Eumex 800
Systemtelefonie mit dem Concept PX 722
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Systemtelefonie / Display und Tasten des Systemtelefons

Systemtelefonie
Sys tem te le fo nie er leich tert das Te le fo nie ren und die Be die nung. Der
Be nut zer muss sich hier kei ne kom pli zier ten Funk tio nen und Ab läu fe
mer ken oder erst die Be die nungs an lei tung und dann da rin die Funk ti on
su chen. In der Kon fi gu ra ti on des Sys tem te le fons kön nen auf Funk tionstas ten Be die nun gen fest ein ge rich tet wer den. Die Be schrif tung der
Funk tions tas ten er folgt ent we der von Hand oder kann mit Hil fe ei ner
mit ge lie fer ten Vor la ge aus ge druckt wer den. Die Vor la ge lässt sich am
PC be schrif ten und an schlie ßend aus dru cken. So muss der An wen der
nur die ent pre chend be schrif te te Tas te drü cken und die Funk ti on wird
aus ge führt.

Tipp: Das Sys tem te le fon Con cept PX 722 wird über den in ter nen
ISDN-An schluss er kannt und die Kon fi gu ra ti on kann aus ge le sen und
ver än dert wer den. Die Kon fi gu ra ti on er folgt vom PC aus über die Te le fon an la ge. Sie kön nen die Kon fi gu ra ti on über »Kon fi gu ra ti on der Te le fon an la ge« durch füh ren.

Die fol gen de Be die nungs an lei tung be schreibt die Nut zung des Sys temte le fons Con cept PX 722 an Ih rer Te le fon an la ge Eu mex 800.

Display und Tasten des Systemtelefons
Dis play
Das Sys tem te le fon ver fügt über ein 7-zei li ges Dis play mit Hin ter grundbe leuch tung. Die Hin ter grund be leuch tung wird au to ma tisch ein- oder
aus ge schal tet.
Datum

Uhrzeit
21 Zeichen

S

01.02.03 09:07
}
¡ Info
-T-S-r-

S

¡ Telefonbuch

S

¡ Kurzwahl

S

Pfeil: Weitere Menü-Punk
über Pfeil-Tasten erreich

S

Softkey für die Wahl aus
Telefonbuch der Telefon

Ruhe ¨

S

Anruferliste ¨

S

Pfeil: Hinweis auf Softke
der im aktuellen Menü
betätigt werden kann.
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Nach dem Ver bin den mit dem in ter nen ISDN-An schluss der Te le fon an lage wer den Ih nen in der obe ren Zei le des Dis plays Da tum und Uhr zeit
an ge zeigt. Da tum und Uhr zeit wer den au to ma tisch aus der Te le fon an lage über nom men. In den wei te ren Zei len be fin den sich der an ge zeig te
Text für ei ne Funk ti on im mer ne ben dem zu ge hö ri gen Soft key. Be tä tigen Sie den Soft key, wird die nächs te Ebe ne an ge zeigt.
Kön nen im Dis play nicht al le Zei chen an ge zeigt wer den, wird dies
durch »«« oder »»« ge kenn zeich net.

Tas ten

M

E
O
C

<>

Z
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Menu-Taste: Mit dieser Taste öffnen Sie das Pro gram mier-Menü. Be finden Sie sich be reits in einem Menü und
be tä tigen dann die Taste , stehen Ihnen me nü ab hän gige
Funk tionen zur Ver fü gung oder Sie gehen einen Pro gram mier schritt zu rück.
Es cape-Taste: Durch Be tä tigen der Es cape-Taste wird
wäh rend des Pro gram mie rens wieder der Ru he zu stand
des Sys tem te le fons er reicht.
OK-Taste: Mit Be tä tigen dieser Taste wird eine Ein gabe
be stä tigt oder eine Ein stel lung im Sys tem te lefon ab ge spei chert.
C-Taste: Mit dieser Taste können Sie im Menü je weils
einen Menü-Schritt zu rüc kgehen. Be finden Sie sich in
einem Ein gabe-Modus, können Sie mit dieser Taste ein zelne Zei chen lö schen.
Pfeil tasten: Die Pfeile »{« und »}« in der rechten Ecke der
oberen Dis play zeile zeigen Ihnen an, dass Sie mit den
Pfeil tasten wei tere Funk tionen in den un teren Zeilen auf rufen können.
5 pro gram mier bare Funk tions tasten mit Leucht diode:
Jede Taste ver fügt über eine Leucht diode. Diese Leucht diode kann zur An zeige von be stimmten Funk tionen ge nutzt werden.
Die Leucht dioden der beiden un teren Tasten sind
zwei farbig.

Systemtelefonie / Telefonieren

Telefonieren
Das Sys tem te le fon ist für den An schluss am in ter nen ISDN-An schluss
der Te le fon an la ge Eu mex 800 vor be rei tet. Ei ne be son de re Kon fi gu rierung für Sys tem te le fo ne ist nicht er for der lich. Die Te le fon an la ge erkennt ein an ge schal te tes Sys tem te le fon au to ma tisch.
An die ser Te le fon an la ge stellt Ih nen das Sys tem te le fon ver schie de ne
sys tem ty pi sche Lei stungs merk ma le zur Ver fü gung. Zum Bei spiel:

= Wahl aus dem Telefonbuch der Telefonanlage.
= Durchsage und Wechselsprechen.
= Besondere Funktionstasten.
= Zugriff auf das Systemmenü der Telefonanlage.
Funktionstasten
Das Sys tem te le fon ver fügt über fünf Funk tions tas ten, die in zwei Ebenen mit ver schie de nen Funk tio nen be legt wer den kön nen.
Je de Tas te ver fügt über ei ne Leucht dio de, die zur An zei ge der Funk tionen in der ers ten Ebe ne der Tas ten ge nutzt wer den kann. Die Leuchtdio den der bei den un te ren Tas ten (Tas te 4 und Tas te 5) sind
zwei far big. Je de Far be ist da bei ei ner Ebe ne der Funk tions tas te zu geord net.

