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Anleitung zum Austausch der SIM-Karte und 
zur Einrichtung der Tele2-Verbindung 
 

 

CCV Vx670 GPRS  
Austausch der SIM-Karte 
 
Um die neue Datenkarte für das Terminal nutzen zu können, muss 
die alte SIM-Karte entfernt und die neue Karte eingesetzt werden. 
 

1. Akku entfernen 

 

2. Eingelegte SIM-Karte entfernen 
Um die SIM-Karte aus der Halterung zu lösen, muss diese zur Mitte des Terminals verschoben 
werden. 
 

3. Neue SIM-Karte einsetzen 
Bitte achten Sie darauf, dass der Chip nach unten zeigt. 
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4. Akku wieder einsetzen 

 

5. Grüne [OK]-Taste gedrückt halten, bis das Terminal startet 
 

  



 

 
Ihre neue Tele2-Karte: 
Mehrere Mobilfunknetze – deutlich höhere Verfügbarkeit 

 
 EC Cash Direkt 
September 2017 

 

WICHTIG: Änderung des Access Points 
Die neue Datenkarte wird nur funktionieren, wenn im Terminal der entsprechende Access Point und 
die dazugehörigen Benutzer- und Passwort-Daten eingetragen werden: 
 

Access Point m2m.tele2.com 
Benutzer (leer) 
Passwort (leer) 

 
1. [ALPHA]-Taste drücken, um das Menü aufzurufen 
2. 1111 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
3. [-]-Taste bis Verwaltung und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
4. [-]-Taste bis DFÜ und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
5. [-]-Taste bis DFÜ-Parameter und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
6. GSM/GPRS mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
7. [-]-Taste bis Accesspoint und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
8. Aktuelle Eingabe durch mehrmaliges Drücken der gelben [CORR]-Taste löschen 
9. m2m.tele2.com eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

Den Text können Sie wie bei einer SMS eingeben. Bitte beachten Sie die Kleinschreibung! 
 
 
 
 
 
 

10. [-]-Taste bis Benutzername und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
11. Aktuelle Eingabe durch mehrmaliges Drücken der gelben [CORR]-Taste löschen 
12. Leeres Feld ohne Eingabe mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
13. [-]-Taste bis Passwort und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
14. Aktuelle Eingabe durch mehrmaliges Drücken der gelben [CORR]-Taste löschen 
15. Leeres Feld ohne Eingabe eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
16. Mehrmals rote [STOP]-Taste drücken, bis Betrag eingeben angezeigt wird 

 
  

Für einen Punkt 
2 x die Zifferntaste [1] drücken 



 

 
Ihre neue Tele2-Karte: 
Mehrere Mobilfunknetze – deutlich höhere Verfügbarkeit 

 
 EC Cash Direkt 
September 2017 

 

Funktionstest durchführen 
Geschafft! Das Terminal ist erfolgreich konfiguriert. Um zu prüfen ob das Terminal mit der neuen 
Datenkarte Verbindung bekommt, ist zunächst ein Neustart des Terminals notwendig. 

Terminal ausschalten 
Bitte rote [STOP]-Taste für mehrere Sekunden gedrückt halten, bis die Displayanzeige erlischt. 

Terminal einschalten 
Bitte grüne [OK]-Taste gedrückt halten, bis das Terminal startet. Danach bitte warten, bis im Display 
Betrag eingeben erscheint. 

 Verbindung prüfen 
 

1. [ALPHA]-Taste drücken, um das Menü aufzurufen 
2. 1111 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
3. [-]-Taste bis Diagnose und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
4. Diagnose mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

Druckt das Terminal einen Beleg mit Diagnose erfolgreich, ist das Terminal wieder 
einsatzbereit und Sie können sofort Zahlungen durchführen. Der Beleg kann entsorgt 
werden. 
 
 
 
 
 

5. Mehrmals rote [STOP]-Taste drücken, bis Betrag eingeben angezeigt wird 
 

Sollte eine Fehlermeldung ausgedruckt werden, setzten Sie sich bitte mit 

dem technischen Support in Verbindung: 

Tel. 0800 5 144 144 – Auswahl „1“ 

kostenfrei erreichbar rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche 

  

Das Terminal baut nun wie bei 
einer Zahlung die Verbindung auf 


