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KaPItel 1: eInFührung

Vielen dank, dass sie sich für das Clearone® MaX™ Wireless-Konferenztelefon entschieden haben. dieses gerät 
eignet sich optimal für kleinere Konferenzräume und bis zu acht gesprächsteilnehmer. es bietet den Komfort 
drahtloser technologie – ganz ohne einbußen bei der tonqualität oder der anrufsicherheit. 

MaX Wireless arbeitet mit dem WdCt-standard (Worldwide digital Cordless telecommunications), durch 
den zuverlässigkeit, stabilität und ausgezeichnete Klangqualität gewährleistet werden. und mit 12 stunden 
gesprächszeit zwischen dem aufladen haben sie viel gelegenheit, den unterschied zu erleben, den MaX Wireless 
in Ihrer Kommunikation macht. 

MaX Wireless bietet diese beiden wichtigen Vorteile: 

Die Freiheit von Wireless:  MaX Wireless macht jeden raum zu einem Konferenzzimmer und sieht 
ordentlich aus, ohne Kabel, die über dem tisch oder auf dem Boden liegen.
Überlegene Klangqualität:  MaX Wireless liefert in der Industrie einmaligen, kristallklaren Klang, der das 
natürliche gespräch der Konferenzteilnehmer fördert. 
verbraucherfreundlich:  die MaX Wireless-steuerungen sind intuitiv, benutzerfreundlich und einfach 
bedienbar.

ServiCe unD SuPPOrT

Falls sie zusätzliche Informationen zur einrichtung oder zum Betrieb Ihres Max Wireless-Konferenztelefons 
benötigen, wenden sie sich bitte an uns.Wir freuen uns über Ihre Kommentare und anmerkungen, denn sie helfen 
uns dabei, unsere Produkte weiter zu verbessern und Ihre anforderungen besser zu erfüllen.

Technischer Support

tel.:  +1 800 283 5936 (usa) oder 
 +1 801 974 3760
Fax:  +1 801 977 0087 
e-mail: tech.support@clearone.com 
Web: www.clearone.com

vertriebs- und Kundenservice 

tel.:  +1 800 945 7730 (usa) oder 
 +1 801 975 7200
Fax:  +1 800 933 5107 (usa) oder 
 +1 801 977 0087 
e-mail:  sales@clearone.com

PrODuKTrÜCKgABen

Für alle Produktrückgaben ist eine Materialrückgabeberechtigung (rMa, return Materials authorization) 
erforderlich. setzen sie sich bitte mit dem technischen support von Clearone in Verbindung, bevor sie ein Produkt 
zurückgeben. achten sie darauf, bei der Produktrückgabe alle Komponenten einzusenden, die mit Ihrem Produkt 
geliefert wurden.

•

•

•
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AuSPACKen

sehen sie nach, ob sie alle unten abgebildeten Komponenten erhalten haben. stellen sie den MaX Wireless 
Konferenz-Pod und die Basiseinheit nach dem auspacken auf eine ebene oberfläche.

MAX Wireless verpackungsinhalt

nOTe: das Modell Maxattach Wireless beinhaltet zwei Konferenzgeräte, zwei akkus und zwei 
netzteile/ladegeräte und aufnahmen.Weitere angaben zu Maxattach Wireless siehe 
Kapitel 4: MAXAttach Wireless.

Clearone übernimmt keine haftung für die während der zustellung entstandenen Produktschäden. Jegliche 
Forderungen müssen sie direkt an das transportunternehmen richten. untersuchen sie die lieferung sorgfältig auf 
offensichtliche schäden. Falls die lieferung beschädigt zu sein scheint, bewahren sie die originalkartons und das 
Verpackungsmaterial für untersuchungen durch das transportunternehmen auf. setzen sie sich unverzüglich mit 
dem transportunternehmen in Verbindung.

WiCHTige inFOrMATiOnen zur SiCHerHeiT

lesen sie vor der erstmaligen Verwendung dieses Produkts unbedingt die hinweise zur sicherheit. es ist nicht 
möglich, im Falle eines stromausfalls mit diesem Konferenztelefon notrufe zu tätigen. sie sollten daher für notfälle 
alternative Vorkehrungen treffen.

lesen sie alle anweisungen gründlich durch und stellen sie sicher, dass sie diese verstehen.
Befolgen sie sämtliche Warnungen und sonstigen hinweise, mit denen das Produkt versehen ist.
ziehen sie vor der reinigung dieses Produkts den netzstecker aus der steckdose. Verwenden sie dabei 
weder flüssige reinigungsmittel noch reinigungssprays.
nicht in der nähe von Wasser verwenden, einschließlich Badewannen, Waschbecken oder swimmingpools.
stellen sie dieses Produkt nicht auf wackelige Wagen, gestelle oder tische.
die lüftungsschlitze und -öffnungen im gehäuse und an der rück- oder unterseite verhindern eine 
überhitzung des geräts und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
stellen sie dieses Produkt nicht neben oder auf einen heizkörper oder ein heißluftventil. stellen sie dieses 
Produkt nicht in einen einbauschrank, es sei denn, dieser verfügt über ausreichende Belüftung.
dieses Produkt sollte nur mit den auf der Kennzeichnung angegebenen stromquellen verwendet werden.
Wenn sie nicht wissen, welche art von stromversorgung an Ihrem standort vorhanden ist, wenden sie sich 
bitte an Ihren Fachhändler oder das stromversorgungsunternehmen vor ort.
achten sie darauf, dass steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden, da dies ein Feuer oder 
stromschläge verursachen könnte. 
stecken sie keinerlei gegenstände in die gehäuseöffnungen, denn diese könnten mit gefährlichen 
spannungspunkten in Kontakt kommen oder Kurzschlüsse verursachen, was zu Bränden oder 
stromschlägen führen kann.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Anleitung zur
Schnellinstallation

BasisstationKonferenzgerät(e)

Telefonkabel Akku(s)

To charge batteries

1. Slide the cover off the battery compartment on the bottom of the pod.

2. Connect the battery pack plug into the port in the compartment, insert the battery

pack, and slide the cover back into place.

3. Connect the power supply/charger to the conferencing pod and plug it into an 

electrical outlet. Charge batteries for 15 hours prior to first use.

To connect base unit

1. Connect one end of the telephone

cable into the phone jack on the back

of the base unit and the other end

into a wall jack.

