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1. wILLKOMMEN
herzlichen glückwunsch zu Ihrem neuen Jabra PRO 920. Sie werden viel freude mit den vielseitigen funktionen 
und der bequemen und einfachen handhabung des headsets haben. 

Merkmale des Jabra PRO 920-Headsets
•	 außergewöhnliche Klangqualität
•	 lautstärkeregelung und Stummschaltung
•	 Intuitiv bedienbare headset-Multifunktionstaste zur mühelosen anrufhandhabung
•	 lED-anzeige und audiosignale
•	 fortschrittlicher gehörschutz mit Safetone™
•	 Mikrofon mit geräuschunterdrückung
•	 automatischer Wechsel in den Standbybetrieb, um Energie einzusparen
•	 trageform mit Ohrbügel oder Überkopfbügel (Ohrbügel nicht in allen Regionen im lieferumfang enthalten)

Basismerkmale des Jabra PRO 920
•	 ladedock für headset
•	 Optische anrufstatusanzeige
•	 akkuanzeige
•	 Sprachgeführte Konfiguration
•	 anschluss für den Jabra lInK-adapter und den gn1000-hörer-lifter
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2. PRODUKTÜBERSICHT
2.1 PACKUNGSINHALT

netzteil

telefonkabel

Überkopfbügelbefestigung

Ohrbügelbefestigung
(Ohrbügel nicht in allen Regionen 

im lieferumfang enthalten)

Kurzanleitung

Basisstation

Broschüre mit Warnhinweisen und 
Konformitätserklärungen

headset
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2.2 HEADSETÜBERSICHT

Mikrofonarm

lautstärketaste „-“

lautstärketaste „+“

Stummschaltung 

halterung für  
trageformbefestigung

aufladekontakt

lautsprecher

Mikrofon mit  
geräuschunterdrückung

lED-anzeige

Multifunktionstaste
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2.3 HEADSETzUBEHöR
Das Jabra PRO 920-headset kann auf drei verschiedene Weisen, überkopf, am Ohr oder mit nackenbügel 
getragen werden. Die trageformvarianten mit Überkopfbügel und Ohrbügel sind bereits im lieferumfang des 
Jabra PRO 920 enthalten (Ohrbügel nicht in allen Regionen im lieferumfang enthalten). Die nackenbügelvariante 
ist gesondert erhältlich.
alle trageformen sind auswechselbar und können am linken oder am rechten Ohr getragen werden.
Unabhängig von der gewählten trageform sollten Sie darauf achten, für eine optimale geräuschunterdrückung 
das Mikrofon möglichst nahe am Mund zu positionieren. 

Überkopfbügel befestigen

KLICK

Ohrbügel befestigen (Ohrbügel nicht in allen Regionen im Lieferumfang enthalten)

KLICK

Nackenbügel befestigen (optionales Zubehör)

R

L

KLICK
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2.4 BASISÜBERSICHT

1

Stummschaltungsanzeige

audioverbindungsanzeige

akkuanzeige

headset-Dock headset-aufladekontakt

faltbare  
Basisstation

netzteilanschluss

telefonkabelanschluss

höreranschluss

Wählschalter für freizeichen
aUX-anschluss

Mikrofon-lautstärkeregelung
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2.5 OPTIONALES zUBEHöR
Das folgende Jabra PRO-zubehör ist gesondert erhältlich. Eine komplette Übersicht über das zubehör erhalten 
Sie auf jabra.com.

nackenbügel

Ersatz-Ohrbügel (mit Ohrstöpseln) Ersatz-Ohrpolster

Ersatz-Überkopfbügel

Jabra gn1000 EhS-adapter  
(das Produkt kann von der 

abbildung abweichen)

Servicekabel 
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3. ANSCHLUSS AN EIN TISCHTELEFON
3.1 FALTBARE BASISSTATION
Die Jabra PRO 920-Basisstation kann in drei Positionen aufgeklappt sein, offen, geschlossen und stehend, wie in 
der abbildung gezeigt.

KlICK
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3.2 ANSCHLIESSEN AN EIN TISCHTELEFON

OPtiON 1
tischtelefon mit 
Headsetanschluss
tischtelefone dieses typs 
besitzen einen gesonderten 
anschluss für ein headset 
(in der Regel auf der 
geräterückseite). Diese telefone 
besitzen meist auch eine taste 
auf der vorderseite, mit der 
zwischen headset und hörer 
umgeschaltet werden kann.
1. Stecken Sie das mitgelieferte 

telefonkabel in den mit dem 
Symbol  markierten  
anschluss an der Basisstation. 

2. verbinden Sie das andere 
Ende des telefonkabels mit 
dem headsetanschluss  
Ihres tischtelefons. 

