Euracom 2.0X 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 externer Anruf wird an Ihrem Telefonen nicht signalisiert. Mit diesem Befehl können Sie 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)

R-Taste
Gespräch mit ursprünglichen Partner weiterführen.
• Mit R-Taste ##01 R-Taste kann der Teilnehmer mit dem man gerade verbunden ist abgeworfen werden.

Makeln zwischen 2 Teilnehmern
Um zwischen 2 Teilnehmern hin und her zu schalten.

R-Taste R-Taste
•
•

(Kann beliebig oft wiederholt werden.)
Der letzte Gesprächspartner kann mit R-Taste ## NSt weiterverbunden werden.
Mit R-Taste #90 wird der letzte Gesprächspartner im Amt gehalten. Man kann dann im Amt makeln.

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
#3
•
•
•
•

Eine Konferenz kann auch direkt aus dem Zustand Makeln/Rückfrage aufgebaut werden, dann genügt es im Rückfragezustand,
also nach einmaligen drücken der R-Taste, #3 zu drücken.
Um eine 3er Konferenz im Amt zu aktivieren muß einer der Teilnehmer mit R-Taste #90 ins Amt geparkt werden.
Mit R-Taste ##031/2 erhält man wieder ein Makelgesprächen zum ersten/zweiten Teilnehmer.
Mit R-Taste ##01 R-Taste kann der Teilnehmer mit dem man gerade verbunden ist abgeworfen werden.

Weckruf (einmalig)
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
( zum Löschen: #*59 # )
b) Für Apparat nn um hhmm Uhr
( zum Löschen: #*421 **** nn # )

#*59 hhmm #
#*421 hhmm nn #

Rufumleitung
Ein Anruf kann hiermit an eine beliebige interne oder externe Rufnummer weitergeleitet werden. Einrichtung:
a) sofort (x=1)
( zum Löschen: #*61 # )
b) bei besetzt (x=2)
( zum Löschen: #*62 # )
c) nach ttt Sekunden (x=3)
( zum Löschen: #*63 # )
einschalten (x=0-3; alle: x=0)

#*61 Rufnummer #
#*62 Rufnummer #
#*63 ttt Rufnummer #
#*60 x 1 #
#*60 x 0 #

ausschalten (x=0-3; alle: x=0)

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

Auflegen Abnehmen #06
Aufschaltschutz
Das Aufschalten auf den eigenen Apparat kann verhindert werden.
Aufschaltschutz ein:

#*85 1 #

Aufschaltschutz aus:

#*85 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:

#*65 NstNummer #

Follow me aus:

#*66 NstNummer #

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

#*511#

Rufnummernunterdrückung aus:

#*510#

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.

Telefon sperren
Mit dieser Funktion sperren Sie Ihr Telefon, so daß keine externen Telefonate mehr möglich sind.
Sperre ein:

#* 77 #

Sperre aus:

#* 77 PIN #

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)
Profi-Features
Vor einem externen Gespräche mit dem Teilnehmer Rufnummer haben Sie folgende Möglichkeiten:
Amtsleitung gezielt belegen

#91 Port MSN-Index Rufnummer

(Port: Zu verwendender ISDN Port 1-4; MSN-Index: zu belegende MSN 0-9)
Dienstkennung festlegen

#92 Dienstkennung Rufnummer
(Dienstkennung: 0=Multi; 1=Telefon; 2=Fax; 3=Modem)

Amtsgespräch mittels PIN

#94 Ihre-NSt Ihre-PIN * Rufnummer
(Ihre-NSt: Ihre interne Nebenstelle; Ihre-PIN: Die max. 6stellige PIN Ihrer NSt)

Projektgespräch

#95 Projekt-Index Rufnummer
(Projekt-Index: Eine Kennung 000 – 999 die Sie zu Abrechnungszwecken frei vergeben können)

Privatgespräch

#99 Rufnummer

PIN ändern / löschen
Die Geheimzahl (max. 6stellig) Ihrer Nebenstellen (NSt) kann von Ihnen beliebig geändert oder gelöscht werden.

