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1. pr Oduktübersicht
1.1 Jabra Link 860
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1.2 OptiOnaLes Zubehör
Folgendes Jabra lInk 860-Zubehöristseparaterhältlich:

Besetzt-kontrollleuchte

stummschalt-taste
fürein supervisor-kabel

netzteil



5

EN
GL

IS
H

BEDIENUNGSANLEITUNG ZU JABRA LINK™ 860

2. anschLuss des Jabra Link 860
2.1 anschLuss an die str OmversOr gung
um den Jabra lInk 860 betreiben zu können,mussdieseram computerangeschlossen sein.ersatzweise können
sie einen netzadapter(nichtim lieferumfang)verwenden.
schließen sie dazu dasusB-kabelmitdem einen ende am usB-PortdesJabra lInk 860 und mitdem anderen
ende an einem beliebigen verfügbaren usB-Portan Ihrem Pc an.die stummschalt-kontrollleuchte blinktdrei
M alrot,um anzuzeigen,dass das Jabra lInk 860 jetztmitstrom versorgtwird.

2.2 anschLuss an ein tischteLefOn
deranschluss an ein tischtelefon variiertje nach artdes verwendeten tischtelefons.Wählen sie aus den
folgenden zweialternativen aus,an welchem tischtelefon deranschlussvorgenommen werden soll:

Option 1:Tischtelefon mit Headset-Anschluss
1 stellen sie sicher,dass dastelefonkabelam telefonanschluss des Jabra lInk 860 angeschlossen ist.schließen

sie das andere ende destelefonkabels dann am headset-anschluss destischtelefons an.das Jabra lInk 860
istnun mitdem tischtelefon verbunden.

2. stellen sie den Zieltelefonschalteraufdie einstellung„tischtelefon“(am sockeldes Jabra lInk 860).

j a b r a
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Option 2:Tischtelefon ohne Headset-Anschluss
1. Ziehen sie das hörerkabelvom telefon ab.schließen sie es am höreranschluss des Jabra lInk 860 an.
2. stellen sie sicher,dass dastelefonkabelam telefonanschluss des Jabra lInk 860 angeschlossen ist.schließen

sie das andere ende destelefonkabels dann am höreranschluss destischtelefons an.das Jabra lInk 860
ist nun mitdem tischtelefon verbunden.

3. stellen sie den Zieltelefonschalteraufdie einstellung„tischtelefon“(am sockeldes Jabra lInk 860).

hInWeIs:Wenn sie den hörerstattdesheadsetsverwenden möchten,stellen sie die umschalttaste aufPc
(softphone).

j a b r a

2.3 anschLuss an einen pc (sOftphOne)
1 stellen sie sicher,dass das usB-kabelam Jabra lInk 860 sowie an einem beliebigen verfügbaren usB-

an- schluss am Pc angeschlossen ist.
2. stellen sie den Zieltelefonschalteraufdie einstellung„softphone“(am sockeldes Jabra lInk 860).
3. dasJabra lInk 860 kann nun miteinem softphone am angeschlossenen Pc verwendetwerden.

j a b r a
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2.4 anschLuss an ein headset
schließen sie ein headsetam Qd-kabelan.schließen sie dasQd-kabeldann am Qd-anschlussdes
Jabra lInk 860 an.

Q
uickDisconnect



8

EN
GL

IS
H

BEDIENUNGSANLEITUNG ZU JABRA LINK™ 860

3. kOnfiguratiOn der audiOWieder gabe des
tischteLefOns

aufGrund dergroßen Vielzahlan tischtelefonmarken/-modellen aufdem M arktmussvorderersten
Inbetriebnahme des Jabra lInk 860 ein klarerWählton festgelegtwerden.durch die einstellung des klaren
Wähltons wird sichergestellt,dass das Jabra lInk 860 korrektmitIhrem jeweiligen tischtelefon funktioniert.
darüberhinaus muss die M ikrofonlautstärke aufeine optimale klangqualitäteingestelltwerden.

3.1 einen kLaren WähLtOn festLegen
1. legen sie dasheadsetan.
2. drücken sie aufdie headset-taste am tischtelefon odernehmen sie den hörerdestischtelefons ab.
3. suchen sie den schalterfürden klaren Wählton am Jabra lInk 860 (siehe die abbildungen unten)und

schieben sie den schaltervon a aufG,während sie gleichzeitig am headsetaufeinen klaren Wählton
hören. ermitteln sie die beste schalterstellung.derWählton sollte stark,klarund unverzerrtsein.