Ein rich ten ei ner Funk tions tas te
Die Funk tions tas ten wer den über die PC-Kon fi gu rie rung des Sys tem tele fons ein ge rich tet. Die fünf Funk tions tas ten kön nen in zwei Ebe nen mit
ver schie de nen Funk tio nen pro gram miert wer den.

Funk tions tas te be die nen
Be tä ti gen Sie die ent spre chen de Funk tions tas te. Die auf der Tas te program mier te Funk ti on wird aus ge führt. Ist mit die ser Funk ti on auch ei ne
Leucht dio den funk ti on ver bun den, wird die Leucht dio de ent spre chend
der aus ge führ ten Funk ti on ein- oder aus ge schal tet.
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Die zwei te Ebe ne der Funk tions tas ten er rei chen Sie durch ei nen doppel ten Ta sten druck. Die ser muss im kur zen Ab stand aus ge führt werden.

Hin wei se zu den Leucht dio den funk tio nen der fol gen den Lei stungs merk ma le
Team-Funk ti on (Ein-/ Aus log gen), Durch sa ge (ein/aus), Wech sel sprechen (ein/aus)
Die Zu stän de der Leucht dio den die ser Funk tio nen wer den nicht per manent in dem Sys tem te le fon ak tua li siert. Wer den die se Funk tio nen über
ei ne Kenn zif fer oder das Kon fi gu ra tions pro gramm der Te le fon an la ge
ge än dert oder um ge schal tet, so wird der Zu stand der LED nicht ver ändert. Wird das Sys tem te le fon vom ISDN-Netz ge trennt (z.B. Par ken eines Ge sprä ches), so sind die Leucht dio den nach dem er neu ten
Ste cken des Sys tem te le fons aus.
Durch Be tä ti gen ei ner Funk tions tas te wird die An zei ge der zu ge ord neten Leucht dio de ak tua li siert und das Lei stungs merk mal in der Te le fonan la ge ein- oder aus ge schal tet.
Bei spiel: Sie schal ten die Durch sa ge zu Ih rem Sys tem te le fon über die
Funk tions tas te ein und ein an de rer schal tet die se über das Kon fi gu rations pro gramm aus. Durch Be tä ti gen der Funk tions tas te schal ten Sie
die Durch sa ge eben falls aus und die zu ge ord ne te Leucht dio de wird aktua li siert.

Funk tions tas ten
Die Be schrei bung, Ein rich tung und Be die nung die ser Funk tio nen finden Sie in der Be die nungs an lei tung oder der Hil fe zum Kon fi gu ra tionspro gramm des Sys tem te le fons Con cept PX 722.

Lei tungs tas te
Un ter ei ner Lei tungs tas te wird ein B-Ka nal ei nes ISDN-An schlus ses einge rich tet. Wird die se Tas te ge drückt, wird au to ma tisch das Frei sprechen ein ge schal tet und der ent spre chen de B-Ka nal des
ISDN-An schlus ses be legt. Sie hö ren dann den ex ter nen Wähl ton.

Li nien tas ten
Un ter ei ner Li nien tas te kön nen Sie ei ne Wahl zu ei nem in ter nen Teil-
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neh mer ein rich ten. Nach dem Drü cken der ent spre chen den Tas te wird
das Frei spre chen ein ge schal tet und der ein ge tra ge ne In tern teil neh mer
ge wählt. Die Li nien tas te ist auch zum He ran ho len des Ru fes vor ge sehen.

Team tas ten
Team tas ten sind nor ma le Li nien tas ten, de nen an statt ei ner in ter nen
Ruf num mer ei ne Team num mer zu ge wie sen wird. Nach dem Drü cken
der ent spre chen den Tas te wird das Frei spre chen ein ge schal tet und das
ein ge tra ge ne Team ge wählt. Die Team tas te ist auch zum He ran ho len
des Ru fes vor ge se hen.

