
Kennziffer Ansage Beschreibung

9990 - 0 * "war 0 / 1 / 2" Routingfunktion ausschalten
9990 - 1 * "war 0 / 1 / 2" Routingfunktion einschalten; schaltet dann auch den Betriebston ein (Default)
9990 - 2 * "war 0 / 1 / 2" Betriebston ausschalten

9991 - 0 * "war 0 / 1 / 2"
Benutzerprofil: "Geizig" ; wenn der günstigste Anbieter besetzt ist, kommt die Ansage
"Besetzt"

9991 - 1 * "war 0 / 1 / 2"
Benutzerprofil: "Normal" ; nur die wahrscheinlich günstigsten drei Anbieter werden
benutzt (Default)

9991 - 2 * "war 0 / 1 / 2"
Benutzerprofil: "Hektisch" ; alle Anbieter, schlimmstenfalls auch der Teuerste, werden
benutzt

9992 - ** "war keiner / x" TeleScout direkt am NTBA (wählt keine Kennziffer zur Amtsholung) (Default)
9992 - x * "war keiner / x" TeleScout muss ein x wählen, um ein Amt zu bekommen
99930 Report über alle bisher geführten Gespräche wird angesagt

99931
Report über das zuletzt geführte Gespräch wird angesagt. TeleScout Basic sagt nur
Provider und Gesprächsdauer an.

99932 xxxxx Report über alle bisher geführten Gespräche über Provider xxxxx wird angesagt
99940* Statistik aller bisher geführten Gespräche löschen
99941* Statistik des zuletzt geführten Gesprächs löschen
99942 xxxxx* Statistik für Provider xxxxx löschen

99950 xxxxx *
Referenzanbieter für Ersparnisberechnung wird festgelegt; Standard ist 01033
(Telekom)

99951 yyy *
Rufnummer des Anschlusses manuell eingeben; nach der Ansage "OK" nochmals *
drücken; TeleScout muss "Vielen Dank" quittieren

99952 yyy *
Manuelle Eingabe von Datum und Uhrzeit; Syntax: 01.07.1998, 15:05 h -->
0107981505

99953 * Ein manuelles Update wird durchgeführt
99954 Die letzte Informationsansage wird erneut angesagt
99955 - 0 * "war 0 / 1 / 2" Anbietername und Ersparnis im Display nicht anzeigen

99955 - 1 * "war 0 / 1 / 2" Anbietername und Ersparnis im Display erst nach Aufbau einer Verbindung anzeigen

99955 - 2 * "war 0 / 1 / 2" Anbietername und Ersparnis im Display so früh wie möglich anzeigen (Default)
99956 - 0* * "war keiner / 0 / x" Gebühren als genaue Pfennigbeträge senden (Default)

99956 - xx* * "war keiner / 0 / x"
Gebühren als Einheiten senden (z.B. 12; entspricht 0,12 DM. Maximal können hier 3
Stellen eingegeben werden, wobei die dritte Ziffer der ersten Stelle hinter dem
Komma entspricht (121 ergibt also 12,1 Pfennig)

99956 ** "war keiner / 0 / x" Gebühren im Display nicht anzeigen
99957 z.B.: "011099" Datum des letzten Updates wird angesagt
999580 z.B.: "02225..." Die eingestellte Rufnummer wird angesagt
999581 z.B.: "49040" Die Seriennummer des Gerätes wird angesagt

999582 z.B.: "letzter Anruf 01030" Der Anbieter, über den die letzte Verbindung aufgebaut werden sollte, wird angesagt

999583 - 0 * "war 0 / 1" Anbieter für die nächste Verbindung nach dem Wählvorgang nicht ansagen (Default)

999583 - 1 * "war 0 / 1" Anbieter für die nächste Verbindung nach dem Wählvorgang ansagen

999584 - 0 * "war 0 / 1 / 2" Automatische Erkennung: TeleScout am Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss (Default)

999584 - 1 * "war 0 / 1 / 2" Manuelle Einstellung: TeleScout am Mehrgeräteanschluss

999584 - 2 * "war 0 / 1 / 2"

Manuelle Einstellung: TeleScout am Anlagenanschluss
Nachdem Sie diesen Befehl genutzt haben, müssen Sie TeleScout einmal
kurz vom ISDN-Netz (Stromnetz bei QUADRO) trennen, damit er sich mit den
neuen Einstellungen rebooten kann.

999585 - 0 * "war 0 / 1"
Verbindungen über Telekom werden mit vorangestellter Netzkennziffer 01033 gewählt
(Default)

999585 - 1 * "war 0 / 1"
Verbindungen über Telekom werden ohne vorangestellte Netzkennziffer 01033
gewählt

999586 - 0 * "war 0 / 1"
Internen S0 Bus bleibt immer aktiv, auch wenn keine Schicht 2 Verbindung besteht
(Default)

999586 - 1 * "war 0 / 1" Internen S0 Bus wird deaktiviert wenn keine Schicht 2 Verbindung besteht (Default)

999587 xxxx **
Eigene Ortsvorwahl einstellen. Wird normalerweise automatisch beim Update vom
Server erledigt.