 

OPtiON 2
tischtelefon mit Jabra Link
Mit hilfe eines Jabra 
link-adapters können 
eingehende anrufe mit der 
Multifunktionstaste des 
headsets angenommen oder 
beendet werden. 
Wenden Sie sich an Ihren 
Jabra-händler, um einen Jabra 
link-adapter für Ihr tischtelefon 
zu erwerben.
1. Schließen Sie den Jabra 

link-adapter wie in der  
Dokumentation zu dem  
Jabra link beschrieben an. 
Bei bestimmten telefonen 
muss darüber hinaus auch 
das telefonkabel  
angeschlossen werden.

2. Rufen Sie das angeschlossene 
tischtelefon von einem 
anderen telefon aus an, um 
den Jabra link-adapter zu 
aktivieren. Bitte warten Sie 
Sekunden, bevor Sie den 
anruf annehmen.

Entnehmen Sie das 

weitere Vorgehen dem 

Benutzerhandbuch  

zu Jabra Link.

OPtiON 3
tischtelefon mit  
GN1000-Hörer-Lifter
Ein gn1000-hörer-lifter hebt 
den hörer des tischtelefons 
mechanisch ab, um einen 
anruf zu tätigen oder 
entgegenzunehmen. Eine 
anleitung zur Montage finden  
Sie in der Dokumentation zu 
dem gn1000.
1. ziehen Sie den Stecker des 

hörerkabels aus dem an-
schluss Ihres tischtelefons.

2. Stecken Sie das hörerkabel 
in den mit dem Symbol  
markierten anschluss an 
der Basisstation.

3. Stecken Sie das mitge-
lieferte telefonkabel in 
den mit dem Symbol  
markierten anschluss an 
der Basisstation.

4. verbinden Sie das andere 
Ende des telefonkabels 
mit dem höreranschluss 
Ihres tischtelefons.

5. Stecken Sie das gn1000-
Kabel in den mit dem 
Symbol  markierten an-
schluss an der Basisstation.

OPtiON 4
tischtelefon ohne 
Headsetanschluss
telefone dieses typs 
besitzen keinen gesonderten 
anschluss für ein headset.
1. ziehen Sie den Stecker des 

hörerkabels aus dem an-
schluss Ihres tischtelefons.

2. Stecken Sie das hörerkabel 
in den mit dem Symbol  
markierten anschluss an 
der Basisstation.

3. Stecken Sie das mitge-
lieferte telefonkabel in 
den mit dem Symbol  
markierten anschluss an 
der Basisstation.

4. verbinden Sie das andere 
Ende des telefonkabels 
mit dem höreranschluss 
Ihres tischtelefons.

oder

oder

oder

oder
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3.3 ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG AN DER BASISSTATION
1. Stecken Sie das netzteil in die mit dem Symbol  markierte Stromversorgungsbuchse an der Basisstation. 
2. Stecken Sie das netzteil in eine Steckdose ein.

3.4 ANDOCKEN DES HEADSETS
Headset an der Basisstation andocken

Docken Sie das headset an. Ist das headset korrekt angedockt, wird der headset-akku geladen, falls dies erforderlich 
ist. Der ladevorgang dauert 20 Minuten oder bis die akkuanzeige an der Basis  dauerhaft grün leuchtet.  
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4. KONFIGURATION DER AUDIOVERBINDUNG zUM 
TISCHTELEFON

Da die auf dem Markt erhältlichen Marken und Modelle an tischtelefonen sehr vielfältig ist, müssen Sie vor 
der erstmaligen verwendung des Jabra PRO 920 ein freizeichen erhalten. Konfigurieren Sie die Jabra PRO 
Basisstation für die korrekte Kommunikation mit Ihrem tischtelefonmodell. Darüber hinaus sollten Sie den 
Mikrofonpegel einstellen, um eine optimale Klangqualität zu erhalten.

4.1 EINSTELLEN DES FREIzEICHENS
1. Setzen Sie das headset auf.
2. Drücken Sie die headset-taste an dem tischtelefon 

oder heben Sie den hörer des tischtelefons ab.
3. Drehen Sie den freizeichenschalter auf der 

Rückseite der Jabra PRO 920-Basisstation 
schrittweise von der Stellung a bis zur Stellung g 
(siehe abbildung) und prüfen Sie den Klang des 
freizeichens im headset. 

4. Bestimmen Sie die beste Schalterstellung. Das 
freizeichen sollte stark, klar und unverzerrt sein.

5. Wenn das freizeichen eingerichtet ist, drücken Sie 
die headsettaste des tischtelefons oder heben den 
hörer des tischtelefons ab.

KlICK

4.2 EINSTELLEN DES MIKROFONPEGELS
1. Setzen Sie das headset auf.
2. Drücken Sie die headsettaste an Ihrem tischtelefon 

oder heben Sie den hörer Ihres tischtelefons ab, 
um ein freizeichen zu erhalten.

3. tätigen Sie einen testanruf. Rufen Sie einen 
Bekannten oder Kollegen an, um die lautstärke zu 
testen. Bitten Sie die angerufene Person, während 
des tests die lautstärke am eigenen telefon nicht 
zu verändern.