Chef-Sek-Funk ti on
Die se Funk ti on rea li siert die Zu sam men ar beit zwi schen den Sys tem te lefo nen des Chefs und des Se kre ta ri ats. Hier bei wird dem Sys tem te le fon
des Se kre ta ri ats ei ne be son de re Li nien tas te mit der Ruf num mer des
Chefs zu ge wie sen und dem Sys tem te le fon des Chefs ei ne be son de re Linien tas te mit der Ruf num mer des Se kre ta ri ats. Durch die be son de ren
Li nien tas ten wer den in den bei den Sys tem te le fon die Ei gen schaf ten
Chef-Te le fon und Se kre ta ri ats-Te le fon hin ter legt.
Wird vom Chef-Te le fon ei ne Ver bin dung zum Se kre ta ri at über die entspre chen de Li nien tas te auf ge baut, so wird im Dis play des Se kre ta riats-Te le fons die ser An ruf mit »Chef-An schluss« sig na li siert.
Wird vom Se kre ta ri ats-Te le fon ei ne Ver bin dung zum Chef über die
ent spre chen de Li nien tas te auf ge baut, so wird im Dis play des Chef-Te lefons die ser An ruf mit »Se kre ta ri at« sig na li siert.
Die An zei ge »Chef-An schluss« und »Se kre ta ri at« wech selt im Rhyth mus
von 2 Se kun den mit der sonst üb li chen An zei ge von Ruf num mer oder
Na men des An ru fers.
Ist Ihr Sys tem te le fon als Chef-Te le fon ein ge rich tet, so wird das Leistungs merk mal »Ru he vor dem Te le fon« um ei ne wei te re Funk ti on ergänzt. So bald Sie die se Ru he ak ti viert ha ben, wer den al le An ru fe für die
MSN-1 des Chef-Te le fons so fort zum Sys tem te le fon des Se kre ta ri ats
wei ter ge lei tet. Die se An ru fe wer den am Chef-Te le fon nur op tisch und
am Se kre ta ri ats-Te le fon op tisch und akus tisch sig na li siert. Je Se kre ta riats-Te le fon kön nen meh re re Chef-Tas ten ein ge rich tet wer den.

Li nien tas te für ei nen An ruf be ant wor ter
Die se Tas te ist ei ne spe ziel le Li nien tas te, der die in ter ne Ruf num mer eines An ruf be ant wor ters zu ge wie sen wird. Zu sätz lich kann die ser Tas te
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auch ei ne MFV-Se quenz zu ge wie sen wer den.
Nach Be tä ti gen der Tas te wird die Ruf num mer des An ruf be ant wor ters
ge wählt und an schlie ßend die ge spei cher te MFV-Se quenz über mit telt.
Mit der MFV-Se quenz kön nen Sie zum Bei spiel die Fern be die nung des
An ruf be ant wor ters ak ti vie ren und neue Nach rich ten ab hö ren. Bei der
An wahl des An ruf be ant wor ters wird der Laut spre cher ein ge schal tet,
das Mi kro fon bleibt aber aus ge schal tet.

An ruf wei ter schal tung
Sie kön nen ei ne Tas te so ein rich ten, dass ei ne An ruf wei ter schal tung für
ei ne be stimm te Ruf num mer (MSN) Ih res Sys tem te le fons ein ge rich tet
wird. Durch Be tä ti gen der Tas te wird die An ruf wei ter schal tung ein- oder
aus ge schal tet. Das Ein rich ten ei ner An ruf wei ter schal tung über ei ne program mier te Tas te ist nur für die Ruf num mern 1 bis 9 (MSN1...MSN9)
des Sys tem te le fons mög lich. Um die An ruf wei ter schal tung nut zen zu
kön nen, müs sen Sie min de stens ei ne Ruf num mer ein ge rich tet ha ben.
Fol gen de Ein ga ben sind beim Pro gram mie ren ei ner An ruf wei ter schaltung not wen dig:

§
§
§

1. In dex der Ruf num mer (MSN), die wei ter ge lei tet wer den soll.
2. Art der An ruf wei ter schal tung.
3. Ziel ruf num mer der An ruf wei ter schal tung.

Sta tu sin fo tas te/ ISDN-Rou ter
Bei An schluss des Sys tem te le fons an Te le fon an la gen mit in te grier tem
ISDN-Rou ter (z.B. Eu mex 800) kann über ei ne Funk tions tas te mit LED
der Sta tus der ISDN_Rou ter ver bin dun gen an ge zeigt wer den. Ei ne ak tive ISDN-Rou ter ver bin dung (LED der Funk tions tas te leuch tet) kann
durch Be tä ti gen der Funk tions tas te been det wer den.

In ter net ver bin dun gen vom Sys tem te le fon aus auf- und ab bau en
An schluss des Sys tem te le fons an ei ner Eu mex 800 mit in te grier tem
ISDN-Rou ter.
Am Sys tem te le fon Con cept PX 722 be fin det sich der Soft key »In fo«
zum Über wa chen der In ter net ver bin dung. Ha ben Sie in der Kon fi gu rierung der Sys tem te le fons ei ne »Sta tu sin fo tas te« ein ge rich tet, kön nen Sie
durch Ta sten druck be ste hen de In ter net ver bin dun gen tren nen und
neue Ver bin dun gen über den ein ge tra ge nen Pro vi der auf bau en. Über
die Leucht dio de der Funk tions tas te wird der Zu stand der In ter net ver bindung (Kei ne Ver bin dung, Ver bin dung über ISDN) an ge zeigt.
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Team-Funk ti on Ein-/ Aus log gen
Sind Sie als Teil neh mer in den An ruf va rian ten ei nes Teams ein ge tragen, so kön nen Sie die se Tas te so ein rich ten, dass Sie die Ruf sig na lisie rung Ih res Sys temtelefons kon trol lie ren kön nen.
Sind Sie ein ge loggt, wer den Team an ru fe an Ih rem Sys tem te le fon
sig na li siert. Sind Sie aus ge loggt, wer den kei ne Team an ru fe sig na li siert.

Tipp: Das Ein-/ Aus log gen aus ei nem Team durch ei ne ein ge rich te te
Funktionsta ste ist für die im Sys tem te le fon ein ge tra ge nen Ruf num mern
(»MSN-1«...»MSN-9«) mög lich. Vor der Ein ga be der Team ruf num mer
müs sen Sie da her den In dex der Ruf num mer (MSN) des Te le fons wäh len, die in der ent spre chen den Team-An ruf va rian te ein ge tra gen ist.

