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Steuerungscodes: Eine Alternative zum Smartphone-Menü

Die IMEI-Nummer prüfen oder eine Rufumleitung per Tastenkombination erstellen
Berlin/Göttingen - Einfache Handys hatten früher überschaubare Funktionen, wodurch die Nutzer mit wenigen Fingertipps alles Wichtige einstellen oder finden konnten. Heute sieht das anders aus: Smartphones bieten eine Fülle an Möglichkeiten
und teilweise ein unübersichtliches Menü, womit nicht jeder gut zurechtkommt.
Thomas Michel vom Onlinemagazin teltarif.de rät: "Wer nicht lange im Menü des
Smartphones suchen möchte, kann durch Steuerungscodes Abhilfe schaffen. Mit diesen Codes können die Verbraucher bestimmte Funktionen schneller erreichen oder
einstellen."
Die Funktion Anklopfen kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Wer beispielsweise gerade telefoniert, da ein spontaner Anruf reinkam, gleichzeitig aber auf einen
wichtigen Anruf wartet, wird durch das Klopfgeräusch über den neu hereinkommenden Anruf informiert. Michel führt aus: "Um die Anklopf-Funktion im Smartphone per
Tastenkombination einzustellen, müssen die Interessenten *43# eingeben und auf
den grünen Hörer drücken - um es auszustellen, muss die #43# eingetippt werden."
Auch die PIN-Verwaltung kann über die Schnelleingabe per Codes erfolgen. Die PIN
ist eine Zahl, die das Handy bzw. die SIM-Karte der Nutzer vor unberechtigten Zugriffen schützt. Sie muss jedes Mal eingetippt werden, wenn das Endgerät eingeschaltet
wird. Um diese PIN zu ändern, kann die Kombination **04*Alte PIN*Neue PIN*Neue
PIN# eingetippt und mit dem grünen Hörer bestätigt werden.
Neben der Anklopf-Funktion und der Änderung der PIN, kann auch die IMEI-Nummer
durch eine Tastenkombination abgefragt werden. Michel erklärt: "Die IMEI-Nummer
identifiziert das Handy. Jedes Smartphone hat eine individuelle Nummer, die es auch
beim Anmelden im Netz überträgt. Diese Nummer sollte notiert werden." Wenn das
Endgerät beispielsweise gestohlen wird, kann es durch die IMEI-Nummer wiedergefunden werden, sobald es sich im Netz einbucht. Durch die Tastenkombination *#06#
wird diese Nummer angezeigt. Michel sagt abschließend: "Jeder muss natürlich
selbst entscheiden, ob einem die Tasten-Codes lieber sind oder ob die Nutzung des
Handy-Menüs mehr zusagt. Wenn es aber schnell gehen muss, sind die Codes meistens sinnvoller."
Weitere Codes sowie Infos finden Sie unter: https://www.teltarif.de/mobilfunk/gsmsteuercodes.html
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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