 
hand oder einen anderen gegenstand zu verdecken. (einige Benutzer nehmen an, dass sie durch Blockieren des 
außenmikrofons die aufnahme von störgeräuschen verringern, doch das gegenteil ist der fall.)

mikrofon mit GeräuschunterdrückunG (7.7 Jabra Pro 9460, Jabra Pro 
9460 duo und Jabra Pro 9465 duo)

die modelle Jabra PrO 9460, Jabra PrO 9460 duo und Jabra PrO 9465 duo verfügen über eine elektronische 
geräuschunterdrückung zur verringerung der von Ihrem headset übertragenen störgeräusche, die dafür sorgt, 
dass Ihre stimme klarer zu hören und zu verstehen ist. die besten ergebnisse erzielen sie, indem sie darauf 
achten, dass sich das mikrofon möglichst nahe an Ihrem mund befindet.
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die 8. Jabra Pro touchscreen-basisstation
In diesem kapitel werden die merkmale der Jabra PrO touchscreen-Basisstation beschrieben. detaillierte 
abbildungen finden sie in Kapitel 3: Produktübersicht.

verbindunGen und konfiGuration der basisstation8.1 
ausführliche Informationen zum konfigurieren der Basisstation und verbinden mit verschiedenen telefonen 
finden sie in Kapitel 4: Systemkonfiguration und Verbindungen.

touchscreen verwenden8.2 
die Jabra PrO touchscreen-Basisstation verfügt über einen farb-touchscreen, mit dem sie das headset-system 
konfigurieren, einstellungen festlegen und tägliche gespräche verwalten können. die touchscreen-anzeige 
variiert je nach anstehender aufgabe. Berühren sie den touchscreen einfach mit dem finger, um symbole zu 
aktivieren, einen Bildlauf durchzuführen, ein zielgerät auszuwählen und andere aufgaben auszuführen.

1. Statusleiste:
 - ladestandanzeige für headset-akku.
 - headset ist ordnungsgemäß im ladeschacht der Basisstation 

angedockt (elektrischer kontakt wurde erfolgreich hergestellt).
 - WB (Wideband-audio). die Basisstation ist für die übertragung 

von Wideband-audio von und zu dem headset konfiguriert. siehe 
„allgemeine Benutzereinstellungen“. 

  Hinweise:
  -  dieses headset-symbol wird nur angezeigt, wenn es eine 

aktivierte audioverbindung gibt (beispielsweise während eines 
aktiven anrufs).

  -  Wenn das headset-symbol ohne „WB“ (Wideband) angezeigt 
wird, erfolgt die übertragung im narrowband-modus. 

 - tonband-symbol, anrufaufzeichnung ist aktiviert. siehe „gespräche 
aufzeichnen”.

 - symbol mit zwei headsets; telefonkonferenz ist aktiviert, da 
sowohl ein primäres als auch ein sekundäres headset per Pairing 
mit der Basisstation gekoppelt sind. siehe „Pairing und verbindung 
von Basisstation und headset“ sowie „telefonkonferenz“.

 - lautsprecher-symbol; öffnet das menü Anrufoptionen. Weitere 
Informationen hierzu finden sie im abschnitt „menü anrufoptionen“.

2. Aktivitätsfenster: der Inhalt dieses Bereichs variiert abhängig von 
der aktuellen aktion. In der regel wird hier der aktuelle anrufstatus 
durch die anzeige verschiedener symbole dargestellt, die angeben, 
welches telefon sie gerade benutzen (tischtelefon, mobiltelefon 
oder softphone) und ob sie anrufe halten.

 hier kann auch eine reihe von schaltflächensymbolen angezeigt 
werden. dies sind oft zieltelefon-Optionen oder symbole für das 
vor- und zurückblättern, falls sie gerade einstellungen bearbeiten. 
Berühren sie den touchscreen, um eines der hier gezeigten 
schaltflächensymbole auszuwählen.

1

2

Abbildung 49:  Touchscreen-Elemente

die gesamte fläche des touchscreens ist dynamisch gestaltet und passt sich an die aktuelle aufgabe an, sowohl 
im hinblick auf den angezeigten Inhalt als auch hinsichtlich der berührungsaktiven steuerelemente.
der touchscreen lässt sich um die achse an der unterseite drehen, so dass sie ihn Ihrem gewünschten Blickwinkel 
anpassen können.
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bedienunG im standardbetrieb8.3 
Während des standardbetriebs zeigt der touchscreen statusinformationen zu Ihrem headset sowie das aktuelle 
zieltelefon und dessen status an. von hier aus können sie einen eingehenden anruf annehmen, das aktuelle 
gespräch beenden, auf die einstellungen Ihrer Basisstation zugreifen, ein zieltelefon auswählen und eine 
audioverbindung zum aktuellen zieltelefon aktivieren.

1. Symbol „Einstellungen“: Berühren sie dieses symbol, um zum 
menü mit den einstellungen für Ihre Basisstation und Ihr headset zu 
gelangen.

2. Akkuanzeige: zeigt den aktuellen ladestand Ihres headset-akkus an.

3. Aktuelles Zieltelefon: zeigt das aktuelle zieltelefon und dessen status 
(klingeln, Online usw.) an. zu diesem telefon stellen sie eine verbindung 
her, wenn sie auf die multifunktionstaste des headsets tippen bzw. das 
symbol zum aktivieren der audioverbindung berühren.

4. Andere Telefone: Berühren sie das entsprechende symbol, 
um das aktuelle zieltelefon zu ändern, oder tippen sie auf die 
multifunktionstaste des headsets, falls kein aktiver anruf vorliegt, 
um die verfügbaren telefone der reihe nach anzuzeigen.

5. Audioverbindung aktivieren: Berühren sie dieses symbol, um 
einen eingehenden anruf anzunehmen oder die audioverbindung 
zum aktuellen zieltelefon zu aktivieren, oder tippen sie auf die 
multifunktionstaste des headsets, falls kein aktiver anruf vorliegt.

1

3

2

4

5

Abbildung 50:  Touchscreen-Bedienelemente für den Standardbetrieb

Nur für MSH-Benutzer
Wenn Ihr tischtelefon den msh-standard für die elektronische rufannahme verwendet, weicht die touchscreen-
anzeige im leerlauf geringfügig von der standardanzeige ab, wie unten gezeigt:

Touchscreen-Anzeige im Leerlauf für ein Tischtelefon mit MSHAbbildung 51: 

hier hat das tischtelefon vorrang, und das headset ist im ladeschacht angedockt. Während sich das headset im 
ladeschacht befindet, ist die audioverbindung inaktiv.
Berühren sie das gelbe hörer-symbol mit den Pfeilen, um zwischen aufgelegtem und abgehobenem zustand 
des tischtelefon-hörers zu wechseln (bei verwendung von msh können Basisstation und headset nicht ermitteln, 
in welchem zustand sich das tischtelefon befindet).
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PairinG und verbinden von basisstation und headset8.4 
um eine sichere schnurlose kommunikation zwischen dem Jabra PrO headset und der Basisstation zu ermöglichen, 
müssen sie beide geräte mittels eines Pairing-vorgangs koppeln. nach abgeschlossenem Pairing können sich 
die geräte finden, verbinden und miteinander kommunizieren, sobald sie sich in reichweite befinden und 
eingeschaltet werden. alle anderen dect-geräte in diesem Bereich werden von ihnen ignoriert.

Pairing von DECT-Basisstation und Headset
das headset kann nur mit einer Basisstation gleichzeitig gekoppelt werden, wohingegen die Basisstation sich mit 
einem primären headset und einem optionalen und temporären sekundären headset koppeln kann. das sekundäre 
Pairing ermöglicht die Beteiligung eines anderen headset-Benutzers an Ihrem gespräch zur unterstützung von 
telefonkonferenzen (siehe abschnitt „Telefonkonferenzen“). ein Pairing zwischen Jabra PrO Basisstation bzw. 
headset und einem dect-Produkt anderen typs ist nicht möglich.
so führen sie ein Pairing zwischen Ihrer Basisstation und Ihrem headset durch:
1. Platzieren sie das headset im ladeschacht der Basisstation.
2. Wenn das headset noch nicht mit dieser Basisstation gekoppelt ist, zeigt der touchscreen folgende Optionen 

zur auswahl an:
- Pri. (Pairing als primäres gerät): Berühren sie dieses symbol, um das aktuelle headset als primäres headset für 

die aktuelle Basisstation festzulegen. mit dieser aktion wird eine ggf. vorhandene einstellung für das primäre 
headset überschrieben.

- Sek. (Pairing als sekundäres gerät): Berühren sie dieses symbol, um eine temporäre verbindung zum 
aktuellen headset herzustellen. diese verbindung dauert nur bis zum ende des nächsten bzw. aktuellen 
gesprächs. das aktuelle primäre headset bleibt erhalten und alle audiosignale werden von beiden headsets 
empfangen.

- Kein (kein Pairing): Berühren sie dieses symbol, um das aktuelle headset ohne Pairing aufzuladen.
3. Berühren sie das symbol Ihrer Wahl, der rest geschieht automatisch.

 Hinweis: ein ähnlicher Pairing-mechanismus wird auch für Bluetooth®-geräte verwendet. das  
Jabra PrO 9470 unterstützt Bluetooth®, um die einbeziehung eines mobiltelefons in Ihre headset-lösung 
zu ermöglichen. das Bluetooth®-Pairing ist allerdings völlig unabhängig von dem oben beschriebenen 
dect-Pairing-mechanismus. einzelheiten hierzu finden sie in Abschnitt 9.2: Pairing und Verbinden mit 
anderen Bluetooth®-Geräten.

nach dem Pairing von headset und Basisstation verwaltet die Basisstation die verbindung automatisch, selbst 
dann, wenn sie das headset aus der reichweite bewegen oder die geräte von zeit zu zeit abschalten. die 
verbindung wird automatisch aktiviert, wenn sie die Basisstation und das headset wieder einschalten und sich in 
reichweite befinden. 

menü anrufoPtionen8.5 
Wenn sie gerade ein telefongespräch führen, können sie das menü Anrufoptionen durch Berühren des symbols 

 in der rechten oberen Bildschirmecke, wie unten gezeigt, aufrufen:

1

1 Stummschaltung: 
ermöglicht aktivieren 
und aufheben der 
stummschaltung für  
das headset-mikrofon.  
sie können diese Option 
auch durch zweimaliges 
tippen auf das touchpanel 
an der seite Ihres headsets 
einstellen.

anruf-OPtIOnen

lautstärke
 

aufzeichnungen
erlauben

toneinstellungen

 Anrufoptionen überprüfenAbbildung 52: 
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um die hier verfügbaren einstellungen anzuzeigen/zu ändern, berühren sie eine der folgenden Optionen im 
menü Anrufoptionen:
- Hörlautstärke: ermöglicht die anpassung der lautstärke. sie können diese Option auch mithilfe des 

touchpanel an der seite Ihres headsets einstellen.
 Wenn sie diesen Punkt wählen, erscheint auf dem touchscreen der einstellungsbildschirm für die lautstärke 

des headsets, wie unten gezeigt:

Hinweis: dieser Bildschirm erscheint automatisch, wenn sie 
die lautstärke mit dem touchpanel des headsets einstellen. 
Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt 
„Steuerung der Hörlautstärke und des Mikrofons“.

lautstärke

Abbildung 53:  Einstellung der Lautstärke des Headsets

- Aufzeichnungen erlauben: ermöglicht die aufzeichnung Ihres gesprächs und die speicherung in einer 
datei auf Ihrem computer. detaillierte Informationen zu dieser funktion finden sie in Kapitel 10: Gespräche 
aufzeichnen. diese funktion ist für softphones nicht verfügbar.

- Toneinstellungen: ermöglicht die auswahl einer von drei voreinstellungen für den im headset hörbaren ton. 
Höhen, Standard und Tiefen. 

menü teLefon8.6 
Wenn sie gerade ein gespräch führen, können sie zum telefon-menü (menüs Tischtelefon/Computer und 
Softphone/Mobiltelefon) durch Berühren des eigentlichen mobiltelefon-symbols gelangen, wie unten gezeigt.

1

1 Stummschaltung: 
ermöglicht aktivieren 
und aufheben der 
stummschaltung für das 
headset-mikrofon. sie 
können diese Option auch 
durch zweimaliges tippen 
auf dem touchpanel an 
der seite Ihres headsets 
einstellen.

cOmPuter und 
sOftPhOne 

 Telefon-Menü anzeigenAbbildung 54: 

 Hinweis: sie können auch auf das telefon-menü für ein zielmobiltelefon und softphone (allerdings kein 
tischtelefon) im ruhezustand zugreifen. die für aktive telefone und telefone im ruhezustand verfügbaren 
menüoptionen weichen voneinander ab. 
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um die hier verfügbaren einstellungen anzuzeigen und zu ändern, berühren sie eine der folgenden Optionen im 
menü Tischtelefon/Computer und Softphone/Mobiltelefon:
- Halten: ermöglicht es Ihnen, den aktuellen anruf auf halten zu setzen. sobald sie einen anruf auf halten 

gesetzt haben, wird diese menüoption ausgeblendet.  
Beachten sie, dass ein tischtelefon nicht auf halten gesetzt werden kann – diese menüoption ist für 
tischtelefone nicht verfügbar.

- Audio halten: ermöglicht es Ihnen, den aktuellen anruf auf halten zu setzen, wobei er im hintergrund 
gehalten, aber nicht beendet wird. die audioverbindung zum headset für diesen anruf wurde getrennt. 
Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Audio halten“. 

