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

Ingenico i7910 

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 zu entfernen, muss die silberne Verriegelung an der SIM-Kartenhalterung 
nach oben bzw. zur Terminal-Mitte geschoben werden. Danach kann die Halterung 
hochgeklappt und die SIM-Karte noch oben herausgeschoben werden. 
Bitte achten Sie genau darauf, wie die SIM-Karte bisher eingesetzt war. 
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3. Neue SIM-Karte einsetzen 

Bitte scheiben Sie die neue SIM-Karte in die Halterung und legen diese wieder um. Vergessen sie 
bitte nicht die SIM-Karte zu sichern, in dem Sie die silberne Verriegelung nach unten schieben. 

 

4. Akku wieder einsetzen 

  
 

5. Terminal starten 
Grüne [OK]-Taste gedrückt halten, bis das Terminal startet. 
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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. Mehrmals [F]-Taste drücken, bis nach einem Funktionscode gefragt wird 
2. 54 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
3. Händlerpasswort 12345 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
4. []-Taste bis DFÜ-Assistent und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
5. GPRS mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
6. Mehrmals gelbe [CLEAR]-Taste drücken, um die bisherige Eingabe zu löschen 
7. m2m.tele2.com eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

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

8. Mehrmals gelbe [CLEAR]-Taste drücken, um die bisherige Eingabe zu löschen 
9. Leeres Feld ohne Eingabe für Benutzer mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
10. Mehrmals gelbe [CLEAR]-Taste drücken, um die bisherige Eingabe zu löschen 
11. Leeres Feld ohne Eingabe für Passwort mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
12. Die Meldung Änderungen speichern? mit der grünen [OK]-Taste bestätigen. 

Das Terminal druckt nun einen Konfigurationsbeleg aus 
 

13. Rote [STOP]-Taste drücken, um das Menü zu verlassen 
  

Die Kleinschreibung kann mit der 
[]-Taste eingestellt werden 

Für einen Punkt 
einfach die [.]-Taste drücken 
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Funktionstest durchführen 
Geschafft! Das Terminal ist erfolgreich konfiguriert. Nun kann getestet werden, ob die Konfiguration 
erfolgreich war und die Verbindung hergestellt werden kann. 
 

1. Mehrmals [F]-Taste drücken, bis nach einem Funktionscode gefragt wird 
2. 9 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
3. Händlerpasswort 12345 eingeben und mit grüner [OK]-Taste bestätigen 
4. Meldung Erw. Diagnose durchführen? mit grüner [OK]-Taste bestätigen 

 
 
 
 
 
 

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

 

Sollte ein Systemfehler 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 