Tag-/ Nacht-Schal tung
Sie kön nen ei ne Tas te so ein rich ten, dass beim Be tä ti gen die ser Tas te
die An ruf va rian ten der Te le fon an la ge (Tag-/Nacht va rian te) um ge schaltet wird. Sie ha ben 3 ver schie de ne Mög lich kei ten die ser Um schal tung:
Tag / Nacht al le: Al le Lei stungs merk ma le, die zwi schen ei ner Tag- und
Nacht va rian te in der Ruf ver tei lung un ter schei den (TFE, Teams), wer den
ge mein sam um ge schal tet.
Tag / Nacht Team: Bei Ein trag ei ner Team num mer wird nur für die ses
Team die An ruf va rian te um ge schal tet. Wenn Sie kei ne Team num mer
ein tra gen, wird die An ruf va rian te für al le Teams um ge schal tet.

Durch sa ge
Die Durch sa ge-Funk ti on er mög licht Ih nen den Auf bau ei ner Ver bin dung
zu ei nem an de ren Te le fon oder ei nem Team, dem meh re re Te le fo ne zuge ord net sind, oh ne dass die se Ver bin dung ak tiv an ge nom men wer den
muss. So fern min de stens ein Te le fon die Durch sa ge an ge nom men hat,
er schei nen im Dis play Ih res Sys tem te le fons die An zei gen wie bei ei nem
nor ma len Ver bin dungs zu stand und die Leucht dio de der Durch sa ge taste wird ein ge schal tet. Das Been den der Durch sa ge ist durch er neu tes
Be tä ti gen der Durch sa ge tas te oder durch Be tä ti gen der Laut spre chertas te mög lich. Nach Been den der Durch sa ge wird die Leucht dio de wieder aus ge schal tet.
Durch sa gen wer den von den ge ru fe nen Te le fo nen au to ma tisch durch
Ak ti vie ren der Funk ti on Laut hö ren an ge nom men, wenn:
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§
§
§

das Te le fon sich in Ruhe be fin det,
die Durch sa ge sper re nicht ein ge schal tet ist und
die Funk ti on »Ruhe vor dem Te le fon« nicht ak ti viert ist.

Bei ei ner Durch sa ge er scheint im Dis play die Ruf num mer des Durch sagen den. Über den Laut spre cher wird die Durch sa ge mit ei nem kur zen
Auf merk ton an ge kün digt. Mit der ESC-Tas te kann die Durch sa ge ab gebro chen wer den.

Durch sa ge ein/aus
Ist an Ih rem Sys tem te le fon die Funk ti on »Ru he vor dem Te le fon« ak tiviert, so sind kei ne Durch sa gen zu Ih rem Sys tem te le fon mög lich. Sie
ha ben aber die Mög lich keit, die Durch sa ge durch ei ne Funk tions tas te
ge zielt zu sper ren oder zu er lau ben.

Wech sel spre chen
Wech sel spre chen er mög licht Ih nen den Auf bau ei ner Ver bin dung zu einem an de ren Sys tem te le fon, oh ne dass die se Ver bin dung ak tiv an genom men wer den muss. Wenn die ses Sys tem te le fon den
Wech sel sprech-An ruf an ge nom men hat, er schei nen im Dis play Ih res
Sys tem te le fons die An zei gen wie bei ei nem nor ma lem Ver bin dungs zustand und die Leucht dio de der Wech sel sprech tas te wird ein ge schal tet.
Das Been den der Wech sel sprech-Ver bin dung ist durch er neu tes Be tä tigen der Wech sel sprech tas te oder durch Be tä ti gen der Laut spre cher taste mög lich. Nach Been den des Wech sel spre chens wird die Leucht dio de
wie der aus ge schal tet.
Wech sel spre chen ist nur zu ei nem Sys tem te le fon mög lich.
Wech sel sprech-An ru fe wer den von dem ge ru fe nen Sys tem te le fon au toma tisch durch Ak ti vie ren der Funk ti on Frei spre chen an ge nom men,
wenn:

§
§
§
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Bei ei nem Wech sel sprech-An ruf er scheint im Dis play die Ruf num mer
des An ru fers. Über den Laut spre cher wird das Wech sel spre chen mit einem kur zen Auf merk ton an ge kün digt. Durch Be tä ti gen der Laut sprecher tas te wird das Wech sel spre chen been det. Wird wäh rend des
Wech sel spre chens der Hö rer des Sys tem te le fons ab ge ho ben, so wird
das Ge spräch in ei ne nor ma le Ver bin dung um ge setzt.

Tipp: Wird ei ne Wech sel sprech-Ver bin dung nicht von ei nem der bei den Teil neh mer been det, so wird die se Ver bin dung nach ca. 2 Mi nu ten
au to ma tisch von der Te le fon an la ge been det.
Wech sel spre chen ein/aus
Ist an Ih rem Sys tem te le fon die Funk ti on »Ru he vor dem Te le fon« ak tiviert, so sind kei ne Wech sel sprech-Ver bin dun gen zu Ih rem Sys tem te lefon mög lich. Sie ha ben aber die Mög lich keit, Wech sel spre chen durch
ei ne Funk tions tas te ge zielt zu sper ren oder zu er lau ben.
Das un ten ste hen den Bei spiel zeigt die glei che Ein rich tung von ei nem
nor ma len ISDN-oder ana lo gen Te le fon. Bei spiel:
Wech sel spre chen er lau ben

b

**

Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab.
Sie hören den Wählton der Ver mitt lungs stelle.
Be tä tigen Sie zweimal die Stern taste.
Sie hören den In tern wählton.