4. Ist Ihre Stimme zu laut oder zu leise für Ihrer 
gesprächspartner, passen Sie den Mikrofonpegel 
unter verwendung der lautstärketasten (+/-) für 
das Mikrofon wie abgebildet ein. 

5. Wenn der Mikrofonpegel wie gewünscht 
eingestellt ist, beenden Sie den anruf.

Hinweis: hinweis Um die Mikrofonlautstärke auf 
die Werkseinstellungen zurückzusetzen, tätigen Sie 
einen anruf. Dann drücken Sie gleichzeitig beide 
lautstärketasten des Mikrofons (+/-) und halten Sie sie 
gedrückt, bis ein akustisches Signal ausgegeben wird. 
lassen Sie die lautstärketasten dann los.
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5. MERKMALE DES JABRA PRO 920
5.1 MULTIFUNKTIONSTASTE AM HEADSET
Mit der Multifunktionstaste können Sie anrufe durch eine Kombination aus antippen, zweimaligem antippen 
oder Drücken annehmen und beenden.

Multifunktionstaste

Funktion tippen Zweimaliges 
tippen

Drücken  
(1-3 Sek. halten)

Eingehenden anruf annehmen 
aktiven anruf beenden 
Eingehenden anruf abweisen 
aktiven anruf halten, eingehenden anruf 
annehmen  (wird nicht von allen telefonen 
unterstützt)



Einschalten 
ausschalten  (5 Sek.)

5.2 LAUTSTäRKETASTEN AM HEADSET
Mit den lautstärketasten für den lautsprecher können Sie die headsetlautstärke anpassen. 

lautstärketasten

5.3 STUMMSCHALTUNG AM HEADSET
Die Stummschaltung ermöglicht, das headsetmikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung 
wiederaufzuheben.

Stummschaltung
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5.4 HEADSET-LED-ANzEIGE
Die lED-anzeige gibt auskunft über den anrufstatus. 

lED-anzeige

Headsetstatus
LED-Beispiel
(zur Anzeige 

anklicken)
Headsetstatus

LED-Beispiel
(zur Anzeige 

anklicken)

verbunden headset, an Basisstation angedockt

nicht verbunden headset, an ladestation angedockt

aktiver anruf headset, an unbekannter Basis 
angedockt

Eingehender anruf Einstellungen werden kopiert

Einschalten Einstellungen wurden kopiert

ausschalten Einstellungen konnten nicht 
kopiert werden

Pairing firmware wird aktualisiert

5.5 AKUSTISCHE SIGNALE DES HEADSETS
Das headset gibt verschiedene Sprachmeldungen und akustische Signale aus, um den headsetstatus anzuzeigen 
und auf durchgeführte aktionen hinzuweisen.

Akustisches Signal
Audiobeispiel 

(zur Wiedergabe 
anklicken)

Akustisches Signal
Audiobeispiel 

(zur Wiedergabe 
anklicken)

Einschalten Mikrofon stummgeschaltet

ausschalten anruf beendet

taste angetippt akkuladestand niedrig

taste zweimal angetippt telefonkonferenzbeginn

taste gedrückt telefonkonferenzende

Maximale lautsprecherlaut-
stärke erreicht außerhalb der Reichweite

Minimale lautsprecherlautstärke 
erreicht

Eingehender anruf  
angenommen
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Sprachmeldung
Audiobeispiel 

(zur Wiedergabe 
anklicken)

Sprachmeldung
Audiobeispiel 

(zur Wiedergabe 
anklicken)

Setup (Einrichtung) Peakstop and Intellitone 
(Peakstop und Intellitone)

audio protection (gehörschutz) Peakstop

Wireless range  
(funkreichweite) normal

auto sleep mode  
(automatischer Wechsel in 
den Standbymodus)

low (gering)

Remote call control  
(anruffernsteuerung) very low (Sehr gering)

goodbye (auf Wiedersehen) On (Ein)

factory default  
(Werkseinstellung) Off (aus)

gn1000/Rhl/none  
(gn1000/Rhl/ohne)

Jabra IQ

DhSg

Siemens Optipoint

MSh

auto-detect 
(automatische Erkennung)

5.6 BASISANzEIGESIGNALE
Die Basisstation des Jabra PRO 920 verfügt über drei lEDs, um akkuladestand, anrufstatus und andere Ereignisse 
anzuzeigen. 

1

Symbol Ereignis

akku wird geladen  
(blinkt langsam)

akku voll

akkuladestand niedrig

akkuladestand sehr niedrig 
(blinkt schnell)

Standbymodus  
(langsames Blinken)

akkuladestand unbekannt

  Mikrofon stummgeschaltet

 
audioverbindung zwischen 
headset und Basisstation aktiv

Suche nach headset  
durchführen
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6. ANRUFVERwALTUNG
6.1 ANRUFE TäTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN

telefon mit Headset-An-
schluss

telefon mit Jabra Link 
oder GN1000 telefon ohne Headset-Anschluss

anruf 
tätigen

1. tippen Sie auf die headset-
taste am tischtelefon.