4. Wenn derklare Wählton eingestelltist,drücken sie aufdie headset-taste am tischtelefon oderlegen sie den
hörerdestischtelefons auf.
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3.2 die mikr OfOnLautstärke einsteLLen
1. legen sie dasheadsetan.
2. lassen sie einen Wählton ertönen,indem sie aufdie headset-taste am tischtelefon drücken oderden hörer

destischtelefonsabnehmen.
3. M achen sie einen testanrufbeieinem Freund oderkollegen,um Ihre sprechlautstärke zu testen.stellen sie

sicher,dass derGesprächspartnerseine eigene lautstärke nichtanpasst.
4. stellen sie den lautstärkereglerdes M ikrofons am lInk860 ein (siehe die abbildung unten),um

sicherzustel- len,dass Ihre sprechlautstärke fürIhren Gesprächspartnernichtzu lautoderzu leise ist.
5. Beenden sie das Gespräch,wenn sie die optimale M ikrofonlautstärke erreichthaben.
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4. ver Wendung des Jabra Link 860
4.1 die Lautstärke des headset-Lautsprechers anpassen
Passen sie die lautstärke desheadset-lautsprechersmitdem lautsprecher-lautstärkeregleram Jabra lInk 860 an.

j a b r a

4.2 das headset-mikr OfOn stumm schaLten
Zum stummschalten desheadset-M ikrofonstippen sie aufdie stummschalt-taste am
Jabra lInk 860.die stummschalt-kontrollleuchte leuchtetrotauf,um anzuzeigen,dass das M ikrofon
stumm geschaltetwurde.
ZurBeendigung desstummschalt-M odustippen sie erneutaufdie stummschalt-taste.die stummschalt-
kontrollleuchte erlischt.

j a b r a

4.3 umschaLtung ZWischen festnetZteLefOn und pc (sOftphOne)
Zum umschalten derGesprächsverbindung fürIhrverbundenesheadsetzwischen Festnetztelefon und Pc
(softphone)stellen sie die umschalttaste von links nach rechts.links istdie einstellung fürFestnetztelefon,
rechts fürPc (softphone). Wenn die umschalttaste aufPc (softphone)eingestelltist,können sie einen anruf
nach wie vorüberden hörerdesFestnetzapparatesführen.

j a b r a
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4.4 anschLuss eines Weiteren headsets (gast-headset)
am Gastanschluss des Jabra lInk 860 lässtsich ein weiteres headsetanschließen,damitein weitererteilnehmer
am Gespräch beteiligtwerden kann.Wenn dasheadsetangeschlossen wird,verfügtesüberdieselben Funktionen
wie dasprimäre headset.

4.5 anschLuss einer besetZt-kOntr OLLLeuchte
am Besetzt-anschluss des Jabra lInk 860 kann eine Besetzt-kontrollleuchte angeschlossen werden.diese
zeigt den kollegen an,wenn sie sich in einem Gespräch befinden.

1
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4.6 tischmOntage des Jabra Link 860
das Jabra lInk 860 lässtsich am tisch montieren,sodass es sich nichtbewegen lässt
1. entfernen sie die abdeckung derM ontagehalterung miteinem Geldstück.
2. schrauben sie die M ontagehalterung gemäß derabbildung am tisch fest.
3. Befestigen sie das Jabra lInk 860 an derM ontagehalterung und drehen sie es,um es zu fixieren.
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5. er Weiter te einsteLLungen
5.1 entfernen der abnehmbaren abdeckung
entfernen sie die abnehmbare abdeckung miteinem schraubendreher.
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5.2 audiO-streaming-taste
M itderaudio-streaming-taste am sockeldes Jabra link 860 können sie audio-streaming aktivieren oder
deaktivieren.standardmäßig istaudio-streaming deaktiviert.