- PC-Audiokommunikation: diese Option wird nur dann angezeigt, wenn Ihr computer als zieltelefon 
gewählt ist und sich in inaktiven zustand (ohne aktive anrufe) befindet. über diese Option wird eine 
Pc-audiokommunikation-verbindung geöffnet (ein Pseudo-anruf ), die für Webkonferenzen und nicht 
unterstützte softphones benutzt wird. Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Webkonferenz“. 

- Trennen/Verbinden: diese Option wird nur dann angezeigt, wenn Ihr mobiltelefon als zieltelefon gewählt ist 
und sich in einem inaktiven zustand (ohne aktive anrufe) befindet. mit dieser Option weisen sie das headset 
an, die verbindung zum mobiltelefon zu trennen/herzustellen. Weitere Informationen hierzu finden sie im 
abschnitt „Erneute Verbindung oder Trennung einer Verbindung über den Touchscreen erzwingen“.

msh-teLefonbiLdschirm bei einem aktiven anruf8.7 
Wenn Ihr tischtelefon den msh-standard für die elektronische rufannahme verwendet, weicht die touchscreen-
anzeige bei aktivem anruf geringfügig von der standardanzeige ab, wie unten gezeigt:

Touchscreen-Anzeige bei aktivem Anruf für ein Tischtelefon mit MSHAbbildung 55: 

hier hat das tischtelefon vorrang, und das headset ist nicht im ladeschacht angedockt. 
Berühren sie das gelbe hörer-symbol mit den Pfeilen, um zwischen aufgelegtem und abgehobenem zustand 
des tischtelefon-hörers zu wechseln (bei verwendung von msh können Basisstation und headset nicht ermitteln,  
in welchem zustand sich das tischtelefon befindet). auf diese Weise nehmen sie einen anruf an oder beenden ihn.
Während sich das headset außerhalb des ladeschachts befindet, ist die audioverbindung zwar aktiv, jedoch 
können Basisstation und headset nicht feststellen, ob ein aktiver anruf vorliegt. deshalb können sie auf dieser 
touchscreen-seite ein anderes zieltelefon (nur mit msh) auswählen. 
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verwaLten von anrufkoLLisionen8.8 
allgemeine Beschreibung der anrufkollisionen finden sie im abschnitt 6.9: Anrufkollisionen und Halten von Anrufen 
verwalten. dieser abschnitt behandelt die handhabung von anrufkollisionen mit dem Basisstation-touchscreen.
Bei einer anrufkollision geschieht folgendes:
 - auf dem touchscreen wird die rufnummer des anrufers angezeigt (sofern verfügbar).
 -  außerdem wird das telefon mit dem eingehenden anruf auf dem touchscreen angezeigt und es werden 

Bedienelemente zur handhabung des neuen anrufs zur verfügung gestellt, siehe abbildung unten.

4

2

3

1

5

1. Aktuelles Telefon: das telefon, über das sie gerade sprechen.

2. Anruferkennung: falls verfügbar wird hier die nummer des anrufers 
für einen eingehenden anruf angezeigt.

3. Klingelndes Telefon: das telefon, bei dem der neue anruf eingeht.

4. Neuen annehmen: tippen sie auf dieses symbol oder drücken sie 
auf die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf auf 
audio-halten zu setzen und den eingehenden anruf anzunehmen.  
der anruf mit aktivierter audio-haltefunktion wird im hintergrund 
gehalten, aber nicht beendet. die audioverbindung zum headset für 
diesen anruf wurde getrennt. 

 der auf audio-halten gesetzte anruf wird auf dem touchscreen mit 
einem gelben hörer gekennzeichnet, um auf eine telefonaktivität 
hinzuweisen, die momentan nicht zum headset geleitet wurde. Weitere 
Informationen finden sie im kapitel „Anrufzusammenführung und 
Umschaltung“.

5. Neuen abweisen: tippen sie auf dieses symbol oder tippen Sie zweimal  
auf die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf 
fortzusetzen und den eingehenden anruf zu beenden.

Hinweis: sie können auch auf die multifunktionstaste des headsets tippen,  
um den aktuellen anruf zu beenden und den eingehenden anruf anzunehmen.

Abbildung 56:  Handhabung von Anrufkollisionen

 Hinweis: anrufkollision ist nicht dasselbe wie das halten von anrufen. letzteres bezeichnet eine funktion, 
die unter umständen verfügbar ist, wenn sie über ein telefon ein gespräch führen und bei diesem telefon 
ein weiterer anruf eingeht. ausführliche Informationen zur handhabung dieser situation finden sie im 
abschnitt „Halten von Anrufen verwalten“.
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verwaLten von anrufern haLten8.9 
allgemeine Informationen über die funktion zum halten von anrufen finden sie im abschnitt 6.9: Anrufkollisionen 
und Halten von Anrufen verwalten. In diesem abschnitt wird die handhabung der funktion zum halten von 
anrufen mit dem Basisstation-touchscreen behandelt.
Wenn das halten von anrufen durch einen neuen eingehenden anruf ausgelöst wird, geschieht folgendes:
- In Ihrem headset wird der standardton für das halten von anrufen ausgegeben.
- der touchscreen zeigt die nummer des eingehenden anrufs an (falls verfügbar) und stellt Bedienelemente 

zur handhabung des neuen anrufs zur verfügung (siehe abbildung unten).
- die anruf-haltesteuerung wird für die multifunktionstaste des headsets aktiviert. die Befehle hierfür sind 

ebenfalls in der abbildung unten dargestellt.

4 5

1

2

3

1. Aktuelles Telefon: das telefon, über das sie gerade sprechen.

2. Anruferkennung: falls verfügbar wird hier die nummer des anrufers 
für einen eingehenden anruf angezeigt.

3. Klingelndes Telefon: das telefon, bei dem der neue anruf eingeht.

4. Neuen Anruf annehmen: Berühren sie dieses symbol, oder drücken 
sie die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf zu 
halten und den eingehenden anruf anzunehmen. 

5. Neuen Anruf abweisen: Berühren sie dieses symbol, oder tippen Sie 
zweimal auf die multifunktionstaste des headsets, um das aktuelle 
gespräch fortzusetzen und den eingehenden anruf abzuweisen.

Hinweis: sie können auch auf die multifunktionstaste des headsets tippen,  
um den aktuellen anruf zu beenden und den eingehenden anruf anzunehmen.

Abbildung 57: Touchscreen-Bedienelemente für das Halten von Anrufen bei Eingang eines neuen Anrufs 

Wenn sie das grüne hörersymbol (wie in der abbildung oben) berühren, wird ein anruf auf halten gesetzt. 
Wenn ein oder mehrere anrufe auf halten gesetzt sind, erscheinen ein Plus-zeichen und ein schatten auf dem 
zieltelefon-symbol, wie in der abbildung unten dargestellt:

2 1

1. Beenden und Umschalten: Berühren sie dieses symbol, oder tippen 
sie auf die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf  
zu beenden und den nächsten gehaltenen anruf zu aktivieren.

2. Stummschaltung: ermöglicht aktivieren und aufheben der 
stummschaltung für das headset-mikrofon. sie können diese Option 
auch durch zweimaliges tippen auf das touchpanel an der seite Ihres 
headsets einstellen.

3. telefon-menü: Berühren sie das telefon-symbol, um das telefon-menü 
anzuzeigen (in diesem fall PC & Softphone (PC und Softphone)). 
dadurch können sie Ihren anruf auf halten, audio-halten oder halten-
und-umschalten setzen— für einzelheiten siehe abb. 60.

Abbildung 58:  Anruf(e) werden gehalten
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Wenn ein aktiver anruf vorliegt, keine anderen anrufe gehalten werden und sie den aktiven anruf halten, wird die 
rote schaltfläche zum Beenden des anrufs vom display entfernt. das bedeutet, dass sie den gehaltenen anruf  
(durch Berühren des grünen Pfeilsymbols) erneut aktivieren müssen, bevor sie ihn beenden können (siehe 
abbildung unten):

Der aktuell aktive Anruf wird gehalten. Weitere gehaltene Anrufe liegen nicht vorAbbildung 59: 

 Hinweis: anruf halten ist nicht dasselbe wie anrufkollision. letztere tritt auf, wenn sie ein gespräch über 
ein telefon (z. B. das tischtelefon) führen und bei einem anderen telefon (z. B. Ihrem mobiltelefon) ein neuer 
anruf eingeht. ausführliche Informationen zur handhabung dieser situation finden sie im abschnitt 
„Anrufkollisionen verwalten“.

 Hinweis: tritt während eines gehaltenen anrufes eine anrufkollision auf, zeigt der touchscreen die kollision 
an und ermöglicht, den eingehenden anruf zu ignorieren oder anzunehmen und dabei alle aktiven und 
gehaltenen anrufe zu beenden. das headset verfügt über kein tonsignal, um sie über diese anrufkollision 
zu informieren. tatsächlich ignoriert es den kollidierenden anruf so lange, bis keine gehaltenen anrufe 
mehr vorhanden sind.

 Hinweis: 
 - ein eingehender anruf auf einem hintergrund-telefon mit aktivierter audio-haltefunktion (nach einer 

anrufkollision) wird auf dem touchscreen nicht angezeigt. 
 - ein eingehender anruf bei einem telefon, dessen anruf zusammengeführt wurde, wird auf dem touchscreen 

angezeigt.
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Wenn sie das telefon-menü öffnen (durch Berühren des zieltelefon-symbols), können sie die gehaltenen anrufe 
verwalten, wie in der abbildung unten dargestellt: 

1

2
3

1. Halten und Umschalten: berühren sie dieses symbol oder drücken sie 
auf die multifunktionstaste des headsets, um den aktuellen anruf am  
ende der Warteschlange zu halten und den ersten wartenden anruf in 
der Warteschlange zu aktivieren.

2. Auf Audio-Halten setzen: berühren sie das symbol, um Ihren aktuellen 
anruf auf audio-halten zu setzen.

3. Auf Halten setzen: berühren sie das symbol zum halten des aktuellen 
anrufs.

cOmPuter und sOftPhOne

Abbildung 60:  Verwalten der Funktion zum Halten von Anrufen; Anruf(e) werden gehalten

menü einsteLLunGen8.10 

eInstellungen

Persönliche konfig

aufzeichnungen erlauben

audio-erkennung 
deaktivieren

Abbildung 61:  Menü Einstellungen anzeigen 

um auf das menü Einstellungen zuzugreifen:
1. Warten sie, bis keine aktiven anrufe vorliegen und das telefon für ein paar minuten nicht gebraucht wird.
2. Berühren sie das symbol  in der oberen rechten ecke des touchscreens (nur verfügbar, wenn keines der 

verbundenen telefone verwendet wird).
3. das menü Einstellungen wird geöffnet. Wählen sie eine der folgenden Optionen:
- Persönliche Konfig.: Berühren sie diese Option, um anzeigehelligkeit und Wartezeit für die dimmerfunktion 

anzupassen, die lautstärke des Basisstation-lautsprechers für die ruftöne Ihrer tischtelefone, mobiltelefone und 
softphones festzulegen und die zieltelefonidentifizierung (töne oder sprache) auszuwählen.

- Aufzeichnungen erlauben/sperren: Bestimmt, ob Ihre über tisch- oder mobiltelefon geführten gespräche 
aufgezeichnet und auf den computer kopiert werden. eine gleichwertige einstellung ist auf der registerkarte 
„audio“ für Ihr Jabra-gerät im Jabra control center verfügbar. Beachten sie, dass die aufzeichnungsfunktion 
standardmäßig deaktiviert ist. Weitere Informationen zu dieser funktion finden sie in Kapitel 10: Gespräche 
aufzeichnen. 

- Audio-Erkennung aktivieren/deaktivieren: legt fest, ob die audioverbindung automatisch aktiviert wird, 
wenn das gerät audiosignale von der usB-schnittstelle empfängt. eine gleichwertige einstellung ist auf 
der registerkarte „audio“ für Ihr Jabra-gerät im Jabra control center verfügbar. die audioerkennung ist 
standardmäßig aktiviert.
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- Wideband: Berühren sie dieses symbol, um die frequenzbandeinstellungen für softphone und tischtelefon 
anzuzeigen bzw. zu ändern (diese einstellungen werden unabhängig voneinander separat für jedes gerät 
festgelegt). Bei aktiviertem Wideband erfolgt die audioübertragung zwischen Jabra PrO Basisstation und 
headset im Wideband-modus. Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Narrowband- und 
Wideband-Audio“.

- IntelliTone: Berühren sie diese Option, um zu den einstellungen für den gehörschutz zu gelangen. 
ausführliche Informationen zu dieser funktion finden sie in Abschnitt 2.2: Gehörschutz mit SafeTone™.

- Sprache: Berühren sie diese Option, um die sprache zu ändern, in der der touchscreen-text angezeigt wird.
- Erweitert: berühren sie dieses symbol, um einige oder alle teile des konfigurationsassistenten auszuführen 

und auf erweiterte einstellungen zuzugreifen. siehe abschnitt „Menü Erweiterte Einstellungen“. 
- Info: Berühren sie diese Option, um technische Informationen zur Basisstation anzuzeigen, zum Beispiel 

firmwareversion, copyright-details usw.

menü erweiterte einsteLLunGen8.11 

eInstellungen

sprache

Weiteres

Info

erW. eInstellung

konfigassistent

konfiguration
zurücksetzen

tischtelefon konfigurieren

Abbildung 62:  Auf das Menü Erweiterte Einstellungen zugreifen 

um auf das menü Erw. Einstellungen zuzugreifen:
1. Warten sie, bis keine aktiven anrufe vorliegen und das telefon für ein paar minuten nicht gebraucht wird.
2. Berühren sie das symbol  in der oberen rechten ecke des touchscreens  (nur verfügbar, wenn alle telefone 

im leerlauf sind).
3. das menü Einstellungen wird geöffnet. Berühren sie hier die Option Weiteres.
4. das menü Erw. Einstellungen wird geöffnet. Wählen sie eine der folgenden Optionen:

- Konfigurationsassistent: berühren sie dieses symbol, um den konfigurationsassistenten auszuführen. 
Beim erstmaligen einschalten der Basisstation wird automatisch der konfigurationsassistent gestartet, mit 
dem sie die verbindung zum tischtelefon, mobiltelefon bzw. softphone konfigurieren können. mit diesem 
menüpunkt können sie den assistenten jederzeit erneut ausführen. die Basisstation wird erneut gestartet, 
sobald sie diesen Punkt wählen.