2. Connect a recording device to the

2.5mm audio jack (if desired).

3. Plug the base unit into an electrical

outlet.* The base unit may be located up to

150 feet from the conferencing pod

* International versions of the M
ax W

ireless base unit do not plug directly into the electrical outlet.

A separate power adapter is included.

Max W
ireless

Getting Started Guide

Setting up conferencing phone

Figure 1. Connecting and charging the battery

Paging button

In Use and

Power LEDs

Figure 2. Connecting the base unit

Handbuch
auf CD-ROM

Stromkabel Stromkabel-
Aufnahme(n)

Netzteil(e)/
Ladegerät(e)



achten sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommt.
um stromschläge zu vermeiden, sollten sie dieses Produkt nicht auseinandernehmen. durch abnehmen 
des gehäuses oder anderer abdeckungen sind sie möglicherweise hochspannung oder anderen gefahren 
ausgesetzt. durch falschen zusammenbau des geräts kann es beim nachfolgenden gebrauch zu 
stromschlägen kommen.
entfernen sie in folgenden Fällen die stecker des geräts aus der steckdose und dem akku und setzen sie 
sich mit qualifiziertem Wartungspersonal in Verbindung:

das netzkabel oder der netzstecker ist beschädigt oder verschlissen.
das gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen.
das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl sie die Bedienungsanleitung befolgt haben.
das Produkt wurde fallen gelassen oder beschädigt.
die leistung des Produkts hat sich drastisch verändert.

Benutzen sie das telefon nicht während eines gewitters. es besteht die gefahr von stromschlägen aufgrund 
eines Blitzeinschlags.
Benutzen sie das telefon nicht, um ein gasleck zu melden, wenn dieses sich in der nähe des telefons befindet.
Benutzen sie dieses Produkt nicht in der nähe von geräten, die zur medizinischen notfallversorgung 
eingesetzt werden, oder in der nähe von Personen mit herzschrittmacher.
die Funksignale zwischen der Basisstation und dem Konferenzgerät können bei hörgeräteträgern störungen 
in Form von summgeräuschen verursachen.
Wenn dieses Produkt zu nah an anderen elektrischen geräten platziert wird, wie z. B. anrufbeantwortern, 
Fernsehern, radios, Computern und Mikrowellen, kann es störungen verursachen.

informationen zu Telefonleitungen und -buchsen

lesen Sie die folgenden Anweisungen, um die Brand- und verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten:

lassen sie Vorsicht walten, wenn sie telefonleitungen installieren oder daran arbeiten.
Installieren sie telefonleitungen unter keinen umständen während eines gewitters.
telefonbuchsen dürfen nicht an feuchten orten angebracht werden, es sei denn, die Buchse ist speziell für 
derartige orte konzipiert.
achten sie darauf, niemals mit nicht isolierten telefonkabeln oder endgeräten in Kontakt zu kommen, es sei 
denn, die telefonleitung ist nicht an die netzwerkschnittstelle angeschlossen.

Batterieinformationen

lesen Sie die folgenden Anweisungen, um die Brand- und verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten:

ziehen sie den netzstecker des Produkts aus der steckdose, wenn sie den akku austauschen.
Verwenden sie ausschließlich den in dieser anleitung aufgeführten typ von akku.Verwenden sie keine 
lithium-akkus.
Versuchen sie unter keinen umständen, den akku zu verbrennen, da dabei explosionsgefahr besteht. 
Informieren sie sich über die vor ort geltenden Vorschriften zur entsorgung von akkus.
Öffnen oder beschädigen sie den akku nicht. das dabei freigesetzte elektrolyt kann schäden der augen und 
der haut verursachen und zu Vergiftungen führen, wenn es geschluckt wird.
achten sie darauf, dass der akku nicht mit ringen, armreifen, schlüsseln oder sonstigen Metallobjekten 
in Kontakt kommt. derartige objekte können einen Kurzschluss des akkus oder eine überhitzung des 
stromleiters verursachen, wodurch es zu Verbrennungen kommen könnte.
Versuchen sie nicht, den akku durch erwärmen aufzuladen. das plötzliche austreten von akku-elektrolyten 
kann Verbrennungen oder reizungen der augen und der haut verursachen.
legen sie den akku richtig herum ein, so dass die Polarität stimmt.Wenn sie den akku falsch einlegen, kann 
er unter umständen auslaufen oder explodieren.
nehmen sie den akku heraus, wenn sie das Produkt über einen zeitraum von mehreren Monaten nicht 
benutzen; er könnte sonst auslaufen.

•
•

•

»
»
»
»
»

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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4     technischer service ~ +1 800 283 5936 (usa)

nehmen sie leere akkus so bald wie möglich heraus, damit sie nicht im gerät auslaufen. 
lagern sie dieses Produkt oder den akku nicht in Bereichen, in denen hohe temperaturen herrschen. 
nach der lagerung bei niedrigen temperaturen sollte der Batteriepack vor der Verwendung zunächst auf 
zimmertemperatur gebracht werden.
Ihr akku ist wiederaufladbar und kann nach ablauf seiner gebrauchsfähigkeit recycelt werden. Je nach den 
an Ihrem standort geltenden gesetzen ist es unter umständen illegal, diesen akku über das herkömmliche 
abfallsystem zu entsorgen.Wenden sie sich vor ort an das für die abholung von Festmüll zuständige 
unternehmen, um Informationen über die recycling-Möglichkeiten von akkus einzuholen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf

•
•

•



AnSCHluSS DeS MAX WireleSS An eine AnAlOge TeleFOnleiTung

nehmen sie den deckel des Batteriefachs an der rückseite des Konferenztelefons ab (wie links unten 
dargestellt). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinden sie den stecker des akkus mit dem entsprechenden anschluss im Batteriefach, legen sie den 
akku ein und schieben sie den deckel wieder ein (wir rechts oben dargestellt). 
 

 
 
 

schließen sie das eine ende des netzteils an das Konferenzgerät an und stecken sie das andere ende 
in eine steckdose, um den akku aufzuladen (wir oben dargestellt). laden sie die Batterie vor er ersten 
Benutzung mindestens 15 stunden auf.

1.

2.

3.

KaPItel 2: erste sChrItte

ACHTung: Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen 
Akku. Ersetzen Sie ihn nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen vom Hersteller 
empfohlenen Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen nicht 
kompatiblen anderen ersetzt wird. Sollten Sie noch Hilfe brauchen, wenden Sie sich an den 
ClearOne Tech-Support.

