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- Iridium-Mailbox/VoiceMail > Ersteinrichtung
- SMS an Iridium > Wie kann man mir SMS senden?
- SMS ab GSM > Weshalb funktioniert das nicht?
- SMS-Empfang > Wie kann ich SMS empfangen?
- SMS-Versand ab einem Iridium-Handy?

1. Die Iridium V1. Die Iridium V1. Die Iridium V1. Die Iridium V1. Die Iridium VoiceMailBoxoiceMailBoxoiceMailBoxoiceMailBoxoiceMailBox

1.11.11.11.11.1 VVVVVorbereitung:orbereitung:orbereitung:orbereitung:orbereitung:

Die vorbereitenden Eingaben sind möglich, ohne dass eine Verbindung
zu Iridium besteht. Mit den folgenden Schritten konfigurieren Sie Ihr Telefon
für einen einfachen Zugang zum Iridium-Mitteilungsdienst:

Tipp: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!Tipp: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!Tipp: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!Tipp: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!Tipp: Blatt bei Bedarf kopieren und erledigte Punkte abhaken!

- Taste      (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste | | (Pfeil nach unten) den Menüpunkt
  |Nachrichten-Einstellung|anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |MOBILbox Nummer| im Display.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |Nummer der - Mobilbox eingeben|.
- Nicht |OK| drücken, sondern die folgende Nr. (ohne Leerschläge) eintippen:

0088 16 62 99 00 00  - NICHT |OK| drücken, sondern ...
- Halten Sie die THalten Sie die THalten Sie die THalten Sie die THalten Sie die Tasteasteasteasteaste | | solange gedrückt, bis im Display das
  Spezialzeichen "Pause"  (Quadrat) erscheint.
- Tippen Sie nun Ihre eigene Iridium-NummerIhre eigene Iridium-NummerIhre eigene Iridium-NummerIhre eigene Iridium-NummerIhre eigene Iridium-Nummer im Format

881XXXXXXXXX  ein (ohne ohne ohne ohne ohne vorlaufende Nullen).
- Halten Sie die THalten Sie die THalten Sie die THalten Sie die THalten Sie die Tasteasteasteasteaste | | nochmals gedrückt, bis im Display
  das Spezialzeichen "Pause"  (Quadrat) erscheint.
- Tippen Sie nochmals auf die Taste | |.
- Drücken Sie die Taste |OK|.
- Es erscheint kurz: |✔  Beendet| und dann |Mobilbox Nummer|.
- Tippen Sie 2x auf die Taste |C| - nun sollte wieder
  |Netzsuche  Sign.prUEfen| oder |Iridium| angezeigt werden.

Die Zugangsdaten zur Sprach-Mailbox sind nun vorprogrammiert.

Weiteres Vorgehen .... >

pulsar-electronic.com



1.21.21.21.21.2 Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung:Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung:Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung:Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung:Ersteinrichtung mit funktionierender Satellitenverbindung:
Achtung! TAchtung! TAchtung! TAchtung! TAchtung! Telefongebühren US$ 1.30/min. fallen an!elefongebühren US$ 1.30/min. fallen an!elefongebühren US$ 1.30/min. fallen an!elefongebühren US$ 1.30/min. fallen an!elefongebühren US$ 1.30/min. fallen an!

Für die weitere Einrichtung benötigen Sie eine sehr ruhige Umgebungsehr ruhige Umgebungsehr ruhige Umgebungsehr ruhige Umgebungsehr ruhige Umgebung und eine gutgutgutgutgut
funktionierende Vfunktionierende Vfunktionierende Vfunktionierende Vfunktionierende Verbindung zu einem Iridium-Satellitenerbindung zu einem Iridium-Satellitenerbindung zu einem Iridium-Satellitenerbindung zu einem Iridium-Satellitenerbindung zu einem Iridium-Satelliten (auf dem Display muss
|Iridium| und eine möglichst hohe Feldstärke von 4-5 Balken angezeigt werden).

Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte unbedingtunbedingtunbedingtunbedingtunbedingt unter V unter V unter V unter V unter Verwendung deserwendung deserwendung deserwendung deserwendung des
Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!Handfrei-Sets durchzuführen, damit Ihnen keine Ansagen entgehen!