2. nehmen Sie das headset 
von der Docking-Station 
oder tippen Sie auf die 
Multifunktionstaste.

3. Wählen Sie die nummer mit 
dem tischtelefon.

1. nehmen Sie das 
headset von der 
Docking-Station oder 
tippen Sie auf die 
Multifunktionstaste.

2. Wählen Sie die 
nummer mit dem 
tischtelefon.

1. nehmen Sie das headset von 
der Docking-Station oder tippen 
Sie auf die Multifunktionstaste.

2. nehmen Sie den hörer des 
tischtelefons ab und legen Sie 
ihn beiseite.

3. Wählen Sie die nummer mit 
dem tischtelefon.

anruf an-
nehmen

1. nehmen Sie das headset 
von der Docking-Station 
oder tippen Sie auf die 
Multifunktionstaste.

2. nehmen Sie den hörer des 
tischtelefons ab und legen 
Sie ihn beiseite.

nehmen Sie das headset 
von der Docking-Station 
oder tippen Sie auf die 
Multifunktionstaste.

1. nehmen Sie das headset von 
der Docking-Station oder tippen 
Sie auf die Multifunktionstaste.

2. nehmen Sie den hörer des 
tischtelefons ab und legen Sie 
ihn beiseite.

gespräch 
beenden

tippen Sie auf die headset-taste 
am tischtelefon.

Stellen Sie das headset 
wieder in die Docking-
Station oder tippen Sie 
auf die Multifunktions-
taste.

1. Stellen Sie das headset in die 
Docking-Station oder tippen Sie 
auf die Multifunktionstaste.

2. legen Sie den hörer des tischte-
lefons wieder auf.

6.2 UMSCHALTEN zwISCHEN TELEFON UND HEADSET
Vom tischtelefon zum Headset umschalten

1. nehmen Sie das headset vom Dock.
2. legen Sie den hörer des tischtelefons nicht auf, dies würde den anruf beenden.

Vom Headset zum tischtelefon umschalten (ohne Jabra Link oder GN1000)

1. nehmen Sie den hörer des tischtelefons ab.
2. Docken Sie das headset an oder tippen Sie auf die Multifunktionstaste.

Vom Headset zum tischtelefon umschalten (mit Jabra Link oder GN1000)

1. nehmen Sie den hörer des tischtelefons ab.
2. Entnehmen Sie das weitere vorgehen dem Benutzerhandbuch Ihres tischtelefons. In einigen fällen müssen Sie zur 

Umschaltung eine taste an Ihrem tischtelefon drücken, in anderen fällen erfolgt die Umschaltung automatisch.

6.3 TELEFONKONFERENz MIT MEHREREN HEADSETS
Das Jabra Pro 920 kann für telefonkonferenzen mit bis zu vier headsets gekoppelt werden: Einem primären und 
bis zu drei sekundären headsets.

Verbindung zu einem zweiten Headset
1. Während das primäre headset ausgedockt ist und einen anruf abwickelt, docken Sie an der betreffenden 

Basisstation das sekundäre headset an. nach erfolgreichem Pairing der headsets ist im primären headset ein 
Doppeltonsignal zu hören.

2. tippen Sie auf die Multifunktionstaste des primären headsets, um das sekundäre headset zu akzeptieren.  
Die audioübertragung erfolgt nun an beide headsets gleichzeitig.

telefonkonferenz beenden oder verlassen
Der Benutzer des primären headsets kann die Konferenz durch Beenden seines gespräches auflösen. Damit 
endet die Konferenz für alle headsets.
gäste können die Konferenz verlassen, indem Sie auf die Multifunktionstaste ihres headsets tippen oder ihr 
headset an die Basisstation andocken. Die telefonkonferenz bleibt für die anderen headsets bestehen.



19

D
eu

ts
c
h

Jabra PrO 920

7. ERwEITERTE FUNKTIONEN DES JABRA PRO 920
7.1 SAFETONE™-GEHöRSCHUTz
Safetone(™) gewährleistet einen effektiven gehörschutz vor potenziellen gesundheitsrisiken, wie hörschocks 
und hohen lärmpegeln. Safetone(™) besteht aus zwei Komponenten, PeakStop(™) und Intellitone(™) und kann 
mithilfe der Jabra Pro 920-headsets eingestellt werden (siehe abschnitt 7.5).

PeakStop™-Schutz vor Hörschock
PeakStop™ unterdrückt automatisch Schallpegel oberhalb von 118 dB(a) und schützt damit vor einem hörschock.

intellitone™-Lärmschutz
Intellitone(™) bietet einen Schutz vor hörschocks und hohen lärmpegeln von über 85 dB(a), was mehr als 8 
Stunden telefonieren täglich entspricht.