- Konfiguration zurücksetzen: berühren sie dieses symbol, um alle einstellungen der Basisstation auf 
standardeinstellungen zurückzusetzen und den kompletten konfigurationsassistenten auszuführen.

- Tischtelefon konfigurieren: berühren sie dieses symbol, um Ihre tischtelefon-konfiguration (einschließlich 
aller einstellungen für den Wähltonumschalter, die elektronische rufannahme und mikrofonlautstärke) 
zurückzusetzen, und führen sie den für die tischtelefon-konfiguration zuständigen teil des konfigurationsassistenten 
aus. der rest der konfiguration bleibt unverändert. die Basisstation wird erneut gestartet, sobald sie diesen 
Punkt wählen. 

- PC und Softphone konfigurieren: berühren sie dieses symbol, um Ihre softphone-konfiguration 
zurückzusetzen und den hierfür zuständigen teil des konfigurationsassistenten zu starten. der rest der 
konfiguration bleibt unverändert. die Basisstation wird erneut gestartet, sobald sie diesen Punkt wählen.

- Mobiltelefon konfigurieren: berühren sie dieses symbol, um Ihre mobiltelefon-konfiguration (nur für 
Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470) zurückzusetzen und den für die mobiltelefon-konfiguration 
zuständigen teil des konfigurationsassistenten auszuführen. der rest der konfiguration bleibt 
unverändert. die Basisstation wird erneut gestartet, sobald sie diesen Punkt wählen.

- Headset-Einführung: berühren sie dieses symbol, um eine kurze folge von Bildschirmseiten anzuzeigen, 
die Ihnen demonstrieren, wie sie mithilfe nur des headsets einen anruf annehmen oder beenden, die 
lautstärke anpassen und einen anruf stummschalten bzw. die stummschaltung deaktivieren. außerdem 
erfahren sie, wie sie Ihr headset-mikrofon optimal positionieren und wie sie den ladeschacht für das 
headset drehen, falls es für das tragen am linken Ohr eingestellt ist.
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- Funkreichweite: berühren sie dieses symbol, um die dect-einstellung der reichweite anzuzeigen/zu 
ändern. damit wird die effektive entfernung von der Basisstation, mit der das headset benutzt werden 
kann, festgelegt. Wenn sie diesen Punkt wählen, erscheinen auf dem touchscreen drei Optionen – Normal 
(standardeinstellung) Niedrig und Sehr niedrig. die Basisstation wird erneut gestartet, sobald sie diese 
einstellung aufrufen/ändern. sie können Niedrig oder Sehr niedrig wählen, wenn sie mehrere headsets 
innerhalb eines gegebenen Bereiches benutzen möchten. Weitere Informationen über gerätedichte und 
reichweite finden sie im abschnitt „Vorgehen bei hoher Gerätedichte“ und „Berücksichtigen der Reichweite“.

 dies kann auch über das Jabra control center eingestellt werden.
- Aut. Audioverbindung Tischtelefon/Softphone: berühren sie dieses symbol, um die einstellung anzuzeigen/

zu ändern, die festlegt, ob die audioverbindung zum zieltelefon (tischtelefon oder softphone) automatisch 
geöffnet wird, wenn sich das headset außerhalb des ladeschachts befindet. Wenn sie diesen Punkt wählen, 
erscheinen auf dem touchscreen zwei Optionen – Automatische Audioverbindung und Manuelle 
Audioverbindung. 

 automatische audioverbindung ist standardmäßig aktiviert für tischtelefone (außer für telefone, die 
den msh-standard für die elektronische rufannahme verwenden) und standardmäßig deaktiviert für 
softphones. die Basisstation wird erneut gestartet, sobald sie diese einstellung aufrufen/ändern. siehe 
auch abschnitt „Docking des Headsets“.

 dies kann auch über das Jabra control center eingestellt werden.

audiosiGnaLe der basisstation8.12 
die Basisstation verfügt über einen kleinen lautsprecher, der bei Bedarf für folgende audiorückmeldungen 
verwendet wird:
- ein rufton als hinweis auf einen eingehenden anruf (insbesondere nützlich, wenn sie ein softphone 

verwenden oder die klingelfunktion Ihres tischtelefons oder mobiltelefons deaktiviert haben).
- ein sanftes klicken als akustische rückmeldung bei verwendung des touchscreen. mit diesem akustischen 

signal ähnelt die verwendung des touchscreen stärker der arbeit mit einem physischen Bedienfeld.
sie können eine oder beide dieser oben erwähnten audiofunktionen aktivieren/deaktivieren, indem sie Ihre 
persönliche einstellung entsprechend ändern. Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Menü 
Einstellungen“. 

narrowband versa wideband8.13 
das Jabra PrO headset unterstützt sowohl Wideband- als auch narrowband-audio, verwendet jedoch 
standardmäßig narrowband. sie sollten die verwendung von Wideband erwägen, wenn sie musik von Ihrem 
computer hören oder wenn Ihre lösung für die sprachkommunikation dieses merkmal ebenfalls unterstützt. 
Beachten sie jedoch, dass Wideband-audio die sprechzeit des headsets verkürzt. 
sie können den narrowband- bzw. Breitbandbetrieb für jeden telefontyp separat konfigurieren. 

 Hinweis: Wenn Ihr telefone inen aktiven anruf und zwei bis drei anrufe mit der aktivierten audio-
haltefunktion hat, werden beide anrufe auf narrowband runtergefiltert, falls einer davon narrowband 
verwendet. 

 auch wenn der narrowband-anruf beendet wird, verbleibt der Wideband-anruf bis zum ende in 
narrowband.

Weitere Informationen hierzu finden sie im abschnitt „Menü Einstellungen“.

teLefonkonferenzen8.14 
die Jabra PrO touchscreen-Basisstation ermöglicht es Ihnen, eine verbindung zu einem zweiten (sekundären) 
Jabra PrO headset herzustellen und auf diese Weise eine weitere Person an dem gespräch teilnehmen zu lassen.
verbindungsherstellung für eine telefonkonferenz:
1. koppeln sie das sekundäre headset mit der Basisstation, über die das gespräch geführt werden soll.
 sie können dies entweder vor dem anruf oder während des gesprächs tun. 
 auf dem touchscreen erscheint die frage, ob sie ein Pairing des headsets als primäres oder sekundäres headset 

wünschen (details hierzu finden sie in Abschnitt 8.4: Pairing und Verbindung von Basisstation und Headset).
2. Wählen sie die Option Sek. auf dem touchscreen. 
 anschließend wird ein Pairing der Basisstation mit dem sekundären headset durchgeführt (dieser vorgang 

dauert einige sekunden). nach einem erfolgreichen Pairing ist im primären headset einmalig eine tonfolge 
zu hören (der konferenzbeginn-ton; siehe auch abschnitt „headset-signaltöne“).

3. tippen sie innerhalb von 10 sekunden nach ausgabe der tonfolge auf die multifunktionstaste am primären 
headset, um das sekundäre headset zu akzeptieren. 
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sämtlicher audioverkehr wird jetzt zu beiden verbundenen headsets übertragen, bis eine der folgenden 
aktionen stattfindet:
- der Benutzer des primären headsets beendet den anruf.
- der Benutzer des sekundären headsets tippt auf die multifunktionstaste an seinem headset.
- der Benutzer des sekundären headsets dockt sein headset an die eigene Basisstation.
Beim trennen der telefonkonferenz-verbindung wird das sekundäre Pairing gelöscht, und der konferenzabschluss-ton 
ist im primären headset zu hören. alle verbindungsinformationen über das sekundäre headset werden aus der 
Basisstation gelöscht – sie müssen also den oben beschriebenen vorgang bei jeder telefonkonferenz vollständig 
wiederholen.

koPPLunG des headsets8.15 
Ist das headset ordnungsgemäß im ladeschacht der Basisstation angedockt, wird der erfolgreich hergestellte 
elektrische kontakt mit der Basisstation durch ein symbol in der touchscreen-statusleiste angezeigt, wie hier 
gezeigt:

Der Touchscreen zeigt an, dass das Headset erfolgreich angedockt ist Abbildung 63: 

dockingvorgänge (an- und abdocken des headsets im ladeschacht) simulieren das abnehmen und auflegen 
des hörers bei einem herkömmlichen telefon wie folgt:
-  Bei jedem koppeln des headsets in der Basisstation werden alle aktuellen anrufe beendet.
- Bei jeder entnahme des headsets aus dem ladeschacht der Basisstation wird eine audioverbindung zum 

zieltelefon (tischtelefon oder softphone) automatisch aktiviert, sofern die entsprechende automatische 
Funktion aktiviert ist. 

 Hinweise: 
 -  die funktion zur automatischen aktivierung der audioverbindung ist standardmäßig aktiviert, außer  

Ihr tischtelefon verwendet den msh-standard für hörer-lifter (in diesem fall ist die funktion standardmäßig 
deaktiviert). In jedem fall können sie diese funktion mit der einstellung Aut. Audioverbindung über  
den Basisstation-touchscreen oder die Jabra Pc suite aktivieren bzw. deaktivieren. Weitere Informationen 
sind in den menü-Beschreibungen Erw. Einstellungen zu finden.

  -  Wenn die Basisstation das Klingeln eines verbundenen Telefons erkennen kann, führt die annahme des  
gesprächs zur aktivierung einer audioverbindung zu dem klingelnden telefon, selbst wenn die funktion 
zur automatischen aktivierung deaktiviert ist. allerdings unterstützen nicht alle telefontypen die 
klingeltonerkennung.

diebstahLschutz8.16 
zur Basisstation gehört ein schlitz für das anbringen eines sicherheitskabels, mit dem sie verhindern können, 
dass die Basisstation „versehentlich“ von Ihrem schreibtisch entfernt wird. der schlitz entspricht dem  
kensington-schlitz, mit dem auch viele laptops und dockingstationen für laptops ausgestattet sind.
um die Basisstation auf Ihrem schreibtisch zu sichern, erwerben sie ein sicherheitskabel, das mit dem 
kensington-schlitz verwendbar ist, und befolgen die anleitung des sicherungskabels.
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vorGehen bei hoher Gerätedichte8.17 
dect-technologie verwendet schwachstrom-funktechnologie zur schnurlosen übertragung. da dect ein eigenes 
frequenzband verwendet, ist es relativ immun gegen Interferenzen anderer geräte, die mit funktechnologie 
arbeiten und häufig in Büros eingesetzt werden, zum Beispiel schnurlose router und netzwerke. dect und Wlan 
können problemlos koexistieren. 
Bei der Installation einer großen anzahl von Jabra PrO headsets innerhalb eines Bereichs können jedoch gewisse 
leistungseinbußen auftreten. die für diesen fall geltenden Beschränkungen werden weiter unten erläutert. dect 
arbeitet mit einer automatischen kanalzuweisung, bei der versucht wird, die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen 
zu minimieren. die anzahl der kanäle ist jedoch begrenzt. dies kann auswirkungen auf großinstallationen zur  
folge haben. 
leistungsprobleme machen sich durch hörbare klick- und knackgeräusche bemerkbar. In schwerwiegenden fällen 
führen diese Probleme bei einigen headsets dazu, dass keine schnurlose verbindung hergestellt werden kann. 
die grundlegende Beschränkung, die sie beachten sollten, ist die anzahl der headsets in einem Bereich vor der 
Wiederverwendung von dect-kanälen:
- 80 headsets für eu dect mit narrowband-audio oder 40 headsets für eu dect mit Wideband-audio
- 45 headsets für us dect mit narrowband-audio oder 22 headsets für us dect mit Wideband-audio
die verwendung von Wideband-audio bedeutet eine zusätzliche Beschränkung, da Wideband-audio die anzahl 
der headsets um den faktor 2 reduziert.
Wenn die anzahl der headsets in einem Bereich unter dem angegebenen Wert liegt, sollten keine 
leistungsprobleme auftreten. selbst in situationen mit geringerer gerätedichte empfiehlt es sich, zwischen den 
Basisstationen einen abstand von mindestens 2 bis 4 m einzuhalten.
Wenn sie die Beschränkungen für die gerätedichte überschreiten, sollten sie die geräte für den Betrieb mit 
geringem stromverbrauch konfigurieren. Bei der Planung müssen sie die folgenden konservativen annahmen 
für den flächenbedarf pro headset und den abstand zwischen einzelnen Basisstationen zu grunde legen:
- 25 m2 bis 49 m2 für eu dect (entspricht 5 bis 7 m abstand zwischen Basisstationen).
- 49 m2 bis 100 m2 für us dect (entspricht 7 bis 10 m abstand zwischen Basisstationen).
denken sie daran, dass große metallobjekte oder glasfenster, insbesondere mit einer metallschicht bedeckte, 
funkwellen in starkem maß reflektieren. dies zwingt zu noch vorsichtigerer Planung. die durchschnittswerte für 
den flächenbedarf gelten für einen durchschnittlichen abstand zwischen headset und Basisstation von weniger 
als 5 m. Ist diese voraussetzung nicht erfüllt, müssen sie bei der Planung noch konservativere zahlen verwenden.
der Bereich, auf den oben Bezug genommen wird, hängt von der gebäudegestaltung ab. als Bereich könnte ein 
offenes großraumbüro oder eine reihe aneinander grenzender und durch Wände in leichtbauweise getrennter 
Büros gelten. Weit auseinander liegende (zum Beispiel mehr als 100 m) oder durch dicke Betonmauern 
abgeschirmte Büros sollten nicht als ein Bereich betrachtet werden. die oben beschriebenen Planungsdaten 
gelten für den fall, dass sich die meisten Benutzer in der nähe ihrer Basisstation (abstand weniger als 3 m) 
aufhalten. Wenn sich die meisten Benutzer in einem abstand von mehr als 5 m zu ihrer Basisstation aufhalten, 
sollten sie die empfohlenen flächenangaben ungefähr verdoppeln.

