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1. prOduKtübersIcht
1.1 Jabra LINK 850

Montagehalterung

telefonkabel

headset/hörerschalter 
am tischtelefon

stummschalt-taste

usb-Port

Gast-headset-anschluss

Mikrofon-lautstärkeregler

schalter für die sprachklarheit

schalter lärm am arbeitsplatz

schalter für einen klaren Wählton

abnehmbare abdeckung

lautsprecher-lautstärkeregler

stummschalt-kontrollleuchte

Qd-anschluss

höreranschlussbesetzt-kontrollleuchten-anschluss

telefonanschluss

Zieltelefonschalter

Qd-kabel

usb-kabel
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1.2 OptIONaLes Zubehör
Folgendes Jabra lInk 850-Zubehör ist separat erhältlich:

besetzt-kontrollleuchte

stummschalt-taste für ein supervisor-kabel

netzteil
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2. aNschLuss des Jabra LINK 850
2.1 aNschLuss aN dIe strOmversOrguNg
um den Jabra lInk 850 betreiben zu können, muss dieser am computer angeschlossen sein.
schließen sie dazu das usb-kabel mit dem einen ende am usb-Port des Jabra lInk 850 und mit dem anderen 
ende an einem beliebigen verfügbaren usb-Port an Ihrem Pc an. die stummschalt-kontrollleuchte blinkt drei 
Mal rot, um anzuzeigen, dass das Jabra lInk 850 jetzt mit strom versorgt wird.

2.2 aNschLuss aN eIN tIschteLefON
der anschluss an ein tischtelefon variiert je nach art des verwendeten tischtelefons. Wählen sie aus den 
folgenden zwei alternativen aus, an welchem tischtelefon der anschluss vorgenommen werden soll:

Option 1: Tischtelefon mit Headset-Anschluss
1 stellen sie sicher, dass das telefonkabel am telefonanschluss des Jabra lInk 850 angeschlossen ist. schließen 

sie das andere ende des telefonkabels dann am headset-anschluss des tischtelefons an. das Jabra lInk 850 
ist nun mit dem tischtelefon verbunden.

2. stellen sie den Zieltelefonschalter auf die einstellung „tischtelefon“ (am sockel des Jabra lInk 850).
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Option 2: Tischtelefon ohne Headset-Anschluss
1. Ziehen sie das hörerkabel vom telefon ab. schließen sie es am höreranschluss des Jabra lInk 850 an.
2. stellen sie sicher, dass das telefonkabel am telefonanschluss des Jabra lInk 850 angeschlossen ist. schließen 

sie das andere ende des telefonkabels dann am höreranschluss des tischtelefons an. das Jabra lInk 850 ist 
nun mit dem tischtelefon verbunden.

3. stellen sie den Zieltelefonschalter auf die einstellung „tischtelefon“ (am sockel des Jabra lInk 850).

2.3 aNschLuss aN eINeN pc (sOftphONe)
1 stellen sie sicher, dass das usb-kabel am Jabra lInk 850 sowie an einem beliebigen verfügbaren usb-

anschluss am Pc angeschlossen ist.
2. stellen sie den Zieltelefonschalter auf die einstellung „softphone“ (am sockel des Jabra lInk 850).
3. das Jabra lInk 850 kann nun mit einem softphone am angeschlossenen Pc verwendet werden.



7

En
g
li
sh

Bedienungsanleitung zu JaBra link™ 850

2.4 aNschLuss aN eIN headset
schließen sie ein headset am Qd-kabel an. schließen sie das Qd-kabel dann am Qd-anschluss des 
Jabra lInk 850 an.

Wird das headset vom typ Qd während eines anrufs abgezogen, wird der anruf gehalten. Wenn das Qd wieder 
angeschlossen wird, wird das Gespräch fortgesetzt.