Wenn audio-streaming aktiviertistund sie übereinen Festnetzapparatund softphone verbunden sind,istes
möglich:
• einen Festnetzanrufan Ihrem Pc aufzuzeichnen
• eine audiodateivon Ihrem Pc aufIhrheadsetzurtranskription wiederzugeben
• eine Begrüßungsansage von Ihrem Pc aufIhren telefonapparatzu überspielen

transkription ist(beiaktiviertem audio-streaming)standardmäßig aktiviert.sie können aberjederzeitzwischen
anrufaufzeichnung,transkription und/oderBegrüßungsansage mithilfe derJabra direct-software aufIhrem Pc (w
w w.jabra.com/direct)auswählen.

hinweis:Wenn sie den Jabra link 860 miteinem softphone aufdem Pc (z.B.lync)verwenden,wird empfohlen,
audio-streaming zu deaktivieren.
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5.3 LärmschutZtaste
die lärmschutztaste am sockeldes Jabra link 860 ermöglichtes Ihnen,die audio-schutzeinstellung ein-oder
auszuschalten.die aktive audio-schutzeinstellung verhindertmögliche risiken,wie z.B.akustischen schock
oder Gefährdung durch lärm.
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Einstellung Beschreibung

safetone™ und G616.konformitätmitderrichtlinie zu lärm am arbeitsplatz 2003/10/ec des
europäischen Parlamentsund deseuroparatesvom 6.Februar2003

AUS: audio-schutzeinstellungen ausgeschaltet

SafeTone™-Konformität
derJabra link 860 entsprichtderrichtlinie zu lärm am arbeitsplatz (85 dB über8 stunden)fürdie folgenden
headsets:
Gn2000,Gn2100,BIZ2300,BIZ2400 und BIZ2400 IIduo and M ono.
G616-Konformität
derJabra link 860 entsprichtderrichtlinie G616 zu lärm am arbeitsplatz fürdie folgenden
headsets:BIZ2300, BIZ2400 und BIZ2400 IIduo and M ono.

5.4 sprachkLarheit-schaLter
derschalterfürdie sprachqualitätan derunterseite des Jabra link 860 hatzweistellungen,mitdenen sich die
stimmqualitätdes eingehenden anrufs anpassen lässt.M itauswahlder„treble“-höheneinstellung kann die
stimmqualitätdeseingehenden anrufsim headseterhöhtwerden.

Einstellung Beschreibung

hohe stimme

normale stimme
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6. häufig gesteLLte fragen (faQs)
und fehLerbehebung

F Warum höre ich beim AnschlussdesHeadsetskeinen Wählton?
a überprüfen sie Folgendes:
• stellen sie sicher,dass dastelefonkabelam telefonanschluss des Jabra lInk 860 und das headsetam

höreran- schluss destischtelefons angeschlossen ist.
• stellen sie sicher,dass das usB-kabelordnungsgemäß am Pc angeschlossen ist,damitdas Jabra lInk 860

mit strom versorgtwird.
• stellen sie sicher,dass derZieltelefonschalteram sockeldes Jabra lInk 860 aufden richtigen telefontyp

(tischtelefon odersofttelefon)eingestelltist.
• überprüfen sie die einstellung fürden klaren Wählton und passen sie sie ggf.an.Weitere Informationen

erhalten sie im abschnitt3.1 dieses handbuchs.

F Warum kann die Person, die ich anrufe, mich schlecht hören?
a überprüfen sie Folgendes:
• stellen sie sicher,dass die M ikrofonstummschaltung nichtaktiviertist.
• stellen sie sicher,dass die M ikrofonlautstärke nichtzu leise ist.stellen sie die M ikrofonlautstärke mitdem M

ikrofon-lautstärkeregleram sockeldes Jabra lInk 860 ein.
• überprüfen sie die Position des M ikrofon-Boom-arms Ihres headsets und stellen sie sicher,dass sich

dieser nichtweiterals 2 cm von Ihrem M und entferntbefindet.
• stellen sie sicher,dass derZieltelefonschalteram sockeldes Jabra lInk 860 aufden richtigen telefontyp

(tischtelefon odersofttelefon)eingestelltist.
• stellen sie sicher,dass derschalterfürden klaren Wählton am sockeldes Jabra lInk 860 in derrichtigen stel-

lung steht.Weitere Informationen erhalten sie unter„3 konfiguration deraudiowiedergabe destischtelefons“.

F Warum ist ein Echo im Headset zu hören, wenn ich rede?
a M öglicherweise istdie M ikrofonlautstärke zu hoch.stellen sie die M ikrofonlautstärke mitdem M ikrofon-

lautstärkeregleram sockeldes Jabra lInk 860 ein.
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