768
1

Wählen Sie 7681.

q

Sie hören den po si tiven Quit tungston.

a

Legen Sie den Hörer auf.
Wech sel spre chen zu Ihrem Sys tem te lefon ist jetzt mög lich.

Wech sel spre chen sper ren
b

Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab.
Sie hören den Wählton der Ver mitt lungs stelle.
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**

Be tä tigen Sie zweimal die Stern taste.
Sie hören den In tern wählton.

768
0

Wählen Sie 7680.

q

Sie hören den po si tiven Quit tungston.

Ruf num mer (MSN) für das nächs te Ge spräch fest le gen
Sie kön nen ei ne in ter ne oder ex ter ne Wahl so durch füh ren, dass von Ihrem Sys tem te le fon ei ne be stimm te Ruf num mer (MSN) zum Ge sprächspart ner mit ge sen det wird. Die se Ruf num mer (MSN) muss vor ab in Ih rem
Sys tem te le fon ein ge tra gen sein.

An ruf fil ter
Ha ben Sie den An ruf fil ter des Sys tem te le fons ein ge rich tet, z.B. das
Igno rie ren be stimm ter Ruf num mern, kön nen Sie ei ne Tas te ein rich ten,
um den An ruf fil ter ein- oder aus zu schal ten. Das Wech seln der Fil ter art
(ab leh nen, durch las sen oder kom plett) ist mit der pro gram mier ten Taste nicht mög lich. Ha ben Sie noch kei ne Ein stel lun gen im An ruf fil ter vorge nom men, kön nen Sie durch Be tä ti gen die ser Tas te das Me nü des
An ruf fil ters er rei chen.

Di rek truf
Sie kön nen im Sys tem te le fon ei nen Di rek truf ein rich ten, so dass bei Betä ti gen ei ner be lie bi gen Tas te (au ßer ESC -Tas te und Me nu -Tas te) oder
nach dem Ab he ben des Hö rers ei ne fest ein ge stell te Ruf num mer gewählt wird. Ist der Di rek truf ak tiv, kann ei ne Ver bin dung nur zu der einge stell ten Ruf num mer auf ge baut wer den. Möch ten Sie ei ne Ver bin dung
zu ei ner an de ren Ruf num mer auf bau en, muss zu vor der Di rek truf aus geschal tet wer den.
Der Di rek truf des Sys tem te le fons kann über ei ne pro gram mier te Funktions tas te ein ge rich tet wer den. Vor dem Ein rich ten ei nes Di rek tru fes
über ei ne Funk tions tas te ist es not wen dig, dass die Di rek truf num mer im
Sys tem te le fon hin ter legt ist. Das Aus schal ten ei nes Di rek tru fes er folgt
wie in der Be die nungs an lei tung des Sys tem te le fons be schrie ben.
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Au to ma ti sche Ruf an nah me
Ihr Te le fon kann An ru fe au to ma tisch an neh men, oh ne dass Sie den Hörer ab he ben oder die Laut spre cher tas te be tä ti gen müs sen. Die au to mati sche Ruf an nah me kann durch ei ne ein ge rich te te Funk tions tas te
ein ge schal tet wer den. Sie kön nen für ei ne Ruf num mer
(»MSN-1«...»MSN-9«) ei ne se pa ra te Funk tions tas te oder ei ne Funk tionstas te für al le Ruf num mern ein rich ten.
Ha ben Sie ein He ad set ein ge rich tet, wird der An ruf mit dem He ad set
an ge nom men. Oh ne ein ein ge rich te tes He ad set wird der An ru fer durch
die Funk ti on »Frei spre chen« an ge nom men

He ad set ein / aus
Ha ben Sie an Ih rem Te le fon ein He ad set an ge schlos sen und ein ge richtet, er folgt die Be die nung des He ad sets über ei ne Funk tions tas te.
Zum Ein lei ten, An neh men und Been den von Ge sprä chen be tä ti gen Sie
die He ad set tas te.

User tas te ein/aus
Nor ma ler wei se wird bei al len Ein stel lun gen und Be die nun gen als Default-Ruf num mer die ers te im Te le fon ein ge tra ge ne Ruf num mer (MSN-1)
ver wen det. Mit der User tas te kön nen Sie die De fault-Ruf num mer des
Te le fons ein stel len. Der User tas te wird in der Pro gram mie rung der Index ei ner ge spei cher ten Ruf num mer (MSN-1…MSN-9) zu ge wie sen.
Durch Be tä ti gen die ser Tas te wird die De fault-Ruf num mer des Te le fons
auf die ent spre chen de Ruf num mer (MSN) ge än dert. Beim Ein lei ten eines Ge sprä ches und beim Ver sen den von SMS- oder UUS-Text nach richten wird die ge än der te De fault-Ruf num mer ver wen det.