webkonferenz8.18 
es gibt drei möglichkeiten zum herstellen einer audioverbindung zwischen Ihrem computer und dem headset:
- audioverbindung für musik 
- Pc-softphone-verbindung.  
 eine zweiweg-audioverbindung für softphone-kommunikation (mit Ohrbügel-Befehlen)
- Pc-kommunikation-verbindung. 
 eine zweiweg-audioverbindung für nicht unterstützte softphones und Webkonferenz (ohne Ohrbügel-Befehle)
um zu verhindern, dass Ihre Webkonferenz durch eingehende anrufe unterbrochen wird, müssen sie für die dauer 
der gesamten Webkonferenz einen Pseudo-anruf tätigen. sie müssen also eine Pc-kommunikation-verbindung 
manuell öffnen. führen sie folgendes durch:
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1. Wählen sie 
auf dem 
Basisstation-
touchscreen 
als zieltelefon 
computer, wie 
gezeigt.

cOmPuter und sOftPhOne

Pc-audiokommunikation

2. Berühren sie 
das Pc-telefon-
symbol, um das 
menü Computer 
und Softphone 
wie gezeigt 
aufzurufen.

 Berühren sie 
den menüpunkt 
PC-Audiokom-
munikation.

Wählen Sie zuerst Ihren Computer  Abbildung 64: 
als das Zieltelefon. 

 Starten Sie die PC-Audiokommunikation.Abbildung 65: 

3. der touchscreen 
zeigt einen aktiven 
softphone-anruf an (in 
Wirklichkeit allerdings 
gibt es keinen).

4. halten sie Ihre 
Webkonferenz.

 nach der Beendigung 
der Webkonferenz 
berühren sie das 
rote hörersymbol, 
um die Pc-audio-
kommunikation  
(den Pseudo-anruf )  
zu beenden. 

Pseudo-PC-Softphone-Anruf gestartet. Abbildung 66: 

 Hinweis: 
- Wenn ein anderer (echter) anruf eingeht, während die Pc-audiokommunikation aktiv ist, wird 

die funktion zum halten von anrufen ausgelöst (siehe abschnitt „Halten von Anrufen verwalten“). 
der eingehende (echte) anruf wird auf dem touchscreen wie gewohnt durch ein klingelndes 
computersymbol gekennzeichnet (siehe abbildung „Touchscreen-Bedienelemente für das Halten von 
Anrufen bei Eingang eines neuen Anrufs“). 

- sie können den neuen anruf akzeptieren und gleichzeitig die Webkonferenz fortsetzen, den eingehenden 
anruf ablehnen (rotes hörersymbol) und die Webkonferenz fortsetzen, oder den eingehenden anruf 
akzeptieren (grünes hörersymbol) oder die Webkonferenz auf dem computer beenden. 

- Wird der eingehende anruf akzeptiert, und die Webkonferenz auf dem computer wurde noch nicht 
beendet, werden die audiosignale vom computer zusammengeführt. 

- Wird der eingehende (echte) anruf akzeptiert, kann ein beliebiger Pc softphone-anruf gehalten werden 
und wie gewöhnlich umgeschaltet (wie im abschnitt „Halten von Anrufen verwalten“ weiter oben beschrieben).

- Wenn ein anruf bei dem tischtelefon oder dem mobiltelefon eingeht, tritt eine anrufkollision auf,  
die wie ein realer aktiver softphone-anruf gehandhabt werden kann.
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Jabra9.  Pro 9465 duo oder Jabra Pro 9470 mit 
einem mobiLteLefon verwenden

 Hinweis: dieses kapitel bezieht sich nur auf das modell Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470.

 9.1 Bluetooth®-unterstützunG bei Jabra Pro-Geräten
die Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 Basisstation unterstützt Bluetooth®. dies bedeutet, dass sie unter 
verwendung Ihres headsets über ein Bluetooth®-fähiges mobiltelefon anrufe tätigen und annehmen können. da 
das headset auf dect-technologie basiert, können sie es nicht direkt mit Ihrem mobiltelefon koppeln. 

Abbildung 67: Bluetooth®-Verbindungen über die Jabra PRO 9470 Basisstation

die Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 Basisstation wird von Ihrem mobiltelefon als standard-Bluetooth®-
headset mit unterstützung für freisprech-, headset- und telefonbuchzugriffprofil erkannt. Ob und welche dieser 
funktionen für sie verfügbar sind, hängt von der unterstützung durch Ihr mobiltelefon ab.
Wenn sie Ihr headset mit einem mobiltelefon verwenden möchten, sollten sie das mobiltelefon auf Ihrem 
schreibtisch in der nähe zur Basisstation ablegen. die meisten mobiltelefone verwenden Bluetooth®-
drahtlostechnologie der klasse 2, die eine reichweite von maximal 10 m unterstützt. die Basisstationen der 
modelle Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 unterstützen ebenfalls Bluetooth®-drahtlostechnologie der 
klasse 2. 
In Kapitel 6: Tägliche Verwendung — Anrufe tätigen, annehmen und beenden finden sie ausführliche Informationen 
zur verwendung Ihres headsets in kombination mit einem mobiltelefon oder telefonen anderen typs für tägliche 
telefonate.
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PairinG und verbindunG mit anderen 9.2 Bluetooth®-Geräten
Pairing der Basisstation mit einem Mobiltelefon
die verwendung von Bluetooth®-drahtlostechnologie erfordert, dass sie die drahtlose kommunikation zwischen 
der Basisstation der modelle Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 und Ihrem mobiltelefon durch ein Pairing 
beider geräte vorbereiten. der konfigurationsassistent unterstützt sie bei der ersteinrichtung und kann auch 
später jederzeit gestartet werden. 
1. starten sie den für die mobiltelefon-konfiguration zuständigen teil des konfigurationsassistenten der  

Jabra PrO Basisstation. siehe abschnitt „Menü Erweiterte Einstellungen“. damit wird die Basisstation in den 
Pairing-modus versetzt, in dem sie anderen geräten ihre Bereitschaft zum Pairing anzeigt.

2. stellen sie sicher, dass die Bluetooth®-funktion Ihres mobiltelefons aktiviert ist, und wechseln sie auf Ihrem 
mobiltelefon in den Bluetooth®-Pairing-modus. die genaue vorgehensweise hierfür variiert je nach hersteller 
und modell Ihres mobiltelefons. ausführliche Informationen finden sie in der Bedienungsanleitung Ihres 
mobiltelefons.

3. Ihr mobiltelefon ermittelt anschließend, ob in der nähe befindliche Bluetooth®-geräte für das Pairing verfügbar 
sind. verwenden sie die Bedienelemente Ihres mobiltelefons, um das gerät „Jabra PrO 9465 duo/Jabra PrO 9470“ 
zu identifizieren und auszuwählen. unter umständen fragt Ihr telefon nach dem freigabecode (Pass code) des 
headsets. der freigabecode für alle Jabra-geräte lautet 0000 (vier nullen).

Jabra PRO

4. Ihr mobiletelefon versucht, eine verbindung mit der Basisstation herzustellen. das ergebnis dieses versuchs 
wird angezeigt. falls der versuch fehlschlägt, versuchen sie es bitte erneut. sollten weiterhin Probleme 
auftreten, konsultieren sie die dokumentation Ihres mobiltelefons oder wenden sie sich an den technischen 
support von Jabra und/oder des herstellers Ihres mobiltelefons.

 Hinweis: 
- die gesamte kommunikation zwischen Ihrer Jabra PrO 9470 Basisstation und Ihrem mobiltelefon wird 

verschlüsselt, damit dritte Ihre unterhaltung nicht abfangen und abhören können. die einrichtung 
dieser verschlüsselung ist ein wichtiger teil des Pairing-vorgangs.

-  nur weil zwei geräte durch Pairing als verbindungsfähige geräte gelten, heißt dies nicht, dass diese auch 
miteinander verbunden sind (über eine aktive verbindung verfügen). In der regel wird die verbindung 
nach einem Pairing Ihres mobiltelefons automatisch hergestellt, eine manuelle verbindung bei verwendung 
entsprechender Optionen im menüsystem Ihres mobiltelefons kann allerdings erforderlich sein (wie in der 
zugehörigen dokumentation Ihres mobiltelefons beschrieben).
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Bluetooth®-Verbindungen verwalten
normalerweise verwaltet die Basisstation ihre Bluetooth®-verbindung automatisch, selbst dann, wenn sie das 
mobiltelefon aus dem abgedeckten Bereich bewegen und/oder die geräte von zeit zu zeit abschalten. Ihr 
Jabra PrO bietet jedoch bei Bedarf auch Bedienelemente zum manuellen verwalten der verbindung (siehe 
Beschreibung unten).
Wenn zwei gekoppelte geräte eingeschaltet werden und sich in reichweite befinden, eine automatische 
verbindung jedoch fehlschlägt, können sie eine verbindung auch manuell herstellen. führen sie bei Bedarf 
folgende schritte aus:
 -  verwenden sie den Basisstation-touchscreen wie im abschnitt „Erneute Verbindung oder Trennung einer 

Verbindung über den Touchscreen erzwingen“ beschrieben.
 -  verwenden sie die entsprechenden Optionen im menüsystem Ihres mobiltelefons wie in der zugehörigen 

dokumentation beschrieben.
  Beachten sie, dass es nicht möglich ist, wenn das telefon vom Basisstation-touchscreen getrennt wurde.
sie können die verbindung vom headset zu Ihrem mobiltelefon (weil sie z. B. das mobiltelefon mit einem 
anderen gerät verbinden möchten) auf ähnliche Weise trennen.

auswahL oder abbruch einer verbindunG über den touchscreen 9.3 
Wenn die verbindung zwischen mobiltelefon und Basisstation (und folglich auch dem headset) verloren geht, 
weil sie z. B. das mobiltelefon aus dem reichweitebereich bewegen, versucht die Basisstation in regelmäßigen 
abständen (alle 15 sekunden innerhalb der ersten 3 stunden und dann unbegrenzt alle 40 sekunden), die 
verbindung wiederherzustellen. sie können stattdessen über die touchscreen-Basisstation eine erneute verbindung 
zwischen headset und mobiltelefon erzwingen. das headset muss sich zu diesem zweck innerhalb der reichweite 
der Basisstation befinden.
Betrachten sie die folgende abbildung:

1. das grau hinter-
legte mobilte-
lefonsymbol 
zeigt an, dass 
die verbindung 
verloren ging. um 
in diesem fall die 
verbindung ma-
nuell wiederher-
zustellen, führen 
sie folgendes 
durch.

2. Berühren 
sie das grau 
hinterlegte mo-
biltelefonsymbol, 
um es als ziel 
auszuwählen. 
siehe abbil-
dung links.

Verlust der Verbindung zum Mobiltelefon Abbildung 68: Mobiltelefon als Ziel bestimmt Abbildung 69: 



67

En
g
li
sc

h

BenutzerhandBuch Jabra PrO 9460/Jabra PrO 9460 duO/Jabra PrO 9465 duO/Jabra PrO 9470

3. Berühren sie 
die Bluetooth®-
schaltfläche 
auf dem 
mobiltelefon-
symbol. damit 
weisen sie die 
Basisstation 
an, die 
verbindung zum 
mobiltelefon 
zu erneuern. 
dies wird durch 
das blinkende 
Bluetooth®-
symbol 
angezeigt. siehe 
abbildung links.

4. sobald die 
verbindung 
zwischen mo-
biltelefon und 
Basisstation (und 
damit auch die 
verbindung zum 
headset über 
die Basisstation) 
wiederherge-
stellt ist, wird 
das mobilte-
lefonsymbol 
nicht mehr 
grau hinterlegt 
dargestellt (siehe 
abbildung links).

Mobiltelefon als Ziel bestimmt Abbildung 70: Verbindung zwischen Mobiltelefon und Abbildung 71: 
Basisstation wiederhergestellt 

um die trennung der verbindung zwischen headset und mobiltelefon zu erzwingen, führen sie folgendes durch:
1. Berühren sie das mobiltelefonsymbol, um das menü Mobiltelefon anzuzeigen. siehe folgende abbildung:

mOBIltelefOn

trennen

2. Berühren sie die Option Trennen. damit weisen sie die Basisstation  
(und auch das headset) an, die verbindung zum mobiltelefon zu trennen. 
dies wird durch das grau hinterlegte zielsymbol mit der Bluetooth®-
schaltfläche angezeigt. siehe abbildung links.

3. Berühren sie ein anderes telefonsymbol, um ein anderes (verbundenes) 
ziel auszuwählen. Wählen sie beispielsweise das tischtelefon als neues 
ziel, sieht der touchscreen aus, wie in der linken abbildung gezeigt.