#*55 PIN-alt * PIN-neu #
( Die PIN kann von einem Master-/Firmenberechtigten Apparat mit #*429 NSt # auf ‚0000‘ zurückgesetzt werden. )

Automatische Amtsholung
Sie können hiermit festlegen ob Sie den externen oder internen Wahlbereitschaftston beim abheben hören.
ein:

#*81 1 #

( Internverkehr mit * )

aus:

#*81 0 #

( Externverkehr mit 0 )

Automatische Wahl (Babyruf)
Sie können eine Rufnummer programmieren, die beim Abheben des Hörers nach 10 Sek. automatisch gewählt wird.
Zielrufnummer für automatische Wahl programmieren:
Automatische Wahl aktivieren:

#*86 1 #

#*69 Rufnummer #
Automatische Wahl deaktivieren:

#*86 0 #

Alle Teilnehmer-Schaltmerkmale zurücksetzten
Hiermit können Sie für Ihre NSt Follow-Me, Rufumleitung, Anrufschutz und Automatische Wahl auf einmal ausschalten.

#*80 0 #
Parken eines Gespräches im Amt
So können Sie ein Gespräch (das Sie gerade führen) mit dem Parkcode xx ins Amt Parken.
Parken:

R-Taste #69 xx

Entparken:

#68 xx

Weckruf (periodisch)
Es kann am eigenen Apparat auch ein periodischer Weckruf um hhmm eingerichtet werden.

#*57 hhmm #

Weckruf eingeben:
Wochentagsschema für den Weckruf festlegen:

#*58 W-Tag #
•
•

#*57 #

Weckruf löschen:
Wochentagsschema für den Weckruf löschen:

#*58 #

W-Tag: 1=Montag. 2=Dienstag, 3=Mitttwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag, *=Alle Tage
Es können mehrere Tage hintereinander eingegeben werden (zB: #*58 12345 #)

Rufumleitung ‚sofort‘ aus der Ferne
Sie können von einem beliebigem externen Apparat ein Rufumleitung für Ihre Nebenstelle (NSt) programmieren.
Sie rufen dazu die MSN oder Nebenstelle des virtuellen Teilnehmers an.
Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.
Sie müssen danach innerhalb weiterer 10 Sek. eingeben:

1 Ihre-NSt Ihre-PIN *
Danach können Sie die Umleitung wie folgt programmieren:
Umleitung zur Rufnummer eingeben:
Umleitung löschen:

#*61 Rufnummer #
#*61 #

Aktoren (Fern)Schalten
So können Sie bei beiden Aktoren Ihrer Anlage manuell schalten.

#*059 X F #

( X=Aktor: 1=Aktor 1, 2=Aktor 2; F=Funktion: 0=ausschalten, 1=einschalten )
Zum Bedienen der Aktoren aus der Ferne müssen Sie vorher noch folgende Prozedur anhängen:
Sie rufen dazu die MSN oder Nebenstelle des virtuellen Teilnehmers an.
Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.
Sie müssen danach innerhalb weiterer 10 Sek. eingeben:

2 Fernschalt-PIN *
Danach können Sie wie oben beschrieben verfahren.

Raumüberwachung
So bereiten Sie eine Nebenstelle für Raumüberwachung vor:
Sie nehmen den Hörer des zu überwachenden Telefons ab und wählen

#*871 #
Danach nicht auflegen !
Zum abhören des Raumes aus der Ferne gehen Sie wie folgt vor:
Sie rufen dazu von extern oder intern die MSN oder Nebenstelle des Teilnehmers an.
Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.
Sie müssen danach innerhalb weiterer 20 Sek. eingeben:

Teilnehmer-PIN
Danach können Sie in dem Raum hinein hören.

TFE Türöffner betätigen
Sie können von jeder Nebenstelle die beiden Türöffner Ihrer Anlage betätigen.
Aus einem TFE-Gespräch heraus:
Spontan:

R-Taste #7
#07 TFE-Port

(TFE-Port: 1 oder 2, ohne MD-Modul immer 1)

TFE Rufumleitung (Apothekerschaltung)
Sie können Ihre TFE Rufe unabhängig von der Rufverteilung auf einen beliebigen internen/externen Apparat umleiten.
Einrichten der TFE-Rufumleitung:
Löschen der TFE-Rufumleitung:

#*439 TFE-Port Rufnummer #
#*439 TFE-Port #

Kurzwahlziele programmieren und wählen
So programmieren Sie die Kurzwahlziele auf die Kurzwahlnummern von 100 bis 299.
Programmieren eines Kurzwahlzieles:
Löschen eines Kurzwahlzieles:
Wählen eines Kurzwahlzieles:

#*Kurzwahl-Nr. Rufnummer #
#*Kurzwahl-Nr. #
# Kurzwahl-Nr.
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