WArnung: Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene 
Netzteil. Durch die Verwendung anderer Netzteile könnte das Produkt beschädigt werden.

MAX Wireless
Basisstation

Behälter für 
das Netzteilkabel

Kapitel 2: erste schritte     5 
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4 schließen sie das telefonkabel an die Basiseinheit an und stecken das andere ende in den Wandanschluss. 
Verbinden sie das stromkabel mit der Basiseinheit und stecken es in eine steckdose (unten dargestellt).

5. Bei Bedarf können sie ein aufnahmegerät an die 2,5 mm-Mono-audiobuchse anschließen.

Paging-Knopf

Betriebs- und
Netzanzeigen



AnSCHluSS DeS MAX WireleSS An eine DigiTAle (PBX) TeleFOnleiTung

MaX Wireless-telefone können mit einem digital/analog-umsetzer an ein PBX angeschlossen werden. um das MaX 
Wireless-telefon an eine digitale (PBX) leitung anzuschließen, folgen sie dem diagramm und der anleitung:

1. stecken sie das eine ende des telefonkabels in die telefonbuchse an der rückseite der Basisstation und 
das andere ende in den digital-/analog-Wandler.

2.  stecken sie das netzteil des Wandlers in eine steckdose.
3.  schließen sie ein zweites telefonkabel an, das den Wandler mit einem digitalen oder tVa-telefon verbindet.

Weitere Informationen finden sie im Benutzerhandbuch des Wandlers.
4.  schließen sie das stromkabel an die Basis an und stecken den stecker in eine steckdose. 

nOTe: Verbinden sie das MaX Wireless-telefon nicht direkt und ohne den digital/analog-
umsetzer mit der digitalen (PBX) leitung. dies könnte zu anhaltenden schäden führen. 
der Clearone tech-support steht Ihnen gern jederzeit zur seite.

Digital-/Analog-Wandler

Wechselstromadapter

KONEXX KONFERENCE

Telefonbuchse

Digital- oder TVA-Telefon oder 
Telefon mit mehreren Leitungen

Basisstation

Steckdose

Handgerät
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BenuTzung iHreS MAX WireleSS-TeleFOnS

So tätigen Sie einen Anruf 

1. drücken sie die taste On/OFF (ein/aus). sie hören daraufhin einen Wählton.
2. Wählen sie die nummer so wie bei einem herkömmlichen telefon. sie erscheint dann auf der lCd-anzeige.

HinWeiS: sie können die nummer auch bereits im standby-Modus (inaktiver Modus) 
wählen und dann zum herstellen der gesprächsverbindung die taste On/OFF 
(ein/aus) drücken. halten sie die raute-taste (#) gedrückt, um eine Pause in die 
Wählzeichenfolge einzufügen.

Bis zum ablauf der ersten stunde wird die vergangene zeit in Minuten und sekunden angezeigt (wir oben 
dargestellt), danach in stunden und Minuten. rechts auf der lCd-anzeige wird die verbleibende Batterieladung 
(gesprächszeit) angezeigt. Wenn der hörer abgenommen ist, wird dies durch das telefonsymbol oben links auf der 
anzeige dargestellt.

So nehmen Sie einen Anruf an

drücken sie zum Beantworten eines anrufs eine beliebige taste auf der tastatur (außer der stern-taste (*), 
Mute (stumm), VoluMe uP (lauter) oder VoluMe doWn (leiser)). 
Bei einem eingehenden anruf klingelt das telefon und die leds des telefons sowie das telefonsymbol auf 
der lCd-anzeige blinken (wir unten dargestellt).  

So beenden Sie einen Anruf

drücken sie die taste On/OFF (ein/aus). die gesprächsverbindung wird daraufhin getrennt und das telefon 
wird wieder in den standby-Modus geschaltet.

So wählen Sie die letzte nummer erneut

1. drücken sie die taste On/OFF (ein/aus). sie hören daraufhin einen Wählton.
2.  drücken sie reDiAl (Wahlwiederholung), um die zuletzt gewählte nummer erneut zu wählen.

HinWeiS:  Im standby-Modus können sie durch drücken von reDiAl die zuletzt gewählte 
nummer auf der anzeige einblenden. zum herstellen der gesprächsverbindung 
drücken sie einfach die taste On/OFF (ein/aus).

So ändern Sie die ruftonlautstärke

Wenn das telefon klingelt, drücken sie vOluMe uP (lauter) oder vOluMe DOWn (leiser).
Wenn das telefon sich im standby-Modus befindet, drücken sie vOluMe uP (lauter) oder vOluMe 
DOWn (leiser). der rufton wird dann einmal in der neuen lautstärke abgespielt.

1.

2.

1.

•
•

Telefonsymbol

Gesprächszeitanzeige Verbleibende
Gesprächszeit

 
Telefonsymbol
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So schalten Sie einen Anruf stumm

• drücken sie MuTe (stumm), um den anruf stummzuschalten, und
•  dann erneut MuTe, um die stummschaltung aufzuheben.

So tätigen Sie einen Anruf über das Telefonbuch

1. drücken sie die taste On/OFF (ein/aus). sie hören daraufhin einen Wählton.
2.  drücken sie PHOneBOOK (telefonbuch)
3.  und dann die zifferntaste (0 – 9), die der gespeicherten telefonnummer entspricht, die sie wählen möchten. 

diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie programmiert wurde. Weitere Informationen finden 
sie in den Programmierfunktionen.

So speichern Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch

1. geben sie die zu speichernde telefonnummer ein, während das Konferenzgerät sich im standby-Modus 
befindet.

2.  halten sie die taste PHOneBOOK/eDiT (telefonbuch/Bearbeiten) so lange gedrückt, bis das telefonbuch- 
und das Programm-symbol auf der lCdanzeige erscheinen (wir unten dargestellt).

Hinzufügen von Telefonbucheinträgen

1.  Weisen sie durch drücken der entsprechenden zifferntaste einen speicherplatz (0 – 9) im telefonbuch zu.
2.  speichern sie den eintrag durch erneutes drücken von PHOneBOOK (telefonbuch). sie hören daraufhin 

einen Bestätigungston.
3.  Wenn sie den Modus Phonebook/edit (telefonbuch/Bearbeiten) verlassen möchten, ohne den eintrag zu 

speichern, drücken sie CleAr (löschen).