7.2 FUNKREICHwEITE
Ihr Jabra PRO 920 unterstützt eine maximale funkreichweite von 120 m. Diese Reichweite kann durch physische 
hindernisse und elektromagnetische Interferenzen eingeschränkt werden. Die funkreichweite kann angepasst 
werden, beispielsweise um Interferenzen mit anderen geräten mit funkemission zu verhindern (siehe abschnitt 7.5).
Die Klangqualität des headsets kann sich mit zunehmender Entfernung von der Basisstation verschlechtern. 
Sie kann sich mit zunehmender nähe zur Basisstation verbessern. verlässt das headset die funkreichweite der 
Basisstation, werden wiederholt in kurzem abstand voneinander Einzeltöne ausgegeben. 
verlässt das headset die funkreichweite der Basisstation während eines aktiven anrufes, reißt die audioverbindung 
ab, der anruf bleibt jedoch noch für 120 Sekunden aktiv. Um die audioverbindung des anrufes wiederherzustellen, 
bringen Sie das headset zurück in die funkreichweite der Basisstation.
Bleibt das headset länger als eine Stunde außerhalb der funkreichweite, schaltet es sich aus, um den akku zu 
schonen.

7.3 STROMVERSORGUNG
Das Jabra PRO 920 verfügt über verschiedene integrierte Merkmale zur Energieverwaltung, die dazu beitragen 
können, den Energieverbrauch zu senken.

Automatischer Wechsel in den Standbymodus
Der automatischer Wechsel in den Standbymodus kann über die Basisstation des Jabra PRO 920 aktiviert werden 
(siehe abschnitt 7.5). Der automatischer Wechsel in den Standbymodus ist standardmäßig deaktiviert. Wenn er 
aktiviert ist, wechselt das Jabra PRO 920 nach 8 Stunden der Inaktivität automatisch in den Standbymodus. Dies 
wird durch die akkuanzeige angezeigt, die in diesem fall langsam blau blinkt. Der Standbymodus wird beendet, 
wenn das headset in die Docking-Station gestellt oder aus dieser entfernt wird.

Automatische Abschaltung des Headsets
Wenn 60 Minuten lang keine audioverbindung zwischen headset und Basisstation hergestellt wird, schaltet sich 
das headset automatisch ab. zum erneuten Einschalten des headsets tippen Sie auf die Multifunktionstaste.

7.4 ANRUFFERNSTEUERUNG
fernsteuerung von anrufen mit einem sogenannten gabelumschalter bedeutet, dass das annehmen bzw. 
Beenden eines anrufs auf einem tischtelefons direkt vom headset aus steuern können. Um das annehmen von 
anrufen bzw. das auflegen mit dem Jabra PRO 920-headset zu aktivieren, muss auf dem  tischtelefon Jabra link 
oder gn1000 installiert sein.

Elektronische Rufannahme
Bei tischtelefonen mit elektronischer Rufannahme können eingehende anrufe mit der Multifunktionstaste des 
headsets angenommen und beendet werden. Um dieses Merkmal nutzen zu können, müssen das tischtelefon 
und die Jabra PRO 920-Basisstation über einen adapter für die elektronische Rufannahme (z. B. Jabra link) 
miteinander verbunden sein. Wenden Sie sich an Ihren händler, um einen adapter für die elektronische 
Rufannahme zu erwerben, oder besuchen Sie unsere Website unter www.jabra.com.

GN1000
Ein gn1000 hebt den hörer des tischtelefons mechanisch ab, automatisch anrufe zu tätigen oder 
entgegenzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren händler, um den Jabra gn1000 hörer-lifter zu erwerben, oder 
besuchen Sie unsere Website unter www.jabra.com.
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7.5 ANPASSEN DER ERwEITERTEN EINSTELLUNGEN
Es gibt jedoch vier erweiterte Einstellungen, die an der Basisstation konfiguriert werden können. Die aktuellen 
Einstellungen und Werte werden über Sprachmeldungen ausgegeben. Die folgenden vier Einstellungen stehen 
zur verfügung:
•	 gehörschutz
•	 funkreichweite
•	 automatischer Wechsel in den Standbymodus
•	 anruffernsteuerung

1 Aktivieren Sie den Einrichtungsmodus.
•	 Setzen Sie das headset auf.
•	 Drücken Sie am headset gleichzeitig die beiden 

lautstärketasten, bis die Sprachmeldung „Set“ 
(Einrichtung) ausgegeben wird. 

Einrich-
tung 

starten

SEtUP

2 Einrichtungsmodus
•	 Sie verwenden die tasten am headset, um durch die verfügbaren Einstellungen bzw. Werte der Reihe zu navigieren.
•	 Die lEDs an der Basisstation   zeigen an, welche Einstellung und welcher Wert aktuell ausgewählt ist. 

Darüber hinaus werden Sprachmeldungen ausgegeben. 