Hinweis: 
 Wenn sie Disconnect (Trennen) berühren, gibt es keine erneute 

automatische verbindung, da Bluetooth® der Basisstation deaktiviert ist.  
das bedeutet, dass sie die Bluetooth®-schaltfläche auf dem mobiltelefonsymbol 
berühren müssen (siehe abb. 69 auf der vorhergehenden seite), wenn sie 
die verbindung neu aufbauen möchten. In diesem fall können sie keine 
erneute verbindung vom mobiltelefon erzwingen.

Mobiltelefon-MenüAbbildung 72: 
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GesPräche aufzeichnen10. 
aktivierunG der aufzeichunGsfunktion10.1 

die modelle Jabra PrO 9460/Jabra PrO 6470 ermöglichen Ihnen die aufzeichnung Ihrer gespräche von Ihrem 
tisch- oder mobiltelefon mithilfe von fremdanbietersoftware auf Ihrem computer. die aufzeichung erfolgt über 
eine usB-verbindung zu Ihrem computer. 

 Hinweis: sie müssen zuerst sicherstellen, dass im Jabra control center das kontrollkästchen Softphone 
present auf der registerkarte Softphone für das gerät aktiviert ist, oder dass ein softphone über den 
touchscreen konfiguriert wurde, um die aufzeichnungsfunktion verwenden zu können.

 WICHTIG: zeichnen sie niemals gespräche mit Personen auf, ohne diese zuerst über Ihre absicht zu 
informieren und ihr einverständnis zu erhalten. heimliches aufzeichnen kann gegen gesetze verstoßen 
und rechtsstreitigkeiten zur folge haben.

einstellungen zum aktivieren der aufzeichnung sind sowohl im menü Anruf-Optionen (siehe abschnitt 
Einstellungen für aktiven Anruf und Audioeigenschaften) als auch im menü Einstellungen (siehe abschnitt 
„Allgemeine Benutzereinstellungen“) verfügbar. siehe die auf dieser seite abgebildeten menüs.

eInstellungen

Persönliche konfig.

aufzeichnungen 
erlauben

audio-erkennung 
deaktivieren

 die einstellung im menü Einstellungen ist die standardeinstellung 
(aufzeichnung aktiviert/deaktiviert), die für jeden anruf gilt. 

 
 Hinweis: eine gleichwertige einstellung ist auf der registerkarte Audio 

für Ihr Jabra-gerät im Jabra control center verfügbar. zur aktivierung 
oder deaktivierung der funktion aktivieren bzw. deaktivieren sie das 
kontrollkästchen Forward mobile and desk phone conversations to  
PC for recording.

anruf-OPtIOnen

lautstärke
 

aufzeichnungen 
erlauben

toneinstellungen

 für einen aktiven anruf kann diese standardeinstellung überschrieben 
werden, indem sie das menü „Anruf-Optionen“ öffnen und die aufzeichnung 
aktivieren oder deaktivieren. Beachten sie, dass die einstellung im menü 
„Anruf-Optionen“ nur für den zurzeit aktiven anruf gilt.
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GesPrächsaufzeichnunG mit dem windows-audiorecorder10.2 
Im folgenden wird beispielhaft gezeigt, wie sie mit der Windows-anwendung „audiorecorder“ ein gespräch 
aufzeichnen.
1. Öffnen sie in der Windows-systemsteuerung die Option Sounds und Audiogeräte, und wählen sie 

die registerkarte Audio. vergewissern sie sich, dass Ihr Jabra PrO 9460/Jabra PrO 6470-gerät unter 
Soundaufnahme ausgewählt ist.

Sound und Audiogeräte unter WindowsAbbildung 73: 

2. Öffnen sie den Windows-Audiorecorder (wählen sie dazu Start > Programme > Zubehör > 
Unterhaltungsmedien > Audiorecorder). 

Windows-AudiorecorderAbbildung 74: 

3. aktivieren sie die gesprächsaufzeichnung auf dem touchscreen im menü Einstellungen.
4. tätigen sie einen anruf vom tischtelefon aus unter verwendung des touchscreen.
5. teilen sie dem gesprächsteilnehmer mit, dass das gespräch aufgezeichnet wird.
6. klicken sie im Windows-Audiorecorder auf die rote aufnahmeschaltfläche.
7. nun wird das gespräch aufgezeichnet. die aufzeichnung ist bei Windows XP auf 60 sekunden beschränkt, bei 

Windows vista und Windows 7 gilt keine Beschränkung.
8. nach Beendigung des gesprächs - und sofern sie die aufgezeichnete datei gespeichert haben - können sie 

die gesprächsaufzeichnung in Windows Media Player wiedergeben.
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anrufzusammenführunG und umschaLtunG11. 

überbLick – was ist möGLich?11.1 
sie können eine telefonkonferenz mit zwei oder drei telefonen, die mit der Basisstation verbunden sind, 
durchführen – eine telefonkonferenz zwischen Ihnen und den anrufern an Ihrem tischtelefon, softphone und 
mobiltelefon. dies wird als Anrufzusammenführung bezeichnet. dabei wird das mikrofonaudio des headsets 
zu den restlichen konferenztelefonen und das telefonaudio zum headset-lautsprecher und anderen telefonen 
geleitet.
ein zusammengeführter anruf (oder andere anrufe) kann auch jederzeit auf Audio-Halten gesetzt werden.  
dies bedeutet, dass das telefonaudio nicht mehr zum headset geleitet wird; die audioverbindung zwischen 
dem telefon und headset wurde unterbrochen. die zusammenführung der anrufe wird aufgehoben. sie können 
später die audioverbindung wiederherstellen; der anruf wird dann erneut mit den aktuell aktiven anrufen 
zusammengeführt.
sie können Ihr headset-audio zwischen einem auf audio-halten gesetzten anruf und einem aktiven anruf 
umschalten (im vordergrund auf dem Jabra Basisstation-touchscreen) – z. B. zwischen einem gehaltenen anruf 
an Ihrem tischtelefon und einem aktuellen anruf an Ihrem mobiltelefon. dies wird als Anrufumschaltung 
bezeichnet. 

 Hinweis: einen aktiven anruf auf audio-halten zu setzen ist keIn halten des anrufs im allgemeinen 
(telefonie). sie setzen einen anruf auf audio-halten in der Jabra Basisstation, wodurch die audioverbindung 
zwischen dem telefon, bei dem der anruf eingeht, und dem headset unterbrochen wird. das anrufaudio 
wird in der Jabra Basisstation intern getrennt. 

 In der telefonie bedeutet dies, dass sie einen aktiven anruf im telefonsystem halten; die audioverbindung 
bleibt dabei geöffnet. dies ist eine funktion des telefonsystems.

anrufzusammenführunG11.2 
sie können anrufe wie folgt zusammenführen.
Betrachten sie die folgenden abbildungen:

Sie haben einen Abbildung 75: 
einzigen aktiven Anruf.

1. sie haben 
einen aktiven 
anruf auf Ihrem 
softphone. ein 
tischtelefon 
und ein 
mobiltelefon 
sind mit 
der Jabra 
Basisstation 
verbunden.

Sie haben einen Abbildung 76: 
eingehenden Anruf auf Ihrem 
Tischtelefon.

2. Während des 
telefonats 
klingelt ein 
anderes telefon 
(in diesem fall 
Ihr tischtelefon). 
es liegt eine 
anrufkollision 
vor. siehe auch 
abschnitt 
„anrufkollisionen 
verwalten“.

 sie können 
jetzt den 
eingehenden 
anruf entweder 
akzeptieren oder 
ablehnen. 

 sie berühren 
das grüne 
hörersymbol 
und akzeptieren 
den anruf. 
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Sie akzeptieren den Abbildung 77: 
eingehenden Anruf, wodurch der 
Softphone-Anruf auf Audio-Halten 
gesetzt wird.

3. der anruf auf 
Ihrem soft-
phone ist auf 
audio-halten 
gesetzt (au-
dioverbindung 
in der Jabra 
Basisstation 
getrennt). sein 
gelbes hörer-
symbol deutet 
darauf hin. die 
gelbe schaltflä-
che weist darauf 
hin, dass diese 
anrufe zu einem 
gruppenanruf 
zusammenge-
führt werden 
können.

Es gibt einen dritten Abbildung 78: 
eingehenden Anruf, den Sie 
akzeptieren.

4. Während sie 
am tischtelefon 
sprechen, geht 
ein dritter anruf 
ein; diesmal 
auf Ihrem 
mobiltelefon. 

 sie berühren 
das grüne 
hörersymbol,  
um diesen anruf 
zu akzeptieren.

Zwei Anrufe mit Abbildung 79: 
aktivierter Audio-Haltefunktion; der 
letzte akzeptierte Anruf ist aktiv.

5. für das 
softphone und 
tischtelefon ist 
jetzt die audio-
haltefunktion 
aktiviert (gelbe 
hörer); der 
mobiltelefon-
anruf ist aktiv. 

Zwei der drei Anrufe Abbildung 80: 
sind zusammengeführt.

6. Berühren sie 
die gelbe 
schaltfläche 
zwischen dem 
softphone und 
mobiltelefon, 
um die anrufe 
zusammenzu-
führen. 

 sie und zwei der 
drei anrufer sind 
jetzt in einem 
gruppenanruf. 
ein grüner 
Bogen zwischen 
den telefon-
symbolen deutet 
darauf hin. 

Beachten sie, dass wenn sie die grüne schaltfläche 
berühren, werden sie das softphone auf audio-halten 
setzen und den anruf bei Ihrem mobiltelefon fortsetzen.  
das bedeutet, sie berühren die grüne/gelbe schaltfläche  
zum zusammenführen bzw. aufheben der zusammen-
führung von anrufen.
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Alle drei Anrufe sind Abbildung 81: 
zusammengeführt.

7. Wenn sie alle drei anrufe zu einem gruppenanruf zusammenführen 
möchten, berühren sie die gelbe schaltfläche zwischen dem tischtelefon 
und mobiltelefon. 

 dadurch werden anrufe zu einem gruppenanruf von drei telefonen 
zusammengeführt.

 Hinweis: falls nur einer der zusammengeführten anrufe (oder anrufe mit aktivierter audio-haltefunktion) 
das narrowband-audio verwendet, werden alle anrufe auf narrowband heruntergefiltert (auch wenn es 
die Wideband-anrufe sind). 

 nachdem der audiodatenstrom zum narrowband-audio runtergefiltert wurde, bliebt er für die dauer 
des anrufs unverändert – auch dann, wenn er aus dem gruppenanruf entfernt wird.

anrufumschaLtunG11.3 
sie können anrufe wie folgt umschalten.
Betrachten sie die folgenden abbildungen:

Sie haben einen Abbildung 82: 
einzigen aktiven Anruf und 
einen Anruf, für den die Audio-
Haltefunktion aktiviert ist.

1. sie haben 
einen aktiven 
anruf auf Ihrem 
tischtelefon. für 
Ihr softphone 
ist die audio-
haltefunktion 
aktiviert. das 
bedeutet, dass 
seine audio-
verbindung 
zum headset 
getrennt ist. ein 
gelber hörer 
im hintergrund 
weist darauf hin.

Der aktive und Abbildung 83: 
der gehaltene Anruf werden 
umgeschaltet.

2. schalten sie 
jetzt die anrufe 
um, so dass für 
das tischtelefon 
die audio-
haltefunktion 
aktiviert ist und 
das softphone 
einen aktiven 
anruf hat. 
Berühren sie 
einfach dazu das 
telefon-symbol 
mit audio-
haltefunktion 
(gelber hörer).

 der tischtelefon-
anruf wird jetzt 
gehalten und der 
softphone-anruf 
aktiv wie gezeigt 
– der anruf im 
headset wurde 
umgeschaltet.

auch wenn sie drei verbundene telefone haben, wobei für zwei davon die audio-haltefunktion aktiviert und ein 
telefon aktiv ist, können sie das aktive telefon oder ein telefon mit aktiver haltefunktion (durch Berührung des 
gelben telefonhörer-symbols) umschalten.
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audio haLten11.4 
Wenn sie einen ausgehenden anruf tätigen während sie einen anruf am anderen telefon haben, wird der 
aktuelle anruf automatisch auf audio-halten gesetzt. er bleibt auf audio-halten, auch wenn der neue anruf 
beendet wird. sie müssen den anruf zum fortsetzen erneut manuell aktivieren.
sie können aktive anrufe (sowie zusammengeführte anrufe) auf audio-halten setzen, wie es in diesem abschnitt 
beschrieben ist.
Betrachten sie die folgenden abbildungen:

Anzeige des  Abbildung 84: 
Telefon-Menüs.

1. sie haben nur 
einen aktuellen  
anruf – auf Ihrem 
mobiltelefon. sie 
möchten eine 
Pause einlegen; 
berühren sie das 
mobiltelefon-
symbol, um 
das menü 
Mobiltelefon 
wie gezeigt 
anzuzeigen 
(weitere 
Informationen 
hierzu finden 
sie im abschnitt 
„Telefon-Menü“). 
Wählen 
sie audio-
haltefunktion 
(mikrofon- und 
lautsprecher-
symbole). 

Der Zielanruf wurde Abbildung 85: 
auf Audio-Halten gesetzt. 

2. für das mobilte-
lefon wurde jetzt 
die audio-halte-
funktion aktiviert 
(gelber hörer), 
wobei es wie ge-
zeigt noch immer 
im vordergrund 
des touchscreens 
ist. die audio-
verbindung zum 
headset wurde 
unterbrochen. 

 um die audio-
verbindung wie-
derherzustellen 
und den anruf 
fortzusetzen, 
berühren sie die 
gelbe Wiederga-
be-schaltfläche 
unter dem tele-
fonsymbol oder 
berühren sie das 
telefonsymbol 
selbst.
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als weiteres Beispiel betrachten sie die folgenden abbildungen:

Sie haben zwei Abbildung 86: 
zusammengeführte Anrufe. 