Ma kro-Funk tio nen
Die Funk tions tas ten des Sys tem te le fons kön nen als selbst pro gram mierte Funk tions tas ten ein ge rich tet wer den. Die se selbst pro gram mier ten
Funk tio nen wer den Ma kro funk tio nen (Ma kros) ge nannt. Ma kros er mögli chen das Spei chern von fes ten Ab läu fen auf ei ner Funk tions tas te. Sie
kön nen zum Bei spiel häu fig be nutz te Kenn zif fern der Te le fon an la ge
oder fes te Be dien an bläu fe an Ih rem Sys tem te le fon als Ma kro spei chern
und spä ter durch Be tä ti gen der ent spre chen den Funk tions tas te auf rufen.
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Leuchtdioden und Display-Funktionen
Funk ti on

Dis play-An zei ge

Ziel wahl tas ten
MSN-Be le gung

MSN-Be le gung

Lei tungs tas ten
Li nient as ten
Teamt as ten
Team-Funk ti on
Ein-/ Aus log gen
Tag-Nacht-Schal tung
(alle)
Tag-Nacht-Schal tung
(Team)

Lei tungs tas te
Li nien tas te
Li nien tas te
Team ein/aus
Tag/Nacht alle
Tag/Nacht Team

Durch sa ge

Durch sa ge

Durch sa ge ein/aus

Durch sa ge
ein/aus

Wech sel spre chen
Wech sel spre chen
ein/aus
Chef-Sek-Funk ti on
An ruf fil ter
An ruf wei ter schal tung

Team num mer oder kei ne Ein ga be
für alle Teams
in ter ne Ruf num mer, wenn die
Durch sa ge nur zu ei nem be stimm ten Teil neh mer/ Team er fol gen
soll

in ter ne Ruf num mer, wenn Wech sel spre chen nur zu ei nem be Wech sel spre chen
stimm ten Teil neh mer/ Team er fol gen soll
Wech selspr.
ein/aus
Chef An schluss
Ruf num mer des Se kre ta ri ats
oder
oder
Ruf num mer des Chefs
Se kre ta ri at
An ruf fil ter
In dex der MSN (1...9), die wei ter ge lei tet wer den soll, Art der An ruf An ruf wei terwei ter schal tung
schal tung
(1 - fest / 2 - ver zö gert / 3 - bei Be setzt) und de ren Ziel
Di rek truf
He ad set

Di rek truf
He ad set ein / aus
Au to ma ti sche Ruf an nah Auto-Ruf an nah me
me
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wei te re Ein ga ben
Ruf num mer oder Key pad-/
MFV-Se quenz (R-Tas te zum Um schal ten zwi schen Ziel wahl, Key pad und MFV)
In dex der MSN (1...9), die über mit telt wer den soll
11, 12, 21, 22, 31, 32,...
Ruf num mer des Teil neh mers
Ruf num mer des Teams
Team num mer oder kei ne Ein ga be
für alle Teams

Systemtelefonie / Leuchtdioden und Display-Funktionen

Li nien tas te für ei nen An ruf be ant wor ter
Usertaste
Statusinfotaste

Ruf num mer des AB und Key pad se quenz für AB-Zu griff (z.B. PIN)
In dex der MSN (1...9), die als De User ein/aus
fault ver wend et wer den soll
Typ der Sta tus in for ma tio nen
...F Sta tu sin 01 - Ver bin dungs sta tus des
fo-01
ISDN-Rou ters
Li nie AB

Makrotaste

Ma kro

Be feh le und Tas ten, wie in der On li ne-Hil fe be schrie ben

Leucht dio den funk tio nen
Funk tions tas te / LED
Leitungstaste
Li nien tas te
Chef-Sek-Tasten
Teamtaste

leuch tet

blinkt

fla ckert

Verbindung

Ge hal te ne Ver bin dung

Kom men der Anruf

Li nien tas te AB

Ver bin dung zum AB

AB hat Ver bin dung
zum Anrufer

Kom men der An ruf
am AB

Sta tu sin fo tas te ISDN-Rou ter

ISDN-Rou ter ver bin dung

Funk tions tas te / LED

leuch tet

MSN-Belegung

Ver bin dung über Tas te
aufgebaut

Team funk ti on Ein-/ Ausloggen

eingeloggt

ausgeloggt

Tag-/ Nachtschaltung

Nacht aktiv

Tag aktiv

Durchsage

ei ge ne Durchsage

Durch sa ge er lau ben ein / aus

erlaubt

Wechselsprechen

ei ge nes
Wechselsprechen

Wech sel spre chen er lau ben ein / aus

erlaubt

gesperrt

Anruffilter

aktiv

aus

Anrufweiterschaltung

eingeschaltet

ausgeschaltet

Direktruf

eingeschaltet

ausgeschaltet

He ad set ein / aus

Ver bin dung oder Ver bin dungs au fbau

kei ne Verbindung

Au to ma ti sche Rufannahme

eingeschaltet

ausgeschaltet

Usertaste

leuch tet nicht

gesperrt

ge än der te Rufnummer De fault-Rufnummer
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Systemmenü
Das Sys tem te le fon ist für den An schluss am in ter nen ISDN-An schluss
der Te le fon an la ge Eu mex 800 vor be rei tet.
Die se Te le fon an la ge stellt Ih nen ein be son de res Me nü mit sys tem ty pischen Ei gen schaf ten zur Ver fü gung. Die ses Me nü und die da rin ent halte nen Lei stungs merk ma le (z.B. Te le fon buch der Te le fon an la ge,
An ruf va rian ten um schal ten,...) wer den voll stän dig in der Te le fon an la ge
ver wal tet. Be trei ben Sie Ihr Sys tem te le fon an ei ner Te le fon an la ge oh ne
sys tem ty pi sche Ei gen schaf ten, steht Ih nen die ses Me nü nicht zur Ver fügung.

Tipp: Die Be schrei bung des Me nüs so wie der Lei stungs merk ma le, die
Ih nen in die sem Me nü zur Ver fü gung ste hen, fin den Sie in der Be die nungs an lei tung Ih rer Te le fon an la ge.