Schnellkupplung
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3. KONfIguratION der audIOWIedergabe des 
tIschteLefONs

auf Grund der großen Vielzahl an tischtelefonmarken/-modellen auf dem Markt muss vor der ersten 
Inbetriebnahme des Jabra lInk 850 ein klarer Wählton festgelegt werden. durch die einstellung des klaren 
Wähltons wird sichergestellt, dass das Jabra lInk 850 korrekt mit Ihrem jeweiligen tischtelefon funktioniert. 
darüber hinaus muss die Mikrofonlautstärke auf eine optimale klangqualität eingestellt werden.

3.1 eINeN KLareN WähLtON festLegeN
1. legen sie das headset an.
2. drücken sie auf die headset-taste am tischtelefon oder nehmen sie den hörer des tischtelefons ab.
3. suchen sie den schalter für den klaren Wählton am Jabra lInk 850 (siehe die abbildungen unten) und 

schieben sie den schalter von a auf G, während sie gleichzeitig am headset auf einen klaren Wählton hören. 
ermitteln sie die beste schalterstellung. der Wählton sollte stark, klar und unverzerrt sein.

4. Wenn der klare Wählton eingestellt ist, drücken sie auf die headset-taste am tischtelefon oder legen sie den 
hörer des tischtelefons auf.

3.2 dIe mIKrOfONLautstärKe eINsteLLeN
1. legen sie das headset an.
2. lassen sie einen Wählton ertönen, indem sie auf die headset-taste am tischtelefon drücken oder den hörer 

des tischtelefons abnehmen.
3. Machen sie einen testanruf bei einem Freund oder kollegen, um Ihre sprechlautstärke zu testen. stellen sie 

sicher, dass der Gesprächspartner seine eigene lautstärke nicht anpasst.
4. stellen sie den lautstärkeregler des Mikrofons am lInk850 ein (siehe die abbildung unten), um 

sicherzustellen, dass Ihre sprechlautstärke für Ihren Gesprächspartner nicht zu laut oder zu leise ist.
5. beenden sie das Gespräch, wenn sie die optimale Mikrofonlautstärke erreicht haben.

1
2
3

4 5 6
7
8
9
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4. verWeNduNg des Jabra LINK 850
4.1 dIe LautstärKe des headset-Lautsprechers aNpasseN
Passen sie die lautstärke des headset-lautsprechers mit dem lautsprecher-lautstärkeregler am Jabra lInk 850 an.

4.2 das headset-mIKrOfON stumm schaLteN
Zum stummschalten des headset-Mikrofons tippen sie auf die stummschalt-taste am Jabra lInk 850. die 
stummschalt-kontrollleuchte leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass das Mikrofon stumm geschaltet wurde.
Zur beendigung des stummschalt-Modus tippen sie erneut auf die stummschalt-taste. die stummschalt-
kontrollleuchte erlischt.

4.3 umschaLteN ZWIscheN hörer uNd headset
Zum umschalten der audiowiedergabe zwischen einem tischtelefon-hörer und einem headset stellen sie den 
tischtelefon-hörer-/headset-schalter von links nach rechts. links ist die einstellung für den tischtelefon-hörer, 
rechts für das headset (wie in der abbildung dargestellt).
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4.4 aNschLuss eINes WeItereN headsets (gast-headset)
am Gastanschluss des Jabra lInk 850 lässt sich ein weiteres headset anschließen, damit ein weiterer teilnehmer 
am Gespräch beteiligt werden kann. Wenn das headset angeschlossen wird, verfügt es über dieselben 
Funktionen wie das primäre headset.

4.5 aNschLuss eINer besetZt-KONtrOLLLeuchte
am besetzt-anschluss des Jabra lInk 850 kann eine besetzt-kontrollleuchte angeschlossen werden. diese zeigt 
den kollegen an, wenn sie sich in einem Gespräch befinden.

4.6 tIschmONtage des Jabra LINK 850
das Jabra lInk 850 lässt sich am tisch montieren, sodass es sich nicht bewegen lässt
1. entfernen sie die abdeckung der Montagehalterung mit einem Geldstück.
2. schrauben sie die Montagehalterung gemäß der abbildung am tisch fest.
3. befestigen sie das Jabra lInk 850 an der Montagehalterung und drehen sie es, um es zu fixieren.
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5. erWeIterte eINsteLLuNgeN
5.1 eNtferNeN der abNehmbareN abdecKuNg
entfernen sie die abnehmbare abdeckung mit einem schraubendreher.