1. sie haben zwei 
zusammenge-
führte anrufe 
wie gezeigt. 
ein anruf auf 
Ihrem tischte-
lefon und ein 
anruf auf Ihrem 
softphone. sie 
und die beiden 
anderen anrufer 
befinden jetzt 
in einem grup-
penanruf. ein 
grüner Bogen 
zwischen den 
telefon-sym-
bolen deutet 
darauf hin.

Die zusammenge-Abbildung 87: 
führten Anrufe werden auf Audio-
Halten gesetzt, sobald der neue 
Anruf akzeptiert wird.

2. ein dritter anruf 
geht bei Ihrem 
mobiltelefon ein. 
sie berühren jetzt 
das grüne hörer-
symbol unten auf 
dem Bildschirm, 
um diesen anruf 
zu akzeptieren. 

 die audio-
haltefunktion 
ist jetzt für die 
tischtelefon- und 
mobiltelefon-
anrufe (gelbe 
hörer) aktiviert, 
und sie werden 
im hintergrund 
gehalten; der 
gruppenanruf 
wurde beendet. 
der mobiltelefon-
anruf ist jetzt 
aktiv wie gezeigt. 
Beachten sie,  
dass die 
schaltfläche zum 
zusammenfüh-
ren von anrufen 
zwischen den 
hintergrund-tele-
fonen nicht mehr 
vorhanden ist. 
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häufiG GesteLLte fraGen und fehLerbehebunG12. 
F WIE KANN ICH MEIN HEADSET IN VERBINDUNG MIT MEINEM MOBILTELEFON VERWENDEN?  

(NUR Jabra PRO 9465 DUO UND Jabra PRO 9470)
a hierfür müssen sie ein Pairing der Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 Basisstation mit Ihrem mobiltelefon 

durchführen. (Ihr headset basiert auf dect und kann nicht direkt mit dem mobiltelefon gekoppelt werden.) 
führen sie folgendes durch:

 -  siehe abschnitt „Menü Erweiterte Einstellungen“ für Informationen zum ausführen des für die mobiltelefon-
konfiguration zuständigen teils des konfigurationsassistenten. damit wird die Basisstation in den Pairing-
modus versetzt, in dem sie anderen geräten ihre Bereitschaft zum Pairing anzeigt.

 -  stellen sie sicher, dass die Bluetooth®-funktion Ihres mobiltelefons aktiviert ist, und wechseln sie auf Ihrem 
mobiltelefon in den Bluetooth®-Pairing-modus. die genaue vorgehensweise hierfür variiert je nach marke 
und modell des mobiltelefons. ausführliche Informationen finden sie in der Bedienungsanleitung Ihres 
mobiltelefons. 

 -  denken sie daran, dass das headset als „Jabra PrO 9465 duo/Jabra PrO 9470“ identifiziert wird – sie 
müssen diesen eintrag auf Ihrem mobiltelefon finden und auswählen. möglicherweise werden sie auch 
aufgefordert, den freigabecode (Pass code „0000“ (vier nullen) einzugeben, um das Pairing zu bestätigen. 
Weitere Informationen hierzu finden sie im kapitel „Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 mit einem 
mobiltelefon verwenden“ im Benutzerhandbuch.

F WIE VIELE Bluetooth®-GERäTE KANN ICH MIT DER Jabra PRO 9465 DUO ODER Jabra PRO 9470 
BASISSTATION VERBINDEN?

a nur ein gerät. die abra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 Basisstation unterstützt Bluetooth®, damit sie Ihr 
mobiltelefon zusammen mit Ihrem headset verwenden können.

F WIE KANN ICH EIN PAIRING ZWISCHEN MEINEM HEADSET UND DER Jabra PRO 9400 BASISSTATION 
DURCHFÜHREN?

a Jedes mal, wenn sie ein headset in eine Jabra PrO 9400 Basisstation einsetzen und beide geräte nicht  
durch Pairing gekoppelt sind, wird auf dem touchscreen nachgefragt, ob sie ein Pairing mit dem headset 
wünschen – entweder als primäres oder sekundäres gerät. Wenn das headset als sekundäres headset gekoppelt 
werden soll, dauert die verbindung nur bis zum ende des nächsten oder aktuellen gesprächs. diese Option 
ermöglicht telefonkonferenzen. 

 Berühren sie für das Pairing das Bestätigungssymbol, oder berühren sie das symbol zum abbrechen, um kein 
Pairing vorzunehmen (das headset wird weiter aufgeladen). 

 Wenn sie ein headset in eine Jabra PrO 9400 Basisstation einsetzen und beide geräte bereits durch Pairing 
gekoppelt sind, wird keine Pairing-Benachrichtigung angezeigt. Weitere Informationen finden sie im abschnitt 
„Pairing und verbinden von Basisstation und headset“ im Benutzerhandbuch.

F KANN ICH EIN DIREKTES PAIRING ZWISCHEN MEINEM HEADSET UND EINEM DECT-TELEFON EINES 
FREMDANBIETERS DURCHFÜHREN?

a nein. ein Pairing ist nur zwischen dem headset und einer Jabra PrO 9400 Basisstation möglich (das headset ist 
nicht dect-gaP-konform). das liegt daran, dass das Jabra PrO 9400 eine erweiterte version des dect-standards 
verwendet, die zahlreiche fortschrittliche funktionen zur anrufhandhabung ermöglicht. diese erweiterungen 
werden von fremdanbietern nicht unterstützt.

F WARUM ERKENNT MEIN COMPUTER DIE Jabra PRO 9400 BASISSTATION NICHT?
a versuchen sie, die Basisstation mit einem anderen usB-anschluss Ihres computers zu verbinden. Beachten sie 

außerdem, dass beide geräte direkt verbunden sein müssen – es darf kein usB-hub zwischengeschaltet sein.

F WARUM ARBEITET MEIN HEADSET NICHT MIT MEINEM TISCHTELEFON, SOFTPHONE ODER 
MOBILTELEFON ZUSAMMEN? (NUR Jabra PRO 9465 DUO UND Jabra PRO 9470)

a überprüfen sie folgendes:
 -  vergewissern sie sich, dass der headset-akku aufgeladen ist. Während des ladevorgangs leuchtet die  

led-anzeige stetig gelb. Wenn der akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet nur noch die led-statusanzeige 
(in diesem zustand wird der ladestand nicht mehr gesondert angezeigt).

 -  vergewissern sie sich, dass sich das headset innerhalb der dect-reichweite der Basisstation (maximal 150 m) 
und das mobiltelefon innerhalb der Bluetooth®-reichweite der Basisstation (maximal 10 m) befindet.

 -  möglicherweise sind Basisstation bzw. mobiltelefon und headset nicht mehr gekoppelt. siehe fragen zum 
Pairing der geräte oben.
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F ES PASSIERT NICHTS, WENN ICH VERSUCHE, MEIN TISCHTELEFON ZU VERWENDEN.
a überprüfen sie folgendes:
 -  vergewissern sie sich, dass die Jabra PrO 9400 Basisstation mit strom versorgt wird und der touchscreen 

eingeschaltet ist.
 -  stellen sie sicher, dass das tischtelefon als aktuelles ziel festgelegt ist (siehe abschnitt „das zieltelefon-konzept“).
 -  stellen sie sicher, dass die audioverbindung zum tischtelefon aktiviert ist (indem sie beispielsweise auf die 

multifunktionstaste des headsets tippen oder das symbol „audiverbindung aktivieren“ auf dem touchscreen 
berühren).

 -  stellen sie sicher, dass die verbindung zwischen telefon und telefonnetz hergestellt ist (dazu muss der hörer 
von der gabel abgehoben oder die headset-taste gedrückt sein).

 –  führen sie den konfigurationsassistenten für das tischtelefon erneut aus.

F WENN ICH DAS MOBILTELEFON VERWENDE, KANN ICH IM HEADSET NICHTS HöREN.  
(NUR Jabra PRO 9465 DUO UND Jabra PRO 9470)

a versuchen sie folgendes:
 -  stellen sie sicher, dass beide geräte miteinander gekoppelt und verbunden sind. einzelheiten hierzu 

finden sie im kapitel „Jabra PrO 9465 duo oder Jabra PrO 9470 mit einem mobiltelefon verwenden“ im 
Benutzerhandbuch.

 -  erhöhen sie die lautstärke des headsets, indem sie mit Ihrem finger in aufwärtsrichtung über das touchpanel 
an der seite des headsets gleiten.

F WARUM HöRE ICH EIN LEISES RAUSCHEN IM HEADSET, WENN AM ANDEREN ENDE DER VERBINDUNG 
STILLE HERRSCHT?

a Ihr headset ist vermutlich auf eine hohe lautstärke eingestellt. verringern sie die lautstärke des headsets, 
indem sie mit Ihrem finger in abwärtsrichtung über das touchpanel an der seite des headsets gleiten.

F ICH KANN MICH SELBST HöREN, WENN ICH ÜBER MEIN TISCHTELEFON SPRECHE. WAS KANN ICH TUN?
a Ihre übertragungslautstärke ist wahrscheinlich zu hoch. verringern sie die übertragungslautstärke an Ihrem 

tischtelefon.

F DIE KLANGqUALITäT IM HEADSET IST SCHLECHT BZW. MEIN GESPRäCHSPARTNER KANN MICH 
NICHT HöREN, WENN ICH ÜBER MEIN TISCHTELEFON SPRECHE.

a möglicherweise sind der umschalter für ein klares freizeichen und/oder die einstellungen für die 
mikrofonlaufstärke der Jabra PrO 9400 Basisstation falsch konfiguriert. korrigieren sie die einstellungen, 
indem sie den konfigurationsassistenten für das tischtelefon erneut ausführen. Weitere Informationen hierzu 
finden sie im abschnitt „Menü Erweiterte Einstellungen“ des Benutzerhandbuchs.

F ICH HöRE IN MEINEM HEADSET EIN BRUMMGERäUSCH.
a falls das gerät ordnungsgemäß konfiguriert wurde, ist Ihr telefon möglicherweise nicht völlig immun gegen 

die vom headset verwendeten funksignale. um das Problem zu beheben, vergrößern sie den abstand zwischen  
headset-Basisstation und telefon auf mindestens 30 cm. sie können auch die reichweite der Basisstation 
verringern, indem sie die einstellungen auf dem touchscreen anpassen.

F ICH KANN IN MEINEM HEADSET KEINE AUDIOSIGNALE ODER MUSIK VON MEINEM COMPUTER HöREN?
a überprüfen sie folgendes:
 -  vergewissern sie sich, dass in den audioeinstellungen von Windows und in der von Ihnen verwendeten 

anwendung die Jabra PrO 9400 Basisstation als aktuelles audiogerät ausgewählt ist.
 -  stellen sie sicher, dass die audioverbindung zum computer aktiviert ist, indem sie beispielsweise auf Ihrem 

computer mit der rechten maustaste im Infobereich von Windows auf das symbol „Jabra device service“ klicken.
 -  vergewissern sie sich, dass das softphone in der Jabra Pc suite aktiviert ist.

F ICH ARBEITE IM BÜRO JETZT AN EINEM ANDEREN SCHREIBTISCH. KANN ICH MEIN HEADSET MIT 
EINER ANDEREN Jabra PRO 9400 BASISSTATION VERBINDEN?

a Ja, das ist möglich. Platzieren sie das headset einfach im ladeschacht der neuen Jabra PrO 9400 Basisstation. 
anschließend werden beide geräte automatisch gekoppelt und miteinander verbunden.

F WENN ICH VERSUCHE, ÜBER MEIN TISCHTELEFON ANZURUFEN, HEBT DER GN1000 HöRER-LIFTER 
ZWAR AB, ABER DER ANRUF WIRD NICHT VERBUNDEN.

a der gn1000 hörer-lifter kann nicht in verbindung mit einem headset-anschluss verwendet werden. 
vergewissern sie sich, dass die Jabra PrO 9400 Basisstation mit dem hörer-anschluss des tischtelefons und 
nicht mit dessen headset-anschluss (falls dieser vorhanden ist) verbunden ist.
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F IST ES MöGLICH, DAS ANRUFEN UND ANNEHMEN VON ANRUFEN ÜBER DAS TISCHTELEFON ZU 
AUTOMATISIEREN, OHNE EINEN HöRER-LIFTER ZU VERWENDEN?

a Ja, falls das tischtelefon über eine funktion zur elektronischen rufannahme (ehs-funktion) verfügt. fragen 
sie Ihren anbieter nach der kompatibilität Ihres telefons, oder konsultieren sie den supportbereich der  
Jabra-Website unter www.jabra.com.

F MEIN TISCHTELEFON VERFÜGT ÜBER EINE FUNKTION ZUR ELEKTRONISCHEN RUFANNAHME,  
DIE IN VERBINDUNG MIT MEINEM HEADSET FUNKTIONIEREN SOLLTE. ES GELINGT MIR JEDOCH 
NICHT, DIESE FUNKTION ZU NUTZEN.

a lesen sie in der dokumentation Ihres tischtelefons nach, ob das gerät spezielle konfigurationseinstellungen 
oder software-updates benötigt. auf der Jabra-Website unter www.jabra.com/PrO9400 finden sie ebenfalls 
weitere Informationen, insbesondere zu fragen der kompatibilität und zur einstellung des umschalters für 
ein korrektes und klares freizeichen.