Ein stieg in das Sys tem me nü der Te le fon an la gen

>

S
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Das Telefon befindet sich in
Ruhe. Betätigen Sie die
rechte Pfeiltaste.

ˆ01.02.03 09:07

Betätigen Sie den Softkey
»Anlage«.

ˆ01.02.03 09:07

}

ˆTelefonbuch
ˆ
Ruhe
ˆKurzwahl
ˆ
Anruferliste

{

Sperren
ˆ
Notiz
ˆentparken
ˆ
Kosten
ˆAnlage
ˆ
Nachrichten
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Te le fon buch
Die Te le fon an la ge ver fügt über ein Te le fon buch. Die An zahl der Ein träge ist von der ver wen de ten Te le fon an la ge ab hän gig. Ruf num mern und
Na men wer den über die PC-Kon fi gu rie rung ein ge tra gen. Das Te le fonbuch kann nur von Sys tem te le fo nen ge nutzt wer den.
Sie kön nen mit dem Sys tem te le fon aus dem Te le fon buch der Te le fon anla ge wäh len.
Wäh len Sie den Me nü punkt »Te le fon buch« und be stä ti gen Sie die Auswahl mit »OK«.
Ge ben Sie die ers ten (ma xi mal 8) Buch sta ben des Na mens des gewünsch ten Ein tra ges ein und be stä ti gen Sie die Ein ga be mit »OK«.
Ih nen wer den jetzt der ers te ge fun de ne Ein trag und die 8 al pha be tisch
fol gen den Ein trä ge an ge zeigt.
Sol len wei te re Ein trä ge an ge zeigt wer den, wäh len Sie »Fol gen de « für
die 8 al pha be tisch nach fol gen den Ein trä ge oder »Vor he ri ge« für die 8
al pha be tisch vor her ge hen den Ein trä ge.
Wäh len Sie den ge wünsch ten Ein trag und be stä ti gen Sie mit »OK«.
He ben Sie den Hö rer ab, um die Wahl zu be gin nen und das Ge spräch
durch zu füh ren.
Sie müs sen in ner halb von 5 Se kun den mit der Wahl be gin nen!

Con cept PX 722 Schnell ein stieg: Ruf num mer aus dem Te le fon buch
der Te le fon an la ge wäh len

S

Betätigen Sie den rechten
oberen Softkey (Telefonbuch der Telefonanlage).

ˆ01.02.03 09:07

}

ˆTelefonbuch

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

t
O

Geben Sie die ersten Buchstaben (max.8) des gesuchten Eintrages ein und bestätigen Sie die Eingabe mit
der Quittungs-Taste.

ˆBitte Buchstaben
ˆeingeben: AR

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
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<>

b

Wählen Sie den gesuchten
Eintrag mit den Pfeil-Tasten
aus und bestätigen Sie die
Auswahl mit der Quittungs-Taste.

ˆOK/Ziffer bestäti}

Heben Sie den Hörer ab.
Während des Verbindungsaufbaus sehen Sie kurzzeitig den der Rufnummer zugeordneten Namenseintrag
(z.B.: »Arzt«).

ˆ

Bitte den Hörer

ˆ

abnehmen

ˆArens·············
ˆ··········012345678
ˆArtemis············
ˆ·········0987654321
ˆArzt···············
ˆ············0111111

ˆ0111111

Fol low me
Sie ha ben die Mög lich keit, mit den Sys tem te le fo nen ei ne An ruf wei terschal tung von ei nem an de ren End ge rät Ih rer Te le fon an la ge zu Ih rem
Sys tem te le fon ein zu rich ten. Die se An ruf wei ter schal tung ba siert auf
dem Lei stungs merk mal Fol low me der Te le fon an la ge.
Über das Sys tem me nü kön nen Sie die Ruf num mer des Teil neh mers, der
zu Ih rem Sys tem te le fon wei ter ge lei tet wer den soll, ein ge ben. Wei ter hin
kön nen Sie die Art der An ruf wei ter schal tung aus wäh len oder ei ne vorhan de ne An ruf wei ter schal tung lö schen.
Wäh len Sie den Me nü punkt »Fol low me« und be stä ti gen Sie die Auswahl mit »OK«.
Ge ben Sie die Ruf num mer des Ge sprächs part ners ein, der zu Ih rem
Sys tem te le fon wei ter ge lei tet wer den soll und be stä ti gen Sie mit »OK«.
Ak ti vie ren Sie an schlie ßend die An ruf wei ter schal tung.
Sind be reits An ruf wei ter schal tun gen ein ge rich tet, er wei tert sich das
Me nü. Ne ben dem Me nü zum Ein rich ten neu er An ruf wei ter schal tun gen
wer den die ein ge rich te ten An ruf wei ter schal tun gen (Ruf num mer, z.B.
»12«) an ge zeigt.
Möch ten Sie nun ei ne neue An ruf wei ter schal tung ein rich ten, wäh len
Sie in die sem Me nü »Neu Ein rich ten« und be stä ti gen Sie mit »OK«. Das
Ein rich ten der neu en An ruf wei ter schal tung er folgt wie zu vor be schrieben.
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Um ei ne vor han de ne An ruf wei ter schal tung zu lö schen, wäh len Sie die
ge wünsch te An ruf wei ter schal tung und be stä ti gen Sie mit »OK«. Löschen Sie an schlie ßend die An ruf wei ter schal tung.