Einstellungen Werte

Einstel-
lungen 
durch-

blättern

Werte 
durch-
blättern

LED an der 
Basisstation Einstellung LED an der 

Basisstation
Wert

  
Blinkt 1 x

gehörschutz
Peakstop (Standardeinstellung)

Peakstop und Intellitone

 
Blinkt 2 x

funkreichweite

normal (Standardeinstellung)

gering

Sehr gering

 
Blinkt 3 x

automatischer Wechsel in den 
Standbymodus

aus (Standardeinstellung)

Ein

 
Blinkt 4 x

anruffernsteuerung

(einige telefone werden 
möglicherweise nicht automatisch 
erkannt und müssen somit 
manuell konfiguriert werden)

automatische Erkennung  
(Standardeinstellung)

gn1000/Rhl/ohne

Jabra IQ

DhSg

Siemens Optipoint

MSh
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3 Deaktivieren Sie den Einrichtungsmodus.
Drücken Sie nach abschluss des vorgangs am 
headset gleichzeitig die beiden lautstärketasten, 
bis die Sprachmeldung „goodbye“ ausgegeben 
wird. 

Die Basisstation wird neu gestartet, und die 
Einstellungen werden aktualisiert. Dieser vorgang 
wird durch das weiße akkusymbol  auf der 
Basisstation angezeigt.

Einrichtung 
beenden

gOODBYE

7.6 zURÜCKSETzEN DER ERwEITERTEN EINSTELLUNGEN
•	 Setzen Sie das headset auf.
•	 Drücken Sie am headset gleichzeitig die beiden 

lautstärketasten und die Stummschaltung, 
bis die Sprachmeldung „factory default“ 
(Werkseinstellungen) ausgegeben wird.

Die Basisstation wird neu gestartet, und die 
Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt. Dieser vorgang wird durch das weiße 
akkusymbol  auf der Basisstation angezeigt.

Einstellung 
zurücksetzen

faCtORY 
DEfaUlt

7.7 KOPIEREN DER EINSTELLUNGEN FÜR MEHRERE JABRA PRO 
920-BASISSTATIONEN

Die Einstellungen des Jabra PRO 920 können manuell auf andere Jabra PRO 920-Basisstationen kopiert werden.

1. Stellen Sie das headset in die Basisstation.
2. zum ausschalten drücken Sie die Stummschaltung am headset, bis die lED rot blinkt. Wenn die Einstellungen 

erfolgreich kopiert wurden, leuchtet die lED leuchtet weiß.
3. Docken Sie das headset von seiner Basisstation ab und docken Sie es an eine andere Basisstation an, um die 

Einstellungen auf diese Basisstation zu kopieren. Während des Kopiervorgangs blinkt die headset-lED fünf 
Mal. nach erfolgreichem abschluss des Kopiervorgangs leuchtet die lED weiß.

4. Wiederholen Sie bei Bedarf den Schritt 3, um die Einstellungen auf weitere Basisstationen zu kopieren.
5. Wenn die Einstellungen wie gewünscht auf die anderen Basisstationen kopiert sind, docken Sie das 

headset wieder an seiner ursprünglichen Basisstation (der primären Basisstation) an, und drücken Sie die 
Stummschaltung am headset, bis die lED rot blinkt.

7.8 zwANGSKOPPLUNG (PAIRING EINES NEUEN PRIMäREN HEADSETS)
Es ist möglich, eine zwangskopplung zwischen dem Jabra PRO 920 mit einem neuen headset zu erreichen, selbst 
wenn es zu diesem zeitpunkt noch mit einem anderen headset gekoppelt ist.

1. Stellen Sie das neue headset in die Basisstation.

2. Drücken Sie die Multifunktionstaste und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt. Die headset-lED 
beginnt zu blinken. Die zwangskopplung dauert ca. 10 Sekunden bis 2 Minuten.

3. nach dem erfolgreichen Pairing wechselt die akkuanzeige zu grün (oder rot, wenn der headsetakku 
schwach ist).
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7.9 AKTUALISIERUNG DER FIRMwARE- UND HEADSET-EINSTELLUNGEN 
(SERVICE-KABEL)

Die firmware- und headset-Einstellungen des Jabra PRO 920 lassen sich aktualisieren (über Jabra Control Center. 
Dazu schließen Sie das Jabra PRO 920 mit dem Service-Kabel (optionales zubehör) an einem PC an.

1. Schalten Sie das Jabra PRO 920 aus und ziehen Sie das netzkabel ab.

2. Schließen Sie das Jabra PRO 920 mit dem Service-Kabel (optionales zubehör) an einem unbelegten USB-
anschluss am PC an.

3. Schließen Sie das netzkabel des Jabra Pro 920 wieder an und schalten Sie das gerät ein. Warten Sie, bis die 
headset-anzeige grün wird.

