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T707 RTU: SIM Kartenaustausch 

Dieses Dokument beschreibt die notwendige Schritte um die SIM Karte einer T707 Einheit auszutauschen. 

Vorbereitung 
Der Vorgang sollte im Feld nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden, wenn das nicht möglich ist 

sollte die T707 Einheit abmontiert und in einen trockenen Raum gebracht werden. Sie benötigen einen 

Schraubendreher Grösse PH2. Notieren Sie bitte die Serien Nummer der neuen SIM Karte unbedingt vor 

dem Tausch,  Sie benötigen die Nummer später. 

1. Entfernen Sie das Hauptverbindungskabel; falls angeschlossen, entfern Sie auch das Kabel am 

Serviceport. Danach schrauben Sie die vier Schrauben auf und öffnen das Gehäuse (die Schrauben 

bleiben im Deckel hängen). 

  

2. Identifizieren sie die SIM Karte so wie im Foto abgebildet. Drücken Sie die Karte leicht von oben nach 

unten bis ein “Klick” spürbar ist, danach lassen Sie sie los. Die SIM Karte steht nun etwas hervor und kann 

entfernt werden. 

   

3. Führen Sie nun die neue Karte in den Kartenhalter; vergewissern Sie sich dass die Karte mit der richtigen 

Seite eingeführt wird (sehe Bild). Wenn die Karte eingerastet ist, muss wie beim herausnehmen ein “Klick” 

spürbar sein und die Karte bleibt von selbst in der Halterung stecken. 

   

Klick!

Klick!

Bitte wenden!



4. Nun montieren Sie den Deckel wieder auf das Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht aus 

dem dafür vorgesehenen Schlitz am Deckel herausgetreten ist.  Schrauben Sie nun die vier Schrauben 

unter moderater Kraftanwendung wieder zu. 

  

5. Stecken Sie alle Kabel wieder an, bitte beachten Sie besonders, dass der runde Stecker auf die richtige 

Position gedreht und somit richtig in das Gewinde eingeschraubt ist.  Der Stecker hat eine “Nase” die 

korrekt auf der Buchse positioniert sein muss, andernfalls könnten die Stifte brechen! 

6. Schicken Sie eine SMS mit der Seriennummer der Einheit (ersichtlich am Aufkleber) sowie die Serien 

Nummer der neu eingesetzten SIM Karte an 0043 699 12 000 238. Alternativ können diese Daten auch 

mittels E-mail an support@metrilog.com übermittelt werden. Diese Daten werden von Metrilog benötigt 

um die neue Karte mit Ihrer T707 Einheit zu verknüpfen und die neue Konfiguration festzulegen. 

  

7. Der Tausch ist nun erfolgreich durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass erst nachdem die beiden Nummern 

(Seriennummer der Metrilog T707, SIM Karten Seriennummer) an Metrilog übermittelt wurden, die 

Einheiten wieder ordentlich registriert und damit korrekt einsetzbar sind!
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