Di rek truf
Ist der Di rek truf ein ge rich tet, wählt Ihr Sys tem te le fon ei ne von Ih nen
vor ein ge ge be ne Ruf num mer. Die au to ma ti sche Wahl wird ein ge lei tet,
wenn Sie den Hö rers ab he ben und nicht in ner halb von 5 Se kun den eine Ruf num mer wäh len. Die Ruf num mer des Teil neh mers, der an ge ru fen
wer den soll, kön nen Sie über das Me nü »Di rek truf« selbst ein ge ben.
Die Te le fon an la ge er kennt au to ma tisch an der Län ge der Ruf num mer,
ob Sie ei ne in ter ne Ruf num mer oder ei ne ex ter ne Ruf num mer ein ge geben ha ben. Für ei ne ex ter ne Ruf num mer müs sen Sie da her kei ne Vorwahl (AKZ) ein ge ben.
Ein ga be der Ziel ruf num mer
Wäh len Sie den Me nü punkt »Di rek truf« und be stä ti gen Sie die Aus wahl
mit »OK«.
Ge ben Sie die Ziel ruf num mer für den Di rek truf ein und be stä ti gen Sie
die Ein ga be mit »OK«.

Wäh len
He ben Sie den Hö rer ab. Die Wahl wird nach ca. 5 Se kun den be gonnen. Wenn Sie in ner halb der 5 Se kun den selbst wäh len, wird der Di rektruf nicht ge star tet und Sie kön nen nor mal wäh len und te le fo nie ren.

Di rek truf än dern
Wäh len Sie den Me nü punkt »Di rek truf« und be stä ti gen Sie die Aus wahl
mit »OK«.
Möch ten Sie den vor han de nen Di rek truf aus schal ten wäh len, Sie den
Me nü punkt, in dem die Ziel ruf num mer an ge zeigt wird und be stä ti gen
Sie die Aus wahl mit »OK«. Sie kön nen jetzt den Di rek truf aus schal ten
oder lö schen.

schal ten«: Die Ruf num mer bleibt ge spei chert, der Di rek truf ist
= »Aus
aus ge schal tet. Er kann beim er neu ten Ein stieg in das Menü über den
Me nü punkt »Ein schal ten« wie der ein ge schal tet wer den.
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schen«: Der Di rek truf wird ge löscht.
= »Lö
Um ei ne ein ge rich te ten Di rek truf mit ei nem neu en Di rek truf zu über schrei ben, wäh len Sie »Neu Ein rich ten« und be stä ti gen Sie die Aus wahl mit OK.
Ein rich ten«: Ge ben Sie die neue Ruf num mer für den Di rek truf
= »Neu
ein. Die zu vor ein ge rich te te Ziel ruf num mer wird über schrie ben und
der Di rek truf wird so fort für die neue Ruf num mer ein ge rich tet.

Tag / Nacht Um schal tung
Sie kön nen mit den Sys tem te le fo nen die Team-An ruf va rian ten der Te lefon an la ge um schal ten, oh ne die da für vor ge se he nen Kenn zif fern zu nutzen. Die Te le fo ne müs sen zum Schal ten be rech tigt ein ge rich tet sein.
Wäh len Sie den Me nü punkt »Tag / Nacht« und be stä ti gen Sie mit »OK«.
Um für ein Team oder für al le Teams um zu schal ten, wäh len Sie
»Teams« und be stä ti gen Sie mit »OK«. Ge ben Sie jetzt die Team nummer, für wel ches die An ruf va rian te ge schal tet wer den soll oder »für al le
Teams« ein und be stä ti gen Sie die Ein ga be mit »OK«.
Wäh len Sie jetzt mit den Pfeil-Tas ten, wel che der An ruf va rian ten (Tag
oder Nacht) Sie ein schal ten möch ten und be stä ti gen Sie die Aus wahl
mit »OK«.

Kos ten er fas sung
Sie kön nen sich über die Kos ten er fas sung die An zahl der auf ge lau fenen Ein hei ten und die Ge sprächs kos ten für die End ge rä te an se hen und
lö schen.
Das Lei stungs merk mal ist über die 6-stel li ge PIN ge schützt.
Wäh len Sie den Me nü punkt »Kos ten er fas sung« und be stä ti gen Sie die
Aus wahl mit »OK«.

Ent gelt zäh ler an se hen / lö schen
Wäh len Sie das Me nü »Ent gelt zäh ler« und be stä ti gen Sie die Ein ga be
mit »OK«.
Wäh len Sie das Me nü »Aus le sen« und be stä ti gen Sie die Ein ga be mit
»OK«.
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Ge ben Sie die ge wünsch te In tern ruf num mer ein und be stä ti gen Sie mit
»OK«. Ih nen wer den die bis her auf ge lau fe nen Ta ri fein hei ten und Kos ten
an ge zeigt. Be tä ti gen Sie die Tas te »OK«, dann wird die Kos ten er fassung für das nächs te End ge rät an ge zeigt.
oder
Wäh len Sie das Me nü »Zu rücks et zen« und be stä ti gen Sie die Ein ga be
mit »OK«. Ge ben Sie die ge wünsch te In tern ruf num mer ein und be stä tigen Sie mit »OK«. Be tä ti gen Sie noch mals »OK« um die Kos ten und Tari fein hei ten auf »0« zu rüc kzu set zen. Sie keh ren an schlie ßend in das
vor he ri ge Me nü zu rück.
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He raus ge ber:
Deut sche Te le kom AG
Zen trum End ge rä te
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Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.t-home.de