Bei der erfolgreichen verbindung wechselt die Jabra 920-Basisstation in den firmware-Update-Modus. In 
diesem können die firmware aktualisiert und die headset-Einstellungen mit Jabra 920 Control Center (einer 
Komponente der Jabra PC Suite) konfiguriert werden. Die Jabra PC Suite kann unter www.jabra.com/setup 
heruntergeladen werden.
HiNWEiS: zum verlassen des firmwareaktualisierungs-Modus ziehen Sie das Service-Kabel ab. Dann ziehen Sie 
das netzkabel des Jabra PRO 920 ab und starten Sie das gerät neu.
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8. UNTERSTÜTzUNG
8.1 HäUFIG GESTELLTE FRAGEN UND FEHLERBEHEBUNG
F: Wie kann ich ein Pairing zwischen Headset und der Jabra PRO 920 Basisstation durchführen?
a: Docken Sie das headset an der Basisstation an, um ein Pairing einzuleiten. Ein Pairing erfolgt automatisch, 

wenn die Basisstation keine verbindung zu einem primären headset aufbauen kann (wenn bereits ein 
anderes headset mit der Basisstation verbunden ist). alternativ können Sie ein neues primäres headset per 
zwangskopplung verbinden, wenn derzeit bereits ein Pairing zwischen einem primären headset und der 
Basisstation besteht.

F:  Kann ich ein direktes Pairing zwischen meinem Headset und einem DECt-telefon bzw. einer  
Basisstation eines Fremdanbieters durchführen?

a: nein. Ein Pairing des headsets kann nur mit Basisstationen des Jabra 920 erfolgen.

F: Warum arbeitet mein Headset nicht mit meinem tischtelefon zusammen?
a: Überprüfen Sie folgendes:

•	  vergewissern Sie sich, dass der akku des headsets aufgeladen ist. Das akkusymbol des tastenfeldes blinkt 
während des aufladens grün, nach dem aufladen leuchtet sie grün.

•	  vergewissern Sie sich, dass sich das headset in funkreichweite der Basisstation befindet. Die funkreichweite 
beträgt, abhängig von der Umgebung, bis zu 120 m.

•	  vergewissern Sie sich, dass headset und Basisstation gekoppelt sind. Docken Sie das headset an, um ein 
Pairing einzuleiten.

F: Warum passiert nichts, wenn ich versuche, mein tischtelefon zu benutzen?
a:  vergewissern Sie sich, dass die Basisstation eingeschaltet ist, und dass Sie ein freizeichen erhalten. heben Sie 

den hörer des tischtelefons ab oder drücken Sie die headsettaste des tischtelefons, um ein freizeichen zu 
erhalten. Wenn Sie kein freizeichen erhalten, überprüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

F: Mein Gesprächspartner kann mich nicht hören. Warum?
a: Möglicherweise ist der Wählschalter für das freizeichen oder die Mikrofonlautstärke falsch eingestellt. lesen 

Sie die abschnitte 3 und 4 dieser anleitung.

F: Warum höre ich in meinem Headset ein Brummgeräusch?
a: falls das gerät ordnungsgemäß konfiguriert wurde, ist Ihr tischtelefon möglicherweise nicht vollständig 

gegen die vom headset verwendeten funksignale abgeschirmt. Um das Problem zu beheben, vergrößern  
Sie den abstand zwischen Basisstation und tischtelefon auf mindestens 30 cm.

F:  Wenn ich versuche, über mein tischtelefon anzurufen, hebt der GN1000-Hörer-Lifter zwar ab, aber der 
Anruf wird nicht verbunden.

a: vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit dem höreranschluss des tischtelefons verbunden ist, nicht 
mit dessen headsetanschluss. Der gn1000-hörer-lifter darf nicht an dem headsetanschluss angeschlossen 
werden.

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 verfügt. fragen Sie Ihren anbieter 
nach der Kompatibilität Ihres telefons oder konsultieren Sie den Supportbereich der Jabra-Website unter 
www.jabra.com.

F: Warum funktioniert die elektronische Rufannahme bei meinem Headset nicht?
a: Bitte prüfen Sie in der Dokumentation Ihres tischtelefons, ob das gerät mit der elektronischen Rufannahme 

kompatibel ist und spezielle Konfigurationseinstellungen benötigt werden. alternativ können Sie auch auf 
www.jabra.com weitere Informationen erhalten.

F: Welche Reichweite hat das Jabra PRO 920?
a: Das Jabra PRO 920 unterstützt eine maximale Reichweite von 120 m (abstand zwischen Basisstation und 

headset). Die Reichweite hängt von der Umgebung ab, in der das headset eingesetzt wird.

F:  Besteht die Möglichkeit, telefonkonferenzen unter Verwendung von mehreren Headsets durchzuführen?
a: Ja, das Jabra PRO 920 kann mit bis zu vier headsets gekoppelt werden: einem primären headset und bis zu 

drei sekundären headsets. Weitere Informationen hierzu finden Sie im abschnitt 6.3 in diesem handbuch.
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F:  Kann ich das Headset ausschalten, um Strom zu sparen, während ich nicht in Reichweite der 
Basisstation bin?

a: Ja, das ist möglich. zum ausschalten drücken Sie die Multifunktionstaste des headsets fünf Sekunden 
lang. Um das headset wieder einzuschalten, docken Sie es an die Basisstation oder tippen Sie auf die 
Multifunktionstaste.

F: Wie lange kann ich mit einem Jabra PRO 920-Headset sprechen?
a: Die Sprechzeit beträgt bis zu 8 Stunden.