999588 - 0 * "war 0 / 1" TeleScout übernimmt die aktuelle Uhrzeit aus dem ISDN (Default)

999588 - 1 * "war 0 / 1"
TeleScout ignoriert die ISDN Uhrzeit (Uhrzeit muss dann ggf. von Hand eingestellt
werden.
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999589 x y *

Mit diesem Befehl kann man bei TeleScout QUADRO (und NUR dort) für jeden Port
getrennt einstellen, ob es sich um einen Mehrgeräte- oder Anlagenanschluß handelt. x
(0-3) ist dabei der Port (0 ist der erste Port neben dem Stromanschluss, 3 der letzte
Port), mit y stellt man ein, ob bei diesem Port ein Autodetect (0) erfolgen soll oder ob
der Port fix auf Mehrgeräte- (1) oder Anlagenanschluss (2) eingestellt werden soll.
Beispiel: Der erste Port soll auf Anlagenanschluss, der zweite auf Mehrgeräteanschluss
eingestellt werden: Dazu gibt man erst den Befehl 999589 0 2 * ein und dann den
Befehl 999589 1 1 *. Dieser Befehl ist hilfreich, wenn es beim Betrieb von TeleScout
QUADRO zu Problemen kommt, wenn man sowohl einen Anlagen- als auch einen
Mehrgeräteanschluss am TeleScout QUADRO betreiben will.
Nachdem Sie diesen Befehl genutzt haben, müssen Sie TeleScout Quadro
einmal kurz vom Stromnetz trennen, damit er sich mit den neuen
Einstellungen rebooten kann.

999590 z.B.: "06 10 99 12 30" Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden angesagt
999591 z.B.: "488" Die aktuelle Betriebssystem-Version wird angesagt

999592 xxxx ** "war xxxx"
999-Kennziffer ändern; z.B.: 999592000** --> alle Kennziffern fangen nun mit 000 an
(00053* --> manuelles Update)

999593 x * "war x"
Anzahl der Wiederholungen über gleichen Provider, bevor auf den nächsten Provider
gesprungen wird (Default ist 3); 0 = nur einmal versuchen

999594 - 0 * "war 0 / 1" 0900/0190er Nummernsperre deaktiviert (Default)

999594 - 1 * "war 0 / 1"

Bei Aktivierung dieser Sperre werden alle gewählten Nummern, die mit 0900 oder 
0190 beginnen, automatisch geblockt und nicht gewählt. Ausnahme: Rufnummern, 
die TeleScout bekannt sind. D.h., alle in der Tariftabelle enthaltenen 0900/0190er 
Providerkennziffern können natürlich auch weiterhin gewählt werden.

9996 - xxxxx - 0 ** "war y" Anbieter xxxxx wird für die Benutzung gesperrt

9996 - xxxxx - y ** "war y"
Eingabe von Anbietern mit spezieller Tarifziffer (z.B.: 9996010132**); endgültige
Aktivierung erfolgt erst nach Update mit 99953*. Die Tarifkennziffer y ist der jeweils
aktuellen Anbieterliste zu entnehmen.

9997 Alle aktiven Anbieter werden angesagt; mit * kann die Liste fortgesetzt werden

99980 *
Automatische Konfiguration: Gerät ruft mit Default-MSN das Service-Center an; die
restliche Konfiguration erfolgt automatisch. Achtung: Dieser Befehl funktioniert nicht
bei aktivierter Rufnummernunterdrückung

99981 - (yyy)**
Diagnose-Funktion. Ruft sich selbst bzw. die explizit angegebene Nummer yyy an und
überträgt einige Sekunden lang Daten. Wenn kein Fehler vorliegt, erfolgt die
Rückmeldung "OK".

99991 "war 0 / 1"

Updatestatus wird angesagt: 0: Kein Updatevertrag; 1: Updatevertrag vorhanden.
Falls Sie die Ansage war 0 erhalten, aber sicher sind, dass Sie einen
Updatevertrag abgeschlossen haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit
unserem Service in Verbindung!!  

99992 "war 0 / 1" Gerätetyp wird angesagt: 0 bedeutet TeleScout Basic; 1 bedeutet TeleScout 

99993 *
Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt; das Gerät muss danach neu
angemeldet werden

99994 - 0 * "war 0 / 1" Protokoll-Funktion ("Tracer") ausschalten (Default)
99994 - 1 * "war 0 / 1" Protokoll-Funktion ("Tracer") einschalten

99999 4711 0815 * keine
Sämtliche Daten im Speicher werden gelöscht; danach muss 99980* ausgeführt
werden

Rot (bzw. kursiv) gekennzeichnete Befehle gelten nicht für TeleScout Basic (mit Ausnahme von 99931)
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