Euracom 1.XX Kurzbedienungsanleitung
Vermitteln eines Gespräches
Sie können ein Gespräch an einen internen oder externen Teilnehmer (Rufnummer) vermitteln.
a) Ohne Ankündigung

R-Taste Rufnummer Auflegen

b) Mit Ankündigung

R-Taste Rufnummer Ankündigungsgespräch führen Auflegen

Heranholen eines Rufes
Ein Anruf wird nicht an allen Telefonen signalisiert. Mit diesem Befehl kann man ihn heranholen.

Abnehmen # 4
Heranholen vom Anrufbeantworter
Der Anrufbeantworter hat einen Ruf bereits angenommen. Mit diesem Befehl kann man ihm den Anruf wegnehmen.

Abnehmen # 500
Coderuf
Es können 4 verschiedene Klingelsignale erzeugt werden, die bestimmten Personen zugewiesen werden können.

Abnehmen #01 oder #02 oder #03 oder #04
Rückfragegespräch führen
Es kann während einem bestehenden Gespräch ein Rückfragegespräch mit einem anderen internen oder externen
Teilnehmer aufgebaut werden.
Sie führen ein Gespräch

R-Taste
Rufnummer des Rückfragepartners wählen ( bei extern 0 zum Amt holen vorwählen )
Rückfrageparntner muß nach Gespräch auflegen

R-Taste
Gespräch mit ursprünglichen Partner weiterführen

Makeln zwischen 2 Teilnehmern
Um während der Rückfrage zwischen den 2 Teilnehmern hin und her zu schalten.

R-Taste R-Taste
Kann beliebig oft wiederholt werden. Der letzte Gesprächspartner kann mit R-Taste ## Tln weiterverbunden werden.

Dreier - Konferenz
Es kann eine Konferenz mit 3 Teilnehmern aufgebaut werden (2 intern / 1 extern oder 1 intern / 2 extern).
Verbindung zum ersten Teilnehmer wurde normal aufgebaut

R-Taste
Verbindung zum zweiten Teilnehmer aufbauen (intern oder extern mit 0 vorwählen)

R-Taste
#7
( Eine Konferenz kann auch direkt aus dem Zustand Makeln/Rückfrage aufgebaut werden, dann genügt es im Rückfragezustand,
also nach einmaligen drücken der R-Taste #7 zu drücken. )

Weckruf
Es kann am eigenen Apparat oder für einen anderen Teilnehmer (mit der Nummer nn) eine Weckzeit eingestellt werden.
a) Am eigenen Apparat um hhmm Uhr
b) Für Apparat nn um hhmm Uhr

#*82 hhmm #
#*81 nn hhmm #

Rufumleitung
Ein Anruf kann an eine beliebige interne oder externe Rufnummer weitergeleitet werden.
a) sofort

#*41 Rufnummer #
#*42 Rufnummer #
#*43 ttt Rufnummer #
#*40 #

b) bei besetzt
c) nach ttt Sekunden
ausschalten

Kurzwahl
Es kann ein zuvor programmiertes Kurzwahlziel angerufen werden.

# 100 .. 299

(Es stehen Kurzwahlspeicher von 100 bis 299 zur Verfügung)

Aufschalten
Sie können sich in ein bestehendes intern Gespräch hineinschalten.
Sie rufen einen internen Teilnehmer (sie hören das Besetztzeichen oder das Freizeichen wenn Anklopfen eingeschaltet ist)

Auflegen Abnehmen #07
Aufschaltschutz
Das Aufschalten auf den eigenen Apparat kann verhindert werden.
Aufschaltschutz ein:

#*83 1 #

Aufschaltschutz aus:

#*83 0 #

Anrufschutz
Sie können verhindern das ihr Telefon klingelt indem Sie den Anrufschutz aktivieren.
Anrufschutz ein:

#*83 1 #

Anrufschutz aus:

#*83 0 #

Anklopfschutz
Der Anklopfschutz kann am eigenen Apparat ein und aus geschaltet werden.
Anklopfschutz ein:

#*84 1 #

Anklopfschutz aus:

#*84 0 #

Follow me
Es können Gespäche für den eigenen Apparat (mit der NstNummer) von einen anderen aus auf diesen umgeleitet werden.
Follow me ein:

#*45 NstNummer #

Follow me aus:

#*46 NstNummer #

Rufnummernunterdrückung zum Angerufenen (CLIR)
Die eigene Rufnummer wird nicht zum Angerufenen übermittelt (CLIR).
Rufnummernunterdrückung ein:

#*301#

Rufnummernunterdrückung aus:

#*300#

Automatischer Rückruf (intern und extern)
Sie können sich anrufen lassen, wenn ein interner oder externer Teilnehmer sein Gespräch beendet hat.
Sie rufen einen Teilnehmer an, dieser ist besetzt (intern/extern) oder nimmt nicht ab (nur intern)

Auflegen Abnehmen #00 Auflegen
Ist der Teilnehmer frei klingelt Ihr Apparat und nachdem Sie abgehoben haben wird die Verbindung aufgebaut.

Amtsleitung reservieren
Sie wollen telefonieren, aber alle Amtsleitungen sind belegt. Diese Funktion reserviert ihnen die nächste freie Leitung.
Sie nehmen den Hörer ab und erhalten das Besetzt oder intern Wählzeichen

Auflegen Abnehmen #00 Auflegen
Wird eine Leitung frei ruft die Anlage Sie zurück. Sie müssen dann

Abnehmen Auflegen und innerhalb von 30 sec das Gespräch beginnen. (Reservierung/Rückruf löschen mit #05)
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