F: Mein Überkopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel ist kaputt. Wo kann ich Ersatzzubehör erhalten?
a: Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Jabra-händler.
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9. TECHNISCHE DATEN
9.1 JABRA PRO 920-HEADSET
Betriebsbedingungen: 
0 ˚C bis +40 ˚C; max. 95% relative luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Anrufsteuerung: 
Multifunktionstaste für anruf annehmen, anruf beenden, anruf abweisen; Dockingvorgänge können ebenfalls 
anrufe annehmen und beenden.

Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung: 
Bedienelemente am headset

Anzeigesignal: 
lED zeigt anrufstatus, Pairingstatus und andere Ereignisse an.

Audiosignale: 
audiosignale weisen auf eingehende anrufe, niedrigen akkuladestand, lautstärke, Stummschaltung und andere 
Ereignisse hin.

Klangqualität: 
DSP-geräuschunterdrückung, Echounterdrückung, Klangregler, Schmalbandaudio

Aufladen: 
Im angedockten zustand in der Jabra PRO 920-Basisstation

Standard für schnurlose Kommunikation: 
(Cat - iq) EU DECt und US DECt

DECt-Reichweite: 
EU DECt: Bis zu 120 m Reichweite von der Jabra PRO 920-Basisstation zum headset
US DECt: Bis zu ca. 117 m Reichweite von der Jabra PRO 920-Basisstation zum headset

DECt-Frequenzen: 
US DECt: 1,92 - 1,93 ghz
EU DECt: 1,88 - 1,90 ghz

trageformen: 
Mit Ohrbügel oder Überkopfbügel (Ohrbügel nicht in allen Regionen im lieferumfang enthalten). nackenbügel 
sind als zubehör erhältlich.

Mikrofonarm-Bauweise: 
Midi

Lautsprecher: 
Breitbandlautsprecher 

Mikrofon: 
Mikrofon mit geräuschunterdrückung
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9.2 HEADSETAKKU
Akkutyp: 
lithium-Ionen-Polymer

Akkukapazität: 
295 ma/h, typisch

Sprechzeit: 
Bis zu 8 Stunden

Lebensdauer des Akkus: 
Mindestens 1000 ladezyklen

Standby-Zeit: 
Mindestens 36 Stunden

Betriebstemperatur:
-20 ˚C bis +60 ˚C.
Hinweis: Das headset verwendet einen temperaturabhängigen ladealgorithmus, der das aufladen bei extremen 
temperaturen (außerhalb des Bereiches von 0 ˚C bis +45 ˚C) verhindert.

Ladezeit: 
20 % aufladung in weniger als 20 Minuten
50% aufladung in weniger als 45 Minuten
volle aufladung in weniger als 3 Stunden

Lagerbeständigkeit des Akkus: 
Der headsetakku bleibt im ausgeschalteten zustand für mindestens 6 Monate erhalten, bevor der akku erneut 
geladen werden muss.

9.3 MATERIALIEN UND ALLERGIEN
Der Überkopfbügel ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und besitzt eine nickelfreie Oberfläche. Die nickelabgabe 
des Überkopfbügels beträgt 0,02 μg/cm² pro Woche und liegt damit unterhalb des in Richtlinie 94/27/Eg 
festgelegten grenzwerts 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 sind vinylfrei. Die Produkte enthalten kein naturgummi, nickel oder Chrom, das mit 
der haut des Benutzers in Kontakt kommen könnte.

9.4 JABRA PRO 920-BASISSTATION
technische Daten der Jabra PRO 920-Basisstation: 
Abmessungen: 
118 mm x 76 mm x 29 mm

Standard für schnurlose Kommunikation: 
(Cat - iq) EU DECt und US DECt

Betriebsbedingungen: 
0 ˚C bis +40 ˚C; max. 95% relative luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Ladedock: 
Passend für die Jabra PRO 900-headsetserie

tischtelefon-Anschlüsse: 
RJ-11 für hörer, RJ-11 für telefonapparat (oder headset-anschluss), RJ-45 für aUX (für Jabra link oder gn1000 
hörer-lifter)

Wählschalter für Freizeichen und Mikrofonlautstärke: 
Elektromechanische Schalter. Wählschalter für freizeichen und Mikrofonlautstärke werden manuell eingestellt.

Elektronische Rufannahme – unterstützte Standards: 
gn1000, Jabra IQ, DhSg und MSh sowie weitere Jabra DhSg-adapter. für jedes dieser verfahren zur elektronischen 
Rufannahme werden zusätzliche Kabel und anderes zubehör benötigt, die separat erhältlich sind. Das gn1000 
wird standardmäßig unterstützt und erfordert keine zusätzliche Konfiguration.
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9.5 PRODUKTENTSORGUNG
Bitte entsorgen Sie das headset gemäß den örtlichen vorschriften, und nutzen Sie vorhandene 
Recyclingeinrichtungen. 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.

9.6 zERTIFIzIERUNGEN UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
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.

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.

Design international zur Registrierung angemeldet
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