HinWeiS:  halten sie die taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die stern-taste (*), um 
eine leerstelle in der telefonnummer einzugeben. löschen sie die alte nummer mit 
CleAr, bevor sie die neue nummer eingeben.

zugang auf eine Speed-Dial-nummer

• drücken sie die taste SPeeD DiAl. diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie programmiert 
wurde. Weitere Informationen finden sie in den Programmierfunktionen.

So erreichen Sie ihr Service-Center
• halten sie im standby-Modus zwei sekunden lang die taste 0 gedrückt. diese Funktion kann erst verwendet 

werden, nachdem sie programmiert wurde. Weitere Informationen finden sie in den Programmierfunktionen.

 

Programmsymbol
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KaPItel 3: BenutzeroPtIonen

ruFFunKTiOnen

zusätzlich zu den im vorigen Kapitel beschriebenen grundfunktionen für Ihr telefon können sie während des 
gesprächs jede der folgenden Funktionen verwenden:

Wechsel zum taktwählen
ein Flash-signal senden
eine telefonnummer anzeigen
lautstärke einstellen
Klingelton ein-/ausschalten. 

diese Funktionen werden in den folgenden abschnitten beschrieben.

So verwenden Sie die impulswahl

standardmäßig verwendet das Max Wireless das tonwahlverfahren.Während eines anrufs können sie jedoch 
vorübergehend die Impulswahl verwenden.

• drücken sie die stern-taste (*). daraufhin erscheint ein sonderzeichen. Für alle nach diesem zeichen 
eingegebenen nummern wird die Impulswahl verwendet. nach Beendigung des gesprächs wird automatisch 
der tonwahlmodus wieder eingestellt.

HinWeiS:  Wenn sie mehr als 18 zeichen eingeben, erscheint eine Bildlaufleiste auf der 
lCdanzeige und die ziffern können von rechts nach links gescrollt werden.

So senden Sie ein Flash-Signal

Wenn Ihr telefonservice rufumleitung, anklopfen, Konferenzruf oder sonstige trägerfunktionen anbietet, verwenden 
sie die Flash-taste zum aktivieren der Funktion. Wenden sie sich an Ihre telefongesellschaft, wenn sie weitere 
Informationen hierzu wünschen.

So blenden Sie ihre Telefonnummer während eines gesprächs ein

• drücken sie CleAr (löschen). daraufhin erscheint die telefonnummer. nach ein paar sekunden wird die 
gesprächszeitanzeige wieder angezeigt.

So ändern Sie die lautsprecher-lautstärke

• drücken sie während eines gesprächs die taste vOluMe uP (lauter), um die lautstärke zu erhöhen.
•  drücken sie während eines gesprächs die taste vOluMe DOWn (leiser), um die lautstärke zu verringern.

So schalten Sie den rufton ein/aus

• halten sie die stern-taste (*) gedrückt. Wenn der rufton ausgeschaltet ist, erscheint das symbol “rufton 
aus”. Ist der rufton eingeschaltet, erscheint das symbol nicht (wir oben dargestellt).

So schalten Sie den rufton während des Klingels stumm

• drücken sie die sten-taste (*) oder die taste MuTe (stumm), um die Klingel abzustellen, bis der 
ankommende anruf endet.

•
•
•
•
•

Rufton aus



PrOgrAMMierFunKTiOnen 

Für persönliche Vorzüge und erweiterte Benutzerfreundlichkeit bietet MaX Wireless folgende programmierbare 
Funktionen an: 

Klingeltöne
Wählmodus
Flash-dauer
örtliche telefonnummer
speed-dial-nummern
service-Center-nummer
agC/alC (automatische Verstärkungsregelung/automatische niveauregelung)

sie können auch die werkseitigen standardeinstellungen wiederherstellen. die folgenden abschnitte beschreiben, 
wie sie diese Funktionen programmieren können.

Programmiermodus eingeben

1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 
Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint (wir unten dargestellt).

So ändern Sie den rufton
1. drücken sie die 1, um das Menü „ringer Melody“ (rufton) aufzurufen. es stehen fünf ruftöne zur Verfügung.
2.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). der derzeit gewählte rufton blinkt auf.
3. drücken sie die tasten 1 – 5, um den jeweiligen rufton abzuspielen. der gewählte rufton wird einmal 

abgespielt.
4.  speichern sie Ihre auswahl durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). 
5. drücken sie CleAr (löschen), um die Programmierfunktion zu verlassen.

So ändern Sie den Wählmodus
1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 

Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint.
2.  drücken sie die 2, um das Menü „dialing Mode“ (Wählmodus) aufzurufen. es gibt zwei Wählmodi:tonwahl 

und Impulswahl. der derzeit gewählte Wählmodus wird angezeigt (t für tonwahl, P für Impulswahl).
3.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). der zurzeit gewählte Modus blinkt.
4.  drücken sie die 1 für tonwahl und die 2 für Impulswahl.
5.  speichern sie Ihre auswahl durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

So ändern Sie die Flash-Dauer

1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 
Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint.

2.  drücken sie die 3, um auf das Menü „Flash duration“ (Flash-dauer) zuzugreifen. die derzeitige dauer wird in 
Millisekunden angezeigt. es gibt fünf einstellungen für die dauer: 600, 300, 150, 100 und 80.

3.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). die derzeit gewählte dauer blinkt.
4.  drücken sie zur auswahl einer neuen einstellung die tasten 1 – 5.
5.  speichern sie Ihre auswahl durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). 
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

So programmieren Sie ihre Telefonnummer

1. halten sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der  
lCd-anzeige erscheint.

2.  drücken sie die 4, um das Menü „user Phone number“ (telefonnummer des Benutzers) aufzurufen.
3.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
4.  geben sie Ihre telefonnummer ein.

•
•
•
•
•
•
•

 

Programmsymbol
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5.  speichern sie die nummer durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). 
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

HinWeiS:  halten sie die taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die stern-taste (*), um 
eine leerstelle in der telefonnummer einzugeben. löschen sie die alte nummer mit 
CleAr, bevor sie die neue nummer eingeben.

So programmieren Sie die Speed-Dial-nummer

1. halten sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das Programmsymbol auf der  
lCd-anzeige erscheint.