F STöRT DIE VERWENDUNG VON WLAN DEN BETRIEB DES Jabra PRO 9400, WENN BEIDES AM SELBEN 
STANDORT GENUTZT WIRD?

a nein. der Bluetooth®-anschluss des Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 verwendet adaptiven 
frequenzwechsel, so dass durch Wlan blockierte kanäle nicht genutzt werden, sondern lediglich freie 
kanäle, um eine gute klangqualität zu gewährleisten.

F KöNNEN MIT DEM Jabra PRO 9400 GEFÜHRTE GESPRäCHE ABGEHöRT WERDEN?
a die gefahr eines unbefugten zugriffs auf die über ein Jabra PrO 9400-headset geführte kommunikation ist 

sehr begrenzt, da eine 64-Bit-verschlüsselung für den datenstrom verwendet wird.

F WELCHE REICHWEITE HAT DIE Jabra PRO 9400-LöSUNG?
a Ihr Jabra PrO 9400 unterstützt eine maximale reichweite von 150 m* (abstand zwischen Basisstation und 

headset). Im praktischen einsatz werden sie unter umständen feststellen, dass die tatsächliche reichweite 
aufgrund physischer hindernisse und elektromagnetischer Interferenzen etwas geringer ist. 

 der empfang Ihres headsets wird schlechter, je weiter sie sich von der Basisstation entfernen. gehen sie zurück 
in den empfangsbereich, um wieder eine gute klangqualität zu erhalten. sobald sie die reichweite während 
des gesprächs vollständig verlassen, ist kein signal mehr zu hören, der anruf wird jedoch an der Basisstation 
für 60 sekunden gehalten. so haben sie die möglichkeit, wieder in den empfangsbereich zurückzukehren. 
nach ablauf der 60 sekunden wird der aktuelle anruf jedoch beendet. Wenn sie längere zeit außerhalb der 
reichweite bleiben, müssen sie bei rückkehr die dect-verbindung möglicherweise manuell neu herstellen 
(z. B. durch andocken des headsets an der Basisstation).

F KANN ICH TELEFONKONFERENZEN NUTZEN?
a die Jabra PrO 9400 Basisstation kann ein Pairing mit einem primären headset und zusätzlich einem optionalen 

(temporären) sekundären headset durchführen. dies ermöglicht es Ihnen, einen anderen headset-Benutzer an 
Ihrem gespräch teilnehmen zu lassen.

F KANN ICH DAS HEADSET AUSSCHALTEN, UM STROM ZU SPAREN, WäHREND ICH NICHT IN REICHWEITE 
DER BASISSTATION BIN?

a Ja, das ist möglich. drücken und halten sie die multifunktionstaste des headsets für fünf sekunden. um das 
headset wieder einzuschalten, platzieren sie es einfach im ladeschacht, oder drücken sie die multifunktionstaste. 
Beachten sie, dass dieses aus- und einschalten einem zurücksetzen des headsets gleichkommt.

F WIE LANGE KANN ICH MIT EINEM Jabra PRO 9400 HEADSET SPRECHEN?
a Bis zu 8 stunden im Wideband-modus und bis zu 10 stunden im narrowband-modus.

F MEIN ÜBERKOPFBÜGEL, OHRBÜGEL ODER NACKENBÜGEL IST ZERBROCHEN. WIE BEKOMME ICH 
EINEN NEUEN?

a Wenden sie sich einfach an Ihren lokalen Jabra-händler, und bestellen sie einen neuen. sie finden die 
teilenummern im abschnitt „Optionales zubehör“ im Benutzerhandbuch.

F DER KONTAKT ZUM Jabra TESTSERVER LäSST SICH NICHT HERSTELLEN. WAS KANN ICH TUN?
a lassen sie sich vom touchscreen-assistenten anleiten – sie können die automatische konfiguration 

wiederholen oder versuchen, das tischtelefon manuell zu konfigurieren. außerdem haben sie die möglichkeit,  
die kabelkonfiguration zu wiederholen. einzelheiten hierzu finden sie im abschnitt „Jabra PrO Basisstation 
für ein tischtelefon konfigurieren“ im Benutzerhandbuch.

*  die reichweite hängt von der umgebung ab, in der das headset eingesetzt wird 
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weitere hiLfe 13. 
falls sie Probleme mit Ihrer headset-lösung haben sollten, für deren Behebung die Informationen in diesem 
handbuch nicht ausreichen, können sie sich über die nachfolgend aufgeführten kontaktmöglichkeiten an den 
technischen support von Jabra wenden.

euroPa13.1 
Internet (für die aktuellsten supportinformationen und Online-Benutzerhandbücher): 
www.jabra.com
Telefon:   E-Mail: 
Belgien + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
deutschland + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
dänemark + 45 45 75 99 99 support.dk@gn.com
finnland  + 358 204 85 6040 support.fi@gn.com
frankreich  + 33 (0) 130 589 075 techsupport@gnnetcom.fr
großbritannien  + 44 (0)1784 220 172 info_uk@jabra.com
Italien  + 39 02 5832 8253  
luxemburg  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
niederlande  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
norwegen  + 47 32 22 74 70 support.no@gn.com
Polen  + 48 12 254 40 15 
    0 801 800 550  support.pl@jabra.com
russland    gkarlson@gn.com  
schweden  + 46 (0)8 693 09 00 info@jabra.se
spanien  + 34 916 398 064 
tschechische republik + 420 800 522 722  support.cz@gn.com
Österreich  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com

naher osten/afrika13.2 
E-Mail-Support: support.mea@gn.com

usa und kanada13.3 
Internet (für die aktuellsten supportinformationen und Online-Benutzerhandbücher): 
www.jabra.com
Technischer Support: techsupport@gnnetcom.com 
Informationen: info@jabra.com
Telefon (gebührenfrei in USA und Kanada):
kanada  1-800-489-4199
usa   1-800-826-4656

asien-Pazifikraum13.4 
Internet (für die aktuellsten supportinformationen und Online-Benutzerhandbücher): 
www.jabra.com
E-Mail – Informationen: support.apac@jabra.com 
Telefon: 
australien   1-800-636-086 (lokaler großhändler)
china  + 86-21-5836 5067 
hongkong   800-968-265 (gebührenfrei)
Indien  000-800-852-1185 (gebührenfrei)
Indonesien   001-803-852-7664
Japan  + 81-3-5297-7976 
malaysia   1800-812-160 (gebührenfrei)
neuseeland  0800-447-982 (gebührenfrei)
Philippinen + 63-2-2424806
singapur   800-860-0019 (gebührenfrei)
taiwan  0080-186-3013 (gebührenfrei)
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technische daten14. 
aLLe 14.1 Jabra Pro headsets

Betriebsbedingungen: 
-10 ˚c bis +55 ˚c (beim laden: 0 ˚c bis +40 ˚c); Bis zu 95% rf nicht kondensierend

Anrufsteuerung: 
multifunktionstaste für anruf annehmen, anruf beenden, sprachgesteuertes Wählen, anruf abweisen, 
Wahlwiederholung, umschalten zu gehaltenen anrufen; dockingvorgänge können ebenfalls anrufe annehmen 
und beenden (geräteabhängig) 

Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung: 
steuerung über touchpanel am headset

Anzeigesignale: 
mehrfarbige led zeigt anrufstatus, akkuladestand, Pairing-status und andere ereignisse an

Audiosignale: 
töne oder tonfolgen zeigen eingehende anrufe, niedrigen akkuladestand, lautstärke, mikrofonstummschaltung 
und andere ereignisse an. das zieltelefon kann durch eine ansage in englischer sprache oder eine zielspezifische 
tonfolge identifiziert werden

Klangqualität: 
dsP-geräuschunterdrückung; echounterdrückung; klangregler; narrowband- und Wideband-audio (je nach 
telefontyp wählbar)

Firmware-Aktualisierung: 
download über computer möglich

Aufladen: 
Im angedockten zustand in der Jabra PrO Basisstation

Computergestützte Konfiguration: 
alle einstellungen lassen sich zu sicherungszwecken und für die verteilung bei großinstallationen auf einem 
computer speichern und von dort abrufen

Standard für schnurlose Kommunikation: 
dect und dect 6.0 (cat - iq)

DECT-Reichweite: 
von Jabra PrO Basisstation zu headset bis zu 150 m

DECT-Frequenzen: 
us dect: 1.88 - 1.90
eu dect: 1.92 - 1.93

Trageformen: 
Ohrbügel oder überkopfbügel (nackenbügel als zubehör erhältlich)

Mikrofonarm-Variante: 
midi

Mikrofon: 
einzelmikrofon mit geräuschunterdrückung

Jabra14.2  Pro midi headset
das Jabra PrO midi headset ist im lieferumfang von Jabra PrO 9470 enthalten. es bietet außer den oben 
aufgelisteten zusätzlich folgende merkmale:

Trageformen: 
Ohrbügel, überkopfbügel, nackenbügel (im lieferumfang enthalten oder als zubehör erhältlich, je nach modell)

Lautsprecher: 
1

Mikrofonarm-Variante: 
midi

Mikrofon: 
dualmikrofon mit noise Blackout™-geräuschunterdrückung
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Jabra14.3  Pro fLex headset
Trageformen: 
Ohrbügel, überkopfbügel, nackenbügel (im lieferumfang enthalten oder als zubehör erhältlich, je nach modell)

Lautsprecher: 
1

Mikrofonarm-Variante: 
flex

Mikrofon: 
einzelmikrofon mit geräuschunterdrückung

Jabra14.4  Pro 9460 duo und Jabra Pro 9465 duo headset
Trageform: 
überkopfbügel

Lautsprecher: 
2 (dual-mono-system)

Mikrofonarm-Variante: 
flex

Mikrofon: 
einzelmikrofon mit geräuschunterdrückung

headset-Gehörschutz14.5 
alle Jabra PrO 9460 und Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 headsets können für verschiedene 
gehörschutzebenen konfiguriert werden, die auf die tägliche nutzungsdauer abgestimmt sind. für den einsatz 
in einigen rechtssystemen kann eine spezielle einstellung erforderlich sein. siehe auch Abschnitt 2.2: Gehörschutz 
mit SafeTone™.
alle vier Intellitone™-stufen (oberhalb der stufe 0) halten die weltweit geltenden schutzstufen ein oder übertreffen 
diese. sie entsprechen den nIOsh-standards und den europäischen gesundheits- und sicherheitsbestimmungen 
mit einem lärmgrenzwert von 85 dB(a). sie sind weiterhin konform mit richtlinie 2003/10/eg des europäischen 
Parlaments und rates vom 06. februar 2003.
die schutzstufe tt4 erfüllt die einschlägige empfehlung für australien.

headset-akku14.6 
alle Jabra PrO headsets verwenden denselben akkutyp, für den folgenden spezifikationen gelten:

Akkutyp: 
lithium-Ionen

Akkukapazität: 
315 ma/h, typisch 

Sprechzeit: 
maximal 10 stunden

Lebensdauer des Akkus: 
mindestens 500 ladezyklen (über 3 Jahre bei täglicher nutzungsdauer von 8 stunden)

Standby-Zeit: 
mindestens 100 stunden

Betriebstemperatur:
zwischen -10 ˚c und +60 ˚c

Hinweis: das headset verwendet einen temperaturabhängigen ladealgorithmus, der das aufladen bei extremen 
temperaturen (außerhalb des Bereich 0 ˚c und +45 ˚c) verhindert

Ladezeit: 
2 stunden

Lagerbeständigkeit: 
ladung bleibt für mindestens 6 monate im ausgeschalteten zustand erhalten, bevor der akku erneut geladen 
werden muss

Austausch: 
die lebensdauer des akkus beträgt bei normaler nutzung in der regel ca. 3 Jahre. Wenden sie sich an Ihren 
Jabra-händler, um zu erfahren, wie sie ein akkuaustausch-kit für Ihr headset bestellen können
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materiaLien und aLLerGien14.7 
der überkopfbügel ist aus rostfreiem stahl gefertigt und besitzt eine nickelfreie Oberfläche. die nickelabgabe 
des überkopfbügel beträgt 0,02 μg/cm2 pro Woche und liegt damit erheblich unter dem in richtlinie 94/27/eg 
festgelegten grenzwert von 0,50 μg/cm2 pro Woche. die nickelabgabe der rostfreien stahllegierung wurde in 
übereinstimmung mit der europäischen norm en 1811:1998 getestet.
andere trageformbefestigungen sind aus kunststoff hergestellt und enthalten keine bekannten allergenen substanzen.
die Ohrpolster aus kunstleder enthalten kein vinyl.
die Produkte enthalten kein naturgummi, nickel oder chrom, das mit der haut des Benutzers in kontakt 
kommen könnte.

touchscreen-basisstation14.8 
alle in diesem handbuch beschriebenen Jabra PrO Basisstationen erfüllen die folgenden spezifikationen 
(auf modellunterschiede wird, sofern relevant, hingewiesen). die Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 
Basisstation unterstützt zusätzlich Bluetooth®. die entsprechenden daten finden sie im nächsten abschnitt.