1. Taste      (Briefumschlag) drücken.
2. Es erscheint |Mobilbox rufen|.
3. Taste |OK| drücken, Sie werden nun via Satellit mit dem Iridium-

Mitteilungsdienst verbunden. Ab jetzt fallen TAb jetzt fallen TAb jetzt fallen TAb jetzt fallen TAb jetzt fallen Telefongebühren an!elefongebühren an!elefongebühren an!elefongebühren an!elefongebühren an!
4. Sofern Sie im Abschnitt 1 “Vorbereitung” die korrekten Eingaben

gemacht haben, so hören Sie nach einer Weile eine StimmeStimmeStimmeStimmeStimme, welche
bestätigt, dass Sie mit dem Iridium-Mitteilungsdienst verbunden sind.

5. Noch während die Stimme in englischer Sprache Anweisungen gibt,
hören Sie einige DTMF-Töne, welche Ihre Telefon automatisch an's
Message-Center übermittelt (Ihre eigene Rufnummer, welche Sie ja
vorhin im Abschnitt 1 “Vorbereitung” gespeichert haben).

6. Nach einer kurzen Pause hören Sie wieder eine weibliche Stimme,
welche Sie dazu auffordert, Ihr Passwort einzugeben:
"Please enter your password:Please enter your password:Please enter your password:Please enter your password:Please enter your password:"

7. Sofern Sie das Passwort nicht bereits früher geändert haben, so tippen
Sie die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-die letzten 7 Ziffern Ihrer IRIDIUM-TTTTTelefonnummer elefonnummer elefonnummer elefonnummer elefonnummer ein:
 N I C H TN I C H TN I C H TN I C H TN I C H T  |OK| drücken !  |OK| drücken !  |OK| drücken !  |OK| drücken !  |OK| drücken !

8. Folgen Sie nun den Anweisungen der Stimme durch Tippen der
entsprechenden Tasten auf Ihrem Telefon.

 Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig: Der amerikanische Begriff “Press Pound!Press Pound!Press Pound!Press Pound!Press Pound!” meint:
 “Drücken Sie die Rautentaste  Drücken Sie die Rautentaste  Drücken Sie die Rautentaste  Drücken Sie die Rautentaste  Drücken Sie die Rautentaste  |#####|     ”

9. Aendern Sie bereits beim 1. Besuch das Zugangspasswort, damit
niemand ausser Ihnen Zugriff auf Ihre Mailbox hat:
z.B. Passwort = PIN-Code oder Postleitzahl Ihres Wohnorts.

2.2.2.2.2. SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?SMS / e-Mail mit Iridium senden und empfangen?

2.12.12.12.12.1 VVVVVorbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:orbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:orbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:orbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:orbereitung der SIM-Karte für SMS-Empfang:

- Taste      (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste | | (Pfeil nach unten) den Menüpunkt
  |Nachrichten-Einstellung|anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |Mobilbox Nummer| im Display.
- Mit Taste | | (Pfeil nach unten) den Menüpunkt
  |Service-center|anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |Service-center- Nummer eingeben|.
- Tippen Sie nun folgende Nummer (ohne Leerschläge) ein:

0088 16 62 90 00 05

- Taste |OK| drücken, es erscheint |✔  BEENDET|.

!!!!!



Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7Eingehende SMS werden im Messaging-System von Iridium während maximal 7
TTTTTagen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert.agen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert.agen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert.agen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert.agen gespeichert und in der Regel NICHT automatisch signalisiert. Der Grund liegt
darin, dass die meisten Iridium-Handies nur wenige Minuten pro Tag eingeschaltet sind und
somit die Mitteilungszentrale ständig vergeblich versuchen würde, eine SMS zu übermitteln.

2.22.22.22.22.2 Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:Eingegangene SMS werden wie folgt abgeholt:

 Beim Tätigen eines Anrufs (automatischer Download)
 Durch Abfragen des Message-Systems mit der Taste  .

      (Einfach kurz eine Verbindung herstellen und gleich wieder auflegen)

2.32.32.32.32.3 SMS / e-Mail ab einem Iridium-SMS / e-Mail ab einem Iridium-SMS / e-Mail ab einem Iridium-SMS / e-Mail ab einem Iridium-SMS / e-Mail ab einem Iridium-TTTTTelefon versenden?elefon versenden?elefon versenden?elefon versenden?elefon versenden?

Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Wichtig: SMS sind nur Iridium-intern möglich. Mitteilungen an GSM-HandiesMitteilungen an GSM-HandiesMitteilungen an GSM-HandiesMitteilungen an GSM-HandiesMitteilungen an GSM-Handies
müssen als e-Mail verschickt werdenmüssen als e-Mail verschickt werdenmüssen als e-Mail verschickt werdenmüssen als e-Mail verschickt werdenmüssen als e-Mail verschickt werden. Details beim Provider anfragen!. Details beim Provider anfragen!. Details beim Provider anfragen!. Details beim Provider anfragen!. Details beim Provider anfragen!

- Taste      (Briefumschlag) drücken.
- Mit Taste | | (Pfeil nach unten) den Menüpunkt
  |Nachrichten-EDITOR|anwählen.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |OK?| im Display.
Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:Nur für Mitteilungen an eine e-Mail-Adresse:
- e-Mail-Adresse eintippen (für das Zeichen «@@@@@» 7x die Taste |1| drücken),
- nach der e-Mail-Adresse 2x die Taste |#####| drücken, um einen Leerschlag
  einzufügen, danach ...
- Die gewünschte Kurzmitteilung eintippen
- Achtung: Maximale Länge inklusive e-Mail-Adresse 160 Zeichen!
- Taste |OK| drücken, es erscheint |NACHRICHT SENDEN?| im Display.
- Taste |OK| drücken, es erscheint |NUMMER EINGEBEN?| im Display.
- Für VFür VFür VFür VFür Versand an eine Iridium-Nummerersand an eine Iridium-Nummerersand an eine Iridium-Nummerersand an eine Iridium-Nummerersand an eine Iridium-Nummer: Nummer eintippen
- Für VFür VFür VFür VFür Versand an eine e-Mail-Adresseersand an eine e-Mail-Adresseersand an eine e-Mail-Adresseersand an eine e-Mail-Adresseersand an eine e-Mail-Adresse:
  Falls nichts angezeigt wird: Tasten |0| |0| |*| |2| drücken.
- Taste |OK| drücken, es erscheint zuerst |SENDET NACHRICHT|
  im Display, kurz danach |NACHRICHT GESENDET|

3.3.3.3.3. SMS / e-Mail an ein Iridium-SMS / e-Mail an ein Iridium-SMS / e-Mail an ein Iridium-SMS / e-Mail an ein Iridium-SMS / e-Mail an ein Iridium-TTTTTelefon senden?elefon senden?elefon senden?elefon senden?elefon senden?

3.13.13.13.13.1 SMS SMS SMS SMS SMS via Homepagevia Homepagevia Homepagevia Homepagevia Homepage von IRIDIUM: von IRIDIUM: von IRIDIUM: von IRIDIUM: von IRIDIUM:

"http://www.iridium.com/sendmsg/sendmsg.html"

3.23.23.23.23.2 SMS SMS SMS SMS SMS als e-Mailals e-Mailals e-Mailals e-Mailals e-Mail ans Handy senden (geht auch via GSM): ans Handy senden (geht auch via GSM): ans Handy senden (geht auch via GSM): ans Handy senden (geht auch via GSM): ans Handy senden (geht auch via GSM):

e-Mail-Adresse eines Iridium-Geräts:  "881XXXXXXXXX@msg.iridium.com"
 Iridium-Telefonnummer vor dem "@@@@@"-Zeichen ergänzen!
 Das "Betreff"-Feld (“Re:”) muss leer bleiben!
 Max. Mitteilungslänge: 120 Zeichen, keine Umlaute "ä/ö/ü/Ä/Ö/Ü"

3.33.33.33.33.3 SSSSSMS-MS-MS-MS-MS-VVVVVersand via GSM-Handy (Natel-D):ersand via GSM-Handy (Natel-D):ersand via GSM-Handy (Natel-D):ersand via GSM-Handy (Natel-D):ersand via GSM-Handy (Natel-D):

Der VDer VDer VDer VDer Versand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-ersand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-ersand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-ersand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-ersand von SMS ab einem normalen GSM-Handy an ein Iridium-
TTTTTelefon ist derzeit elefon ist derzeit elefon ist derzeit elefon ist derzeit elefon ist derzeit nur als e-Mail möglichnur als e-Mail möglichnur als e-Mail möglichnur als e-Mail möglichnur als e-Mail möglich (siehe oben unter Punkt 3.2). (siehe oben unter Punkt 3.2). (siehe oben unter Punkt 3.2). (siehe oben unter Punkt 3.2). (siehe oben unter Punkt 3.2).
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