2.  drücken sie die 5, um das speed-dial-Menü aufzurufen.
3.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
4.  geben sie die telefonnummer ein.
5. speichern sie die nummer durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

HinWeiS:  halten sie die taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die stern-taste (*), um 
eine leerstelle in der telefonnummer einzugeben. löschen sie die alte nummer mit 
CleAr, bevor sie die neue nummer eingeben.

So programmieren Sie die Service-Center-nummer

1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 
Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint.

2.  drücken sie die 6, um das service-Center-Menü aufzurufen.
3.  drücken sie reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
4.  geben sie die nummer ein, die MaX Wireless wählen soll, wenn sie die 0-taste drücken.
5.  speichern sie die nummer durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren).
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

HinWeiS:  halten sie die taste 1 gedrückt, um einen Bindestrich, oder die stern-taste (*), um 
eine leerstelle in der telefonnummer einzugeben. löschen sie die alte nummer mit 
CleAr, bevor sie die neue nummer eingeben.

So stellen Sie die werkseitigen voreinstellungen wieder her

1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 
Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint.

2.  halten sie die taste 9 gedrückt. auf der lCd-anzeige wird daraufhin die ziffer 8 angezeigt.
3.  Bestätigen sie Ihre auswahl durch drücken von reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren). 
4. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

So programmieren Sie die einstellungen für Automatische verstärkungsregelung (Automatic 
gain Control, AgC) und Automatische lautstärkeregelung (Automatic level Control, AlC)

1. halten sie die taste reDiAl/PrOg (Wahlwiederholung/Programmieren) gedrückt, bis das 
Programmsymbol auf der lCd-anzeige erscheint.

2.  halten sie die taste 8 gedrückt. auf der lCd-anzeige wird daraufhin die ziffer der aktuellen agC einstellung 
angezeigt.

3.  drücken sie reDiAl/PrOg. die zurzeit gewählte ziffer blinkt.
4.  geben sie anhand der o.g. agC/alC-tabelle eine neue einstellungsnummer ein.
5.  Bestätigen sie Ihre auswahl durch drücken von reDiAl/PrOg. 
6. drücken sie CleAr (löschen), um das Menü zu verlassen.

Lautsprecher
AGC

Mikrofon
ALC

Einstellung

2
1 Ein Ein

Ein Aus

3 EinAus

4 Aus Aus



AlArMTÖne

die nachstehende tabelle beschreibt die alarmtöne, die das MaX Wireless verwendet.

Rufton/Signal  Beschreibung

Kein Strom

Bestätigung

 Ungültige Aktion

Akku fast leer

Außerhalb der
Reichweite

Paging

Wenn die Basisstation nicht mit Strom versorgt wird, hören Sie 
beim Drücken der Taste ON/OFF (Ein/Aus) einen Piepton.

Nach dem erfolgreichen Programmieren einer Funktion hören Sie 
einen Ton.

Sie hören einen Ton, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
• Eingabe eines ungültigen Programmierungseintrags
• Eine Speed-Dial-Taste verwenden, die nicht mit einer Speed-Dial-
 Nummer oder Service-Center-Nummer programmiert ist
• Eingabe einer 45. Ziffer beim Vorwählen
• Eingabe einer 17. Ziffer für die Telefonnummer eines Benutzers
• Eingabe einer 31. Ziffer für eine Speed-Dial-Taste beim 
 Programmieren einer Speed-Dial- oder Service-Center-Nummer 

Wenn der Akku wiederaufgeladen werden muss und das 
Konferenzgerät sich im Telefonmodus befindet, ertönt alle 60 
Sekunden ein Signalton.

Wenn das Konferenzgerät zu weit von der Basisstation entfernt
ist und sich im Telefonmodus befindet, ertönt alle 30 Sekunden 
ein Signalton.

Wenn der Paging-Knopf an der Basisstation gedrückt wird, 
ertönt ein lauter Piepton vom Konferenzgerät, der 30 Sekunden 
lang andauert bzw. bis eine beliebige Taste auf der Tastatur 
gedrückt wird.

Kapitel 3: Benutzeroptionen     13 
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KaPItel 4: MaXattaCh WIreless

BenuTzung iHreS MAXATTACH WireleSS KOnFerenzSySTeMS

das Maxattach™ Wireless ist ein doppelgerät-Konferenzsystem. die Maxattach™ Wireless Konferenzgeräte 
funktionieren nur in Verbindung mit den zugehörigen Basisstationen. die Basisstationen und Konferenzgeräte sind 
werkseitig programmiert und haben passende seriennummern. die seriennummer befindet sich hinten auf der 
Basis und am Boden auf jedem Pod.

es gibt einige geringfügige unterschiede zwischen dem Betrieb der einzel- und der doppelgeräte. diese werden im 
folgenden abschnitt beschrieben.

Anrufannahme

• Beide Konferenzgeräte klingeln während eines eingehenden anrufs. der rufton und die lautstärke jedes 
geräts hängt von den einstellungen des jeweiligen geräts ab. drücken der taste On/OFF (ein/aus) auf 
einem der geräte aktiviert beide geräte.

Während eines Anrufs

Ändern der lautsprecherlautstärke sowie stummschaltung oder aufheben der stummschaltung des 
Mikrofons wirkt sich simultan auf beide geräte aus.
Wenn die Verbindung zwischen einem Konferenzgerät und der Basisstation aufgrund niedrigen ladestands 
des akkus oder weil das gerät sich außer reichweite befindet, unterbrochen wird, bleibt das gespräch auf 
dem anderen gerät bestehen.

Anruf beenden

drücken der taste On/OFF (ein/aus) auf einem der geräte beendet die gesprächsverbindung und schaltet 
beide geräte in den standby-Modus, bereit für den nächsten anruf.

•

•

•



KaPItel 5: Wartung

WArTung iHreS MAX WireleSS

Befolgen sie sämtliche Warnungen und sonstigen hinweise, mit denen das Produkt versehen ist.
ziehen sie vor der reinigung die netzstecker von Basisstation und Konferenzgerät aus der steckdose.
Verwenden sie zum reinigen weder flüssige reinigungsmittel noch reinigungssprays. Wischen sie die 
oberfläche von Konferenzgerät, Basisstation und netzteil mit einem feuchten tuch ab.

HinWeiSe zur eleKTrOniK

•  Verwenden sie ausschließlich das im lieferumfang des Konferenztelefons enthaltene netzteil.
• Verwenden sie ausschließlich den im lieferumfang des telefons enthaltenen akku. 