Abmessungen: 
160 × 94 × 82 mm

Standard für schnurlose Kommunikation: 
dect und dect 6.0 (cat - iq)

DECT-Reichweite: 
von Basisstation zu headset bis zu 150 m

Betriebsbedingungen: 
-10 ˚c bis +55 ˚c (beim laden: 0 ˚c bis +40 ˚c); Bis zu 95% rf nicht kondensierend

Touchscreen: 
Berührungsempfindliches 2,4-zoll-tft-display mit Qvga-auflösung

Touchscreen-Funktionen: 
detaillierte anrufhandhabung, systemkonfiguration und konfigurationsassistent; zugriff auf mobiltelefon-
anrufliste (eingehende, ausgehende und nicht angenommene anrufe) und möglichkeit der Wahlwiederholung

Ladeschacht: 
geeignet für aufnahme des Jabra PrO headsets; arbeitet mit magnetischer kopplung; problemlos austauschbar, 
um die verwendung zukünftiger headset-versionen zu ermöglichen

Audio: 
Integrierter lautsprecher für die ausgabe von ruftönen bzw. audiorückmeldungen zur unterstützung der 
touchscreen-Bedienung

Audiobandbreite: 
narrowband oder Wideband

Tischtelefon-Anschlüsse: 
rJ-11 für hörer, rJ-11 für telefonapparat (oder headset-anschluss), rJ-45 für auX (für elektronischen 
gabelumschalter oder hörer-lifter gn1000)

Umschalter für klares Freizeichen und Mikrofonkalibrierung: 
softwaregesteuert und automatisch angepasst durch anruf beim lokalen Jabra testserver

Elektronische Gabelumschalter – unterstützte Standards: 
gn1000, cisco, dhsg, msh (erfordern jeweils zusätzliche verkabelung bzw. zubehör, beides separat erhältlich; 
zukünftig weitere standards per firmware-aktualisierung verfügbar)

Besetzt-Anzeige: 
2,5-mm-Buchse (als zubehör erhältlich)

Computeranschluss: 
mini-usB

Firmware-Aktualisierung: 
download über computer möglich; kann auch sprachanpassungen für touchscreen-anzeige enthalten

Computergestützte Konfiguration: 
alle einstellungen lassen sich zu sicherungszwecken und für die verteilung bei großinstallationen auf einem 
computer speichern und von dort abrufen

Softphone-Unterstützung: 
umfassende anrufhandhabung für skype, cisco IP communicator und microsoft Office communicator; headset 
wird von anderen anwendungen als standardsoundkarte erkannt; unterstützung für weitere softphones kann 
durch treiberaktualisierungen für den computer hinzugefügt werden. die neuesten updates finden sie im 
Internet unter jabra.com/pcsuite
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Diebstahlschutz: 
standard-kensington-schlitz

dieses Produkt verwendet software zur generierung von visuell lesbaren schrifttypen („font software“) auf dem 
display der Basisstation. Bei der software handelt es sich um das Programm frutiger® next von linotype®, das 
von gn netcom in lizenz genutzt wird.

 14.9 Bluetooth®-unterstützunG der Jabra Pro 9465 duo und  
Jabra Pro 9470 basisstation

die Jabra PrO 9465 duo und Jabra PrO 9470 Basisstation bietet außer den oben aufgeführten merkmalen 
zusätzlich Bluetooth®-unterstützung gemäß den folgenden spezifikationen:

Bluetooth®-Version: 
Bt 2.1, klasse 2

Bluetooth®-Reichweite: 
maximal 10 m (klasse 2)

Bluetooth®-Profile: 
headset-Profil (hsP 1.1), freisprechprofil (hfP 1.5), geräteidentifizierungsprofil (dIP 1.3)

Bluetooth®-Pairing-Tabelle: 
1 „trusted device“ (headset)

Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen: 
1 (headset)

ProduktentsorGunG14.10 
Bitte entsorgen sie das headset gemäß den örtlichen vorschriften, und nutzen sie vorhandene recycling-
einrichtungen. Werfen sie das headset nicht in den hausmüll. das headset darf nicht mit feuer in Berührung 
kommen, da sonst der akku explodieren könnte. auch bei Beschädigung kann der akku explodieren.

zertifizierunGen und sicherheitsbestimmunGen14.11 
CE
dieses Produkt trägt die ce-kennzeichnung gemäß den vorschriften der r & tte richtlinie (99/5/eg). hiermit 
erklärt gn netcom, dass dieses Produkt den wesentlichen anforderungen und anderen relevanten vorschriften 
der eu-richtlinie 1999/5/eg entspricht. Weitere Informationen finden sie unter http://www.jabra.com. 
Innerhalb der eu ist dieses gerät zur verwendung vorgesehen in Belgien, dänemark, deutschland, estland, 
finnland, frankreich, griechenland, großbritannien, Irland, Italien, lettland, litauen, luxemburg, malta, den 
niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, schweden, der slowakei, slowenien, spanien, der tschechischen 
republik, ungarn und zypern sowie innerhalb der efta in Island, norwegen und der schweiz.

FCC
dieses gerät entspricht abschnitt 15 der fcc-Bestimmungen. für den Betrieb sind die beiden folgenden 
Bedingungen zu beachten: (1) dieses gerät darf keine störungen verursachen. (2) dieses gerät muss empfangenen 
Interferenzen standhalten, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb zur folge haben könnten.
der Benutzer ist nicht berechtigt, änderungen oder modifikationen an dem gerät vorzunehmen. änderungen 
oder modifikationen, die nicht ausdrücklich von Jabra genehmigt sind, führen zum erlöschen der 
Betriebserlaubnis für das gerät.
dieses gerät wurde geprüft und entspricht den grenzwerten für digitale geräte der klasse B gemäß abschnitt  
15 der fcc-Bestimmungen. diese grenzwerte bieten einen angemessenen schutz gegen Interferenzstörungen bei 
einer Installation in Wohnräumen. dieses gerät erzeugt und verwendet funkwellen und kann diese abstrahlen. 
Wird das gerät nicht entsprechend den anweisungen installiert und verwendet, kann es störungen beim 
funkempfang verursachen. es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation 
dennoch störungen auftreten. falls dieses gerät störungen beim radio- oder fernsehempfang verursachen 
sollte (was durch ein- und ausschalten des geräts festgestellt werden kann), versuchen sie, die störung durch 
eine der folgenden maßnahmen zu beseitigen:
- richten sie die empfangsantenne neu aus, oder stellen sie sie an einem anderen Ort auf.
- vergrößern sie den abstand zwischen gerät und empfänger.
- schließen sie das gerät an eine steckdose an, die von einem anderen stromkreis als die steckdose des 

empfängers gespeist wird.
- fragen sie Ihren händler oder einen erfahrenen radio- und fernsehtechniker um rat.
zur einhaltung der fcc-Bestimmungen hinsichtlich der freisetzung hochfrequenter strahlung muss der abstand 
zwischen Basisstation und Personen mindestens 20 cm betragen.
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Industry Canada
für den Betrieb sind die beiden folgenden Bedingungen zu beachten: (1) dieses gerät darf keine störungen 
verursachen. (2) dieses gerät muss empfangenen Interferenzen standhalten, einschließlich solcher, die 
einen unerwünschten Betrieb zur folge haben könnten. das kürzel „Ic“ vor der zertifizierungs- bzw. 
registrierungsnummer gibt lediglich an, dass eine registrierung auf grundlage einer konformitätserklärung 
erfolgt ist, laut der das gerät die technischen anforderungen von Industry canada erfüllt. die kennzeichnung 
bedeutet nicht, dass das gerät von Industry canada zugelassen wurde.

Patente und Design international zur Registrierung angemeldet
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GLossar15. 
Bluetooth®
ein offenes Protokoll für den schnurlosen datenaustausch über kurze distanzen zwischen stationären und  
mobilen geräten wie zum Beispiel mobiltelefonen und headsets. es ist vor allem für einen geringen stromverbrauch 
und kurze reichweite (je nach stromverbrauchsklasse 1 meter, 10 meter oder 100 meter) konzipiert und basiert  
auf dem einsatz kostengünstiger transceiver-mikrochips in den kommunizierenden geräten. Bluetooth®-
drahtlostechnologie ermöglicht es diesen geräten, miteinander zu kommunizieren, solange sie sich in reichweite 
befinden. da die geräte über funk kommunizieren, ist kein sichtkontakt zwischen den geräten erforderlich. 

DECT 
(digital enhanced cordless telecommunications). dect ist ein etsI-standard für digitale tragbare telefone 
(schnurlose heimtelefone) und wird verbreitet für private oder geschäftliche zwecke genutzt. dect eignet sich 
auch zur schnurlosen Wideband-datenübertragung.

Dualmikrofon
ein dualmikrofon dient der besseren erfassung aller audiosignale und ermöglicht einem gerät, hintergrundgeräusche 
intelligent zu filtern. mithilfe von dsP-technologie wird anhand der verzögerten signalübertragung der beiden 
mikrofone die richtung von tönen oder geräuschen ermittelt. auf diese Weise lassen sich unerwünschte 
geräusche herausfiltern. dsP verwendet das dualmikrofon auch zu einer signifikanten verringerung stationärer 
geräusche. um einen „blechernen“ klang zu verhindern, werden die vom mund ausgehenden töne verstärkt und 
übertragen, während alle anderen signale als rauschen klassifiziert und herausgefiltert werden.

DSP
digital signal Processing (digitale signalverarbeitung)

EHS-Funktion
steuerungsmechanismus, der einen anruf in einem telefon annimmt und beendet. Wenn sie den hörer auf die 
telefongabel legen, wird ein entsprechender schalter betätigt, der die verbindung zum netz trennt.

Firmware
Basissoftware, die in eine gerätehardware eingebettet ist, beispielsweise in ein headset oder eine Basisstation 
von Jabra. 

Jabra® PC Suite
eine sammlung von computerprogrammen, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Jabra-gerät zu konfigurieren, dessen 
firmware zu aktualisieren und unterstützte softphones über die tasten an Ihrem headset zu steuern. die Jabra 
Pc suite enthält außerdem treiber für verschiedene auf dem markt erhältliche softphone-Programme.

Narrowband-Audio
narrowband bezieht sich auf eine situation bei der funkkommunikation, in der die sendebandbreite die 
kohärenzbandbreite eines kanals nicht wesentlich überschreitet. es entspricht einem üblichen missverständnis, 
anzunehmen, dass sich der Begriff „narrowband“ auf einen kanal bezieht, der nur einen kleinen ausschnitt 
des funkwellenspektrums belegt. narrowband kann auch in verbindung mit dem audiospektrum verwendet 
werden, um töne innerhalb eines engen frequenzbereichs zu beschreiben. In der fernsprechtechnik bezeichnet 
narrowband in der regel frequenzen zwischen 300 und 3400 hz.

Noise Blackout™
noise Blackout™ ist eine von gn netcom entwickelte technologie zur richtungsgesteuerten geräuschunterdrückung, 
die hintergrundgeräusche minimiert und die stimme des Benutzers verzerrungsfrei erfasst. die technologie 
verwendet ein dualmikrofon zur audiosignalerfassung und gezielten filterung von hintergrundgeräuschen. 
andere headsets mit geräuschunterdrückung reduzieren geräusche durch ausblenden von audiofrequenzen, 
was die klangqualität beeinträchtigt. In verbindung mit moderner dsP-technologie und Peakstop™ (schutz 
vor akustischem schock) zur überwachung eingehender audiosignale produziert noise Blackout™ einen 
ausgewogenen klang ohne hintergrundrauschen, der beiden teilnehmern einer verbindung den empfang einer 
natürlich klingenden stimme gestattet. 

Pairing
das Pairing erstellt eine eindeutige und verschlüsselte verbindung zwischen zwei Bluetooth®-fähigen geräten zur 
bidirektionalen kommunikation. Bluetooth®-fähige geräte kommunizieren nicht miteinander ohne vorheriges Pairing.

Softphone
ein softwareprogramm für das telefonieren über das Internet unter verwendung eines computers anstelle 
der verwendung spezialisierter hardware. Bedienoberfläche und verhalten eines softphones sind häufig in 
anlehnung an herkömmliche telefone gestaltet, beispielsweise unter verwendung einer abbildung eines 
telefons mit einem display und tasten, mit denen der Benutzer interagieren kann. In der regel wird ein softphone 
in verbindung mit einem headset verwendet, das mit der soundkarte des computers verbunden ist, oder mit 
einem usB-anschluss.
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Softphone-Treiber
dient zur herstellung einer verbindung zwischen einem softphone und Ihrem Jabra-headset, so dass sie 
mithilfe der tasten an Ihrem headset anrufe annehmen und beenden können, die mikrofonstummschaltung 
aktivieren und aufheben sowie gespräche halten und fortsetzen. Welche funktionen zur anrufsteuerung 
über das headset tatsächlich verfügbar sind, hängt von den fähigkeiten der softphone-software und dem 
jeweiligen headset-modell ab.

USB-Bluetooth®-Adapter
Wird gelegentlich auch als dongle bezeichnet (siehe oben). ein computer benötigt einen Bluetooth®-adapter, 
um mit anderen Bluetooth®-fähigen geräten kommunizieren zu können. einige desktopcomputer und die 
meisten laptops neueren datums verfügen über einen integrierten Bluetooth®-adapter. es gibt jedoch auch 
computer, die einen externen adapter benötigen. Bluetooth®-drahtlostechnologie ermöglicht es mehreren 
geräten, über einen einzigen adapter mit einem computer zu kommunizieren. 

Wideband-Audio
eine in der fernsprechtechnik verwendete audiotechnologie, gelegentlich auch als hd audio bezeichnet. 
Wideband-audio erweitert den frequenzbereich über telefonverbindungen übertragener audiosignale, was zu 
einer höheren Qualität der sprachübertragung führt. der frequenzbereich der menschlichen stimme erstreckt 
sich von 80 bis 14.000 hertz. Bei mit herkömmlicher bzw. narrowband-technik übermittelten telefongesprächen 
sind die audiofrequenzen auf den Bereich zwischen 300 und 3400 hertz beschränkt. Wideband-audio beseitigt 
die meisten bisherigen Bandbreiteneinschränkungen und ermöglicht eine übertragung im Bereich zwischen  
30 und 7000 hertz oder höher.

entsorgen sie das Produkt gemäß 
den örtlichen vorschriften.

www.jabra.com/weee
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