5.2 Lärm am arbeItspLatZ-schutZschaLter
der lärm am arbeitsplatz-schutzschalter am sockel des Jabra lInk 850 bietet zwei einstellungen zum schutz vor 
potenziellen Gefahren, wie beispielsweise einem Gehörschock und dem aussetzen einer zu hohen lautstärke.

Einstellung Beschreibung

Peakstop™ und Intellitone™. konform mit der richtlinie zu lärm am arbeitsplatz 2003/10/eG 
des europäischen Parlaments und des europarates vom 6. Februar 2003

Peakstop™. Grundlegender schutz vor klangspitzen [118 db(a)]; automatische 
lautstärkeregelung ist deaktiviert

PeakStop™ Gehörschock-Schutz
Peakstop™ unterdrückt automatisch Geräusche über 118 db(a) und schützt das Gehör so vor einem Gehörschock.

Intellitone™ Schutz vor Lärmexposition
Intellitone™ bietet zusätzlichen schutz vor einem Gehörschock und vor zu starkem lärm.
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5.3 sprachKLarheIt-schaLter
der schalter für die sprachqualität an der unterseite des Jabra link 850 hat zwei stellungen, mit denen sich die 
stimmqualität des eingehenden anrufs anpassen lässt. Mit auswahl der „treble“-höheneinstellung kann die 
stimmqualität des eingehenden anrufs im headset erhöht werden.

Einstellung Beschreibung

hohe stimme

normale stimme
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6. häufIg gesteLLte frageN (faQs) 
uNd fehLerbehebuNg

F Warum höre ich beim Anschluss des Headsets keinen Wählton?
a überprüfen sie Folgendes:
•	 stellen sie sicher, dass das telefonkabel am telefonanschluss des Jabra lInk 850 und das headset am höreran-

schluss des tischtelefons angeschlossen ist.
•	 stellen sie sicher, dass das usb-kabel ordnungsgemäß am Pc angeschlossen ist, damit das Jabra lInk 850 mit 

strom versorgt wird.
•	 stellen sie sicher, dass der Zieltelefonschalter am sockel des Jabra lInk 850 auf den richtigen telefontyp 

(tischtelefon oder softtelefon) eingestellt ist.
•	 überprüfen sie die einstellung für den klaren Wählton und passen sie sie ggf. an. Weitere Informationen 

erhalten sie im abschnitt 3.1 dieses handbuchs.

F Warum kann die Person, die ich anrufe, mich schlecht hören?
a überprüfen sie Folgendes:
•	 stellen sie sicher, dass die Mikrofonstummschaltung nicht aktiviert ist.
•	 stellen sie sicher, dass die Mikrofonlautstärke nicht zu leise ist. stellen sie die Mikrofonlautstärke mit dem 

Mikrofon-lautstärkeregler am sockel des Jabra lInk 850 ein.
•	 überprüfen sie die Position des Mikrofon-boom-arms Ihres headsets und stellen sie sicher, dass sich dieser 

nicht weiter als 2 cm von Ihrem Mund entfernt befindet.
•	 stellen sie sicher, dass der Zieltelefonschalter am sockel des Jabra lInk 850 auf den richtigen telefontyp 

(tischtelefon oder softtelefon) eingestellt ist.
•	 stellen sie sicher, dass der schalter für den klaren Wählton am sockel des Jabra lInk 850 in der richtigen stel-

lung steht. Weitere Informationen erhalten sie unter „3 konfiguration der audiowiedergabe des tischtelefons“.

F Warum ist ein Echo im Headset zu hören, wenn ich rede?
a  Möglicherweise ist die Mikrofonlautstärke zu hoch. stellen sie die Mikrofonlautstärke mit dem Mikrofon- 

lautstärkeregler am sockel des Jabra lInk 850 ein.
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