FeHlerBeHeBung

Wenn sie mit Ihrem MaX Wireless schwierigkeiten haben, ist es evtl. falsch konfiguriert oder angeschlossen. 
Fehlfunktionen können auch von anderen ausrüstungskomponenten verursacht werden. Beheben sie Fehler 
anhand der folgenden Prüfliste und des diagramms auf der folgenden seite:

Prüfliste für verbindungen

•  Ist die Max Wireless-Basisstation an die richtige steckdose angeschlossen und leuchtet die Betriebsanzeige 
auf?

•  Ist der akku für das Konferenzgerät vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß eingelegt?
•  Ist das telefonkabel der Basisstation ordnungsgemäß an die telefonbuchse angeschlossen?
•  die Qualität der ausrüstung Ihres gesprächspartners sollte zumindest mit der Ihres MaX Wireless-

Konferenztelefons vergleichbar sein. das Max Wireless funktioniert auch mit geräten von geringerer Qualität, 
allerdings wird in diesem Fall unter umständen die Qualität der Konferenz beeinträchtigt.

•
•
•
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Die Telefonverbindung 
ist fehlerhaft.

Die Telefonleitung ist 
fehlerhaft.

Im Raum der anderen 
Gesprächsteilnehmer 
herrscht zu viel Lärm.

Geräusch Mögliche Ursache

Piepton vor dem 
Wählen

Kein Wählton

Rauschen

Eingehende 
Anrufe kommen 
an, aber Hinaus- 
wählen ist 
nicht möglich.

Lösungsvorschlag

Das Konferenzgerät 
befindet sich außerhalb 
der Reichweite. 

Die Basisstation ist nicht 
ans Stromnetz anges-
chlossen.

Bewegen Sie das Telefon näher 
an die Basisstation heran.

Stellen Sie sicher, dass die 
Basisstation an eine Steckdose 
angeschlossen ist und dass die 
Netzanzeige leuchtet.

Die Basisstation ist nicht 
an die Telefonbuchse 
angeschlossen.

Sie verwenden keine
analoge Telefonleitung.

Schließen Sie die Basisstation über 
das im Lieferumfang enthaltene 
Telefonkabel an die Telefonbuchse an.

Überprüfen Sie, ob Sie wirklich 
eine analoge Telefonleitung 
verwenden. Bitten Sie die IT-
Abteilung um Hilfe.

Wählen Sie die Nummer erneut, 
um herauszufinden, ob die 
Verbindung über eine andere 
Leitung besser ist.

Schließen Sie ein Telefon, von dem 
Sie wissen, dass es funktioniert, an 
die Telefonbuchse an. Sollte die 
Leitung immer noch rauschen, 
wenden Sie sich bitte an Ihre 
Telefongesellschaft.

Bitten Sie die anderen Gespräch-
steilnehmer darum, das Gerät, 
durch welches das Rauschen 
verursacht wird, auszuschalten.

Der Wählmodus (Ton- 
oder Impulswahl) ist nicht 
Ihrem Service entsprech-
end eingestellt.

Anweisungen zum Ändern des 
Wählmodus finden Sie in dieser 
Anleitung unter „Ruffunktionen“. 

Schlechter 
Empfang

Bauarbeiten beeinträch-
tigen die Reichweite des 
Telefons.

Das Gerät des anderen 
Teilnehmers ist von 
minderer Qualität.

Bewegen Sie die Basisstation 
näher ans Telefon heran.

Die Gesprächsteilnehmer sollten 
versuchen, näher an das Gerät 
heranzurücken, um so Hintergrund-
geräusche so weit wie möglich 
auszumerzen.

Tabelle zur Fehlerbehebung



TeCHniSCHe DATen

Abmessungen (B x T x H)

 telefon: 26,7 cm x 26,7 cm x 7,6 cm
 Basisstation: 10,8 cm x 14 cm x 6,4 cm

gewicht

 telefon: 1,2 kg
 Basisstation: 0,27 kg
 lieferpaket: 4,5 kg 

umgebung

 Betriebstemperatur: 0 – 48 °C
 lagertemperatur: 5 – 70 °C
 Betriebsfeuchtigkeit: 15 bis 80 %
 lagerfeuchtigkeit: 10 bis 90 %

Stromversorgung

 Konferenzgerät:
 herkömmlicher akku mit
  nickel-Metallhydrid-Batterien,
  7,2 V 2200 mah
 durchschnittlich 12 stunden
  ununterbrochene gesprächszeit
 
 Basisstation:
 netzmodul mit Funktion für automatische  
  einstellung; 100 – 240 V Wechselstrom;  
  50/60 hz

Telefonleitung

 analoge tVa-leitung (mit daC) oder leitung des  
 öffentlichen Fernsprechnetzes 
 rJ-11C/Ca11a, -12 dBm (nominal)

Tastatur

 alphanumerische standardtastatur

lautsprecher-lautstärke

 90 dB sPl a-gewichtet bei einer entfernung  
  von ca. 0,3 m
 Bandbreite: 200 hz – 3,3 khz

Frequenzbereich

 2,4 ghz WdCt
 (4) 32 KBit/s Voll-duplex

Aufnahmen

 stecker: 2,5 mm Mono-audio-stecker
 Impedanz: 1000 ohm
 Bandbreite: 200 hz – 3,3 khz
 dynamischer Bereich: 60 dB
  thd < 0,01 %

echokompensation

 schweifzeit: 128 ms x 3

rauschunterdrückung

 dynamische rauschunterdrückung

zertifizierung

 FCC teil 15/ICes-003, Klasse a
 FCC teil 68/IC Cs-03
 Ce
 ul-, C-ul-zertifizierung
 
garantie

 zwei Jahre. aktuelle garantieinformationen finden  
 sie unter:  
 www.clearone.com/warranty.php?content=main.

