
Inbetriebnahme des internen Anrufbeantworters für 

Tiptel IP-Telefone 31x0 

 

Installation des Lizenzcode: (Als Administrator) 
Damit der Anrufbeantworter genutzt werden kann, muss ein 

Lizenzcode installiert werden. Der Ihnen nun vorliegende  

Lizenzcode wurde für das Telefon erzeugt, das Sie uns bei der 

Bestellung des Anrufbeantworters mitgeteilt haben (Bestellcode 

erzeugen). Der Lizenzcode kann nur für dieses Telefon verwendet 

werden.  

Zur Aktivierung rufen Sie bitte im Browser die IP-Adresse des 

Telefons auf, gehen zum Unterpunkt „Service“ und weiter zu 

„Lizenzen“. Damit der Anrufbeantworter in Betrieb genommen 

werden kann, stellen Sie bitte sicher, dass die mitgelieferte 

SD-Karte jetzt im Telefon installiert wird. 

Übertragen Sie den Lizenzcode in das Feld „Lizenzschlüssel 

importieren“ und drücken anschließend den Knopf „Speichern“. 

Bitte führen Sie nun einen Neustart des Telefons durch. 

Nach dem Neustart ist die Lizenz installiert und es wird Ihnen der 

Anrufbeantworter unter „freigeschaltete Leistungs- 

merkmale“ angezeigt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Implementing the telephone answering machine to 

tiptel IP-Phone 31x0 

 

Installing the licence key: (administrator access) 
To activate the telephone answering machine it is mandatory to 

enter the license key. This key was generated with your order code. 

So it is valid only for this phone and cannot be transferred to any 

other phone.  

To get started put the SD-card into the card reader of the phone. 

Then start your web browser and enter the IP-address of the 

phone. Choose “Service” “Licensing” from the menu, copy the key 

into the license key field, confirm and reboot the phone. 

After the new start you will find the new feature in the licence 

table. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konfiguration des AB erfolgt am einfachsten ebenfalls über die 

Weboberfläche des Telefon. Hierzu rufen Sie den Unterpunkt „ARB 

Telefon“ auf. In diesem Unterpunkt finden Sie alle benötigten 

Konfigurationspunkte, wie: Einstellungen, Ansagen oder 

Aufzeichnungen. 
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To configure the telephone answering machine in an easy way we 

recommend using the web browser as well. 

It offers you to enter and modifying the settings, to define your 

outgoing messages (OGM), alert-info or to handle your incoming 

messages (ICM).  
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