
Important Notice for Modem Users

Installing your Psion Gold Card modem

Please use the following instructions when using your Psion 56k Gold Card modem for the first time.

1. Insert the Gold Card Global utility disk that accompanies the modem into the floppy drive.

2. From the Windows Start menu, select Run and then type A:\setup . Follow the on-screen
instructions to accept the default settings for the install.

Note:  This will also install EasySwitch, a utility that allows you to change the country setting to
optimise performance of your Gold Card Global. Please refer to your Gold Card Global manual
for further information.

3. When prompted, insert the modem card and connect to the phone/fax line, as described in the
Psion User Guide. The driver software begins to install automatically once you insert the modem.
Follow the on-screen instructions, entering the relevant dialling information when prompted.

Note:  After installation, ignore any message that asks you to insert your PC card. The card
should already be inserted.

4. From the Windows Start menu, select Settings, then Control Panel. Double-click the Power icon
to show Power Properties, and click on the PC-Card Modems tab. Click the “Turn off PC-Card
modems when not in use” option so that the box is cleared.

5. Click ‘OK’ to exit from Power Properties and close the Windows Control Panel.

6. Remove the utility disk from the floppy drive, and restart the system.

Connecting to the Internet with Infotrade

If you received an Infotrade CD with your modem, follow the instructions that accompany the CD to
install Microsoft Internet Explorer 4.0 and register with Infotrade. If a message appears stating that a
file about to be installed is older than that already on the system, we recommend that you click ‘Yes’
to keep the existing one.
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Wichtiger Hinweis für Modembenutzer

Installation Ihres Psion Gold Card-Modems

Bitte befolgen Sie die folgenden Instruktionen, wenn Sie Ihr Psion 56k Gold Card-Modem zum ersten
Mal benutzen.

1. Legen Sie die mit dem Modem gelieferte Gold Card Global Dienstprogramm-Diskette in das
Diskettenlaufwerk ein.

2. Im Windows Startmenü wählen Sie Ausführen und geben dann A:\setup ein. Befolgen Sie die
Anleitungen am Bildschirm, um die Standardvoreinstellungen für die Installation zu akzeptieren.

Hinweiss:  Dieses installiert auch EasySwitch, ein Utility, welches Ihnen ermöglicht, die
Landesspefizischen Einstellungen zu verändern um die bestmögliche Performance Ihrer Gold
Card Global  zu nutzen. Für weitergehende Informationen schlagen Sie bitte im Gold Card
Global Handbuch nach.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die Modemkarte ein und schließen sie an die
Telefon-/Faxleitung an, wie in den Psion Benutzeranleitungen beschrieben. Die Treiber-Software
beginnt automatisch beim Einlegen der Modemkarte mit der Installation. Befolgen Sie die
Instruktionen am Bildschirm, und geben Sie die relevanten Telefonwählangaben ein, wenn die
entsprechende Aufforderung erscheint.

Hinweis:  Nach der Installation ignorieren Sie alle Meldungen, die angeben, Sie sollten Ihre PC-
Karte einlegen. Die Karte sollte bereits eingelegt sein.

4. Im Windows Startmenü wählen Sie Einstellungen, anschließend Systemsteuerung.
Doppelklicken Sie auf das Bildsymbol Energie, um die Energie-Eigenschaften anzuzeigen, und
klicken Sie auf die Schaltfläche PC-Modemkarten. Klicken Sie auf die Option “PC-Modemkarten
abschalten, wenn nicht benutzt”, so daß die Box leer ist.

5. Bestätigen Sie mit ‘OK’, um die Energie-Eigenschaften zu verlassen, und schließen Sie die
Windows Systemsteuerung.

6. Nehmen Sie die Diskette mit dem Dienstprogramm aus dem Diskettenlaufwerk heraus, und
starten Sie das System neu.

Anbindung ans Internet mit Infotrade

Wenn Sie mit Ihrem Modem eine Infotrade CD erhalten haben, befolgen Sie bei der Installation von Microsoft
Explorer 4.0  die Anleitungen, die mit der CD geliefert werden, und melden sich bei Infotrade an. Erscheint eine
Meldung, die besagt, daß eine Datei, die gerade installiert werden soll, älter ist als die  bereits auf dem System
installierte Version, empfehlen wir, daß Sie ‘Ja’ anklicken, um die existierende Version zu behalten.
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