Modelle

 MaX Wireless WdCt* 
 
 *die einzelnen teilenummern erhalten sie von Ihrem  
 Fachhändler oder unter www.clearone.com.

anhang
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KOnFOrMiTäT

FCC Teil 15/iCeS-003 – Konformität

dieses gerät wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass es die grenzwerte für digitalgeräte der Klasse a 
gemäß teil 15 der FCC-Vorschriften und des Industry Canada-standards einhält. diese grenzwerte wurden für 
die gewährleistung eines angemessenen schutzes gegen schädliche störungen beim Betrieb in gewerblichen 
umgebungen eingerichtet. das gerät erzeugt und benutzt hochfrequente energien und kann diese abstrahlen.
Wenn es nicht in übereinstimmung mit der anleitung installiert und verwendet wird, kann es störungen des 
rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen. der einsatz dieses geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich 
schädliche störungen verursachen. der Benutzer muss in diesem Fall für alle Kosten, die durch die Behebung der 
störungen entstehen, aufkommen.

der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses gerät darf keine störungen verursachen, 
und (2) dieses gerät muss alle störungen vertragen, einschließlich störungen, die unerwünschte Funktionen 
verursachen können.

Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Clearone Communications genehmigt worden sind, 
können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des gerätes ungültig machen.

FCC Teil 15, unterabschnitt C/rSS-210

Störimpulse
elektrische störimpulse treten in jedem unternehmen gelegentlich auf, insbesondere bei gewittern. auch 
bestimmte elektrische geräte wie dimmer, Fluoreszenzlampen, Motoren, Ventilatoren usw. erzeugen störimpulse. 
da Funkfrequenzen diesbezüglich empfindlich sind, hören sie unter umständen manchmal störimpulse über 
den lautsprecher. hierbei handelt es sich normalerweise nur um eine kleine unannehmlichkeit, die nicht als 
gerätedefekt gedeutet werden sollte.

Hochfrequenz-Strahlenbelastung
dieses gerät entspricht den von der FCC festgelegten grenzwerten für die Belastung durch hochfrequenz-strahlen 
in einer nicht kontrollierten umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses geräts sollte ein abstand von 
mindestens 20 cm zwischen der strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten werden.

FCC Teil 68/iC CS-03 – Konformität

uS:FBiWi01B910158001 ringer equivalence number (ren, rufäquivalenzzahl): 0.1B(ac)

dieses gerät ist mit teil 68 der FCC-Vorschriften sowie den aCta-anforderungen für telefone konform. auf der 
Basisstation sind u. a. die us-nummer sowie die ren (ringer equivalence number) für dieses gerät angegeben. 
diese Informationen müssen der telefongesellschaft auf anfrage mitgeteilt werden. 

die ren (ringer equivalence number, rufäquivalenzzahl) wird zur Bestimmung der anzahl der geräte verwendet, 
die sie an Ihre telefonleitung anschließen können. eine besonders hohe rensumme bei einer einzigen 
telefonleitung könnte dazu führen, dass die angeschlossenen geräte eingehende anrufe nicht mehr signalisieren. 
In den meisten Fällen darf die summe der rens aller an eine leitung angeschlossenen geräte fünf (5) nicht 
überschreiten.Wenden sie sich an die zuständige telefongesellschaft, wenn sie sich nicht sicher sind, wie viele 
geräte sie an Ihrem standort aufgrund der sich ergebenden ren-gesamtsumme an eine leitung anschließen 
dürfen.

Wenn dieses gerät schäden am telefonnetz verursacht, wird sie die telefongesellschaft im Voraus darüber 
informieren, dass eine zeitweilige unterbrechung des Betriebes gefordert werden kann. sollte eine Mitteilung im 
Voraus nicht möglich sein, informiert die telefongesellschaft den Kunden zum frühestmöglichen zeitpunkt. des 
Weiteren werden sie über Ihr recht informiert, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn sie dies für nötig 
erachten.

die telefongesellschaft kann Veränderungen an ihren einrichtungen, geräten, Betriebsabläufen und 
Verfahren vornehmen, die den Betrieb des gerätes beeinflussen könnten.Wenn dies geschieht, informiert 
sie die telefongesellschaft im Voraus, damit sie die nötigen Veränderungen für die aufrechterhaltung eines 
ununterbrochenen Betriebes veranlassen können.
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Hinweis
Mit diesem gerät verwendete stecker und Buchsen zum anschluss an das telefonnetz oder das standortnetz 
müssen die geltenden anforderungen des teils 68 der FCC-Vorschriften sowie die aCta-anforderungen erfüllen. 
dieses gerät wird mit einem entsprechenden telefonkabel und einem Modularstecker geliefert. sie dienen zum 
anschluss an eine ebenfalls kompatible modulare steckverbindung.Weitere angaben siehe Installationsanleitung.
sollten bei der Verwendung dieses geräts Probleme auftreten, wenden sie sich bitte an Clearone Communications, 
um reparatur- oder garantieinformationen zu erhalten. schriftlich erreichen sie uns unter der adresse 1825 
research Way, salt lake City, utah 84119, usa, und telefonisch unter +1 801 975 7200.Wenn das gerät schaden 
am telefonnetz verursacht, kann die telefongesellschaft verlangen, dass sie das gerät vom netz nehmen, bis das 
Problem gelöst ist.

dieses Produkt umfasst keine vom Benutzer zu wartenden teile. Im Falle von schäden oder Fehlfunktionen wenden 
sie sich bitte an Clearone Communications, um anweisungen zur reparatur oder zum einsenden des Produkts zu 
erhalten.

dieses gerät kann nicht mit Münzfernsprechern verwendet werden. der anschluss an gemeinschaftsleitungen 
unterliegt den tarifbedingungen.

iC-Konformität

iC: 1970A-910158
ringer equivalence number (ren, rufäquivalenzzahl): 0.1B(ac)

Hinweis
die abkürzung „IC“ vor der zertifizierungs-/registrierungsnummer gibt an, dass dieses gerät die technischen 
Vorschriften von Industry Canada erfüllt.

diese zertifizierung bedeutet, dass das gerät bestimmte anforderungen hinsichtlich des schutzes von 
telekommunikationsnetzen, des Betriebs und der sicherheit einhält. die Behörde garantiert nicht, dass das gerät 
zur zufriedenheit des Benutzers funktioniert.

die ren (ringer equivalence number) wird zur Bestimmung der anzahl der geräte verwendet, die sie an Ihre 
telefonleitung anschließen können. eine besonders hohe ren-summe bei einer einzigen telefonleitung könnte dazu 
führen, dass die angeschlossenen geräte eingehende anrufe nicht mehr signalisieren. In den meisten Fällen darf 
die summe der rens aller an eine leitung angeschlossenen geräte fünf (5) nicht überschreiten.Wenden sie sich an 
die zuständige telefongesellschaft, wenn sie sich nicht sicher sind, wie viele geräte sie an Ihrem standort aufgrund 
der sich ergebenden ren-gesamtsumme an eine leitung anschließen dürfen.

Vor der Installation dieses geräts müssen die Benutzer sicherstellen, dass der anschluss an die einrichtungen 
der örtlichen telefongesellschaft erlaubt ist. ebenso muss das gerät mit einer zulässigen anschlussmethode 
installiert werden. In einigen Fällen darf ein unternehmen die interne Verdrahtung, die für einen einfachleitungs-
Individualdienst vorgesehen ist, mittels eines zertifizierten anschlusses erweitern (nebenstellenleitung). der Kunde 
sollte wissen, dass selbst bei Konformität mit den obigen Bedingungen eine Verschlechterung des Betriebs 
auftreten kann.

reparaturen an zertifizierten geräten dürfen nur durch eine von Clearone Communications benannte autorisierte 
kanadische service-einrichtung durchgeführt werden. alle reparaturen oder Veränderungen, die der Benutzer an 
diesem gerät vornimmt, können die telekommunikationsgesellschaft dazu veranlassen, vom Benutzer zu verlangen, 
das gerät vom netz zu nehmen.

die Benutzer sollten zu ihrer eigenen sicherheit gewährleisten, dass die elektrischen erdanschlüsse des 
stromversorgungsunternehmens, die telefonleitungen und, wenn vorhanden, das interne Wasserleitungssystem 
miteinander verbunden sind. diese Vorsichtsmaßnahme kann besonders in ländlichen gebieten wichtig sein.

elektro- und elektronikalt-/Schrottgeräte „Weee Directive 2002/95/eC“:

Clearone hält sich an die Weee-richtlinie. Informationen zum einzug oder recycling für Ihr land finden sie auf 
unserer Webseite: www.clearone.com/support/recycling.php?content=main 
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eC-Konformität

die übereinstimmung der ausrüstung mit den nachstehenden richtlinien wird durch das Ce-zeichen 
gewährleistet.

    eC-Konformitätserklärung      

name des herstellers:     Clearone Communications 

herstelleranschrift:     edgewater Corporate Park south tower
5225 Wiley Post Way, suite 500
salt lake City, utah 84116 u.s.a.

name des eu-Fachhändlers:    Clearone Communications ltd. 

anschrift des eu-Fachhändlers:    atlantic house
Imperial Way
reading Berkshire
rg2 otd
united Kingdom

Modell:  MaX Wireless, MaXattach Wireless.

Produktstandard(s), für die Konformität der richtlinie des/der rats/räte erklärt wurde:

eMC - 2004/108/eC „eMC-richtlinie (richtlinie für elektromagnetische Kompatibilität)“:

en 55022: 2006 (emissionen)  geräte der Informationstechnologie – eigenschaften 
von Funkstörungen – Beschränkungen und 
Messmethoden.

en 61000-3-2: 2004  teil 3: Beschränkungen – 2. abschnitt: Beschränkungen 
für stromschwingungsemissionen.

en 61000-3-3: 2002  3. abschnitt: Beschränkung von 
spannungsschwankungen und Flimmern bei systemen 
mit niederspannungsversorgung für geräte mit einem 
nennstrom bis einschließlich 16 a.

en 55024: 1998 (Immunität) + a1+a2  geräte der Informationstechnologie - 
Immunitätseigenschaften – Beschränkungen und 
Messmethoden.

en 61000-4-2: 2001          elektrostatische entladungsfestigkeit 

en 61000-4-3: 2002     hF-strahlenfestigkeit

en 61000-4-4: 2004     schnelle elektrische einschaltstoßfestigkeit

en 61000-4-5: 2005     Blitzeinschlagfestigkeit

en 61000-4-6: 2004     leitungsgeführte hF-Festigkeit

en 61000-4-8: 1993     netzfrequenz-Magnetfeldfestigkeit

en 61000-4-11: 2004     spannungeeinbrüche und spannungsausfälle
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Sicherheit - 73/23/eeC „niederspannungsrichtlinie (lvD)“:

IeC 60950-1: 2001  sicherheit von geräten der Informationstechnologie, 
einschließlich gewerbliche elektronik. 

Telecom - 1999/5/eC richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
(r&TTe):

etsI es 203 021 - 1, 2 und 3 zugang und endgeräte (at); harmonisierte 
grundbedürfnisse für den anschluss von endgeräten 
zur Verbindung mit analogen oberflächen des 
telefonnetzes; aktualisierung des technischen Inhalts 
von tBr 021, en 301 437, tBr 015, tBr 017; teil 1: 
allgemeine aspekte, teil 2: grundlegende übertragung 
und schutz des netzes vor schädlichen einflüssen, teil 
3: grundlegende zusammenarbeit mit den öffentlichen 
telefonnetzen.

Funkanlagen:

en 300 328 V1.6.1 (2004-11) elektromagnetische Kompatibilität und Funkspektru
mangelegenheiten (erM); Breitbandübertragungssy
steme; datenübertragungsanlagen im 2,4 ghz IsM-
Band unter Verwendung von Breitbandmodulationste
chniken; harmonisierte en mit abdeckung wichtiger 
anforderungen unter artikel 3.2 der r&tte-richtlinie.

roHS - 2002/95/eC Beschränkung der verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektro- 
und elektronikgeräten (eee) & Weee - 2002/96/eC elektro- und elektronikalt-/Schrottgeräte 
(eee).

hiermit bestätigen wir, dass die o.g. Produkte mit der eu-richtlinie 2002/95/eC und eu-richtlinie 
2002/96/eC übereinstimmen.

die unterzeichneten erklären hiermit, dass das o.g. gerät mit den o.g. richtlinien und standards übere-
instimmt. ausgabedatum: 31. august 2007

hersteller   gesetzlicher Vertreter in europa

 
    

unterschrift  unterschrift

tracy Bathurst  Martin offwood
technischer direktor   geschäftsführer - eMea north

gArAnTie

Clearone Communications, Inc. (hersteller) garantiert, dass dieses Produkt frei von Materialund 
Verarbeitungsfehlern ist. Informationen über die garantie und die darin eingeschlossenen schäden finden sie auf 
der Webseite von Clearone bei www.clearone.com.

Clearone Communications, Inc.
1825 research Way
salt lake City, utah 84119, usa


