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2. Ku
urzbescchreibung
Für die ITTK-Systeme COMpact
C
5010 VoIP, COM
Mpact 5020 Vo
oIP, COMman
nder Basic.2 uund COMman
nder Businesss
stehen m
mit der Version
n 4.0 zentrale Voicemail- u nd Faxfunktio
onen zur Verfügung.
COM
Mpact
5010/50
020 VoIP

COMmanderr
Basic.2 (19“))

mander
COMm
Busine
ess (19“)

Gemeinsame Merkma
ale
Benötigttes Erweiterung
gsmodul

COMpacct 2VoIPoder 6Vo
oIP-Modul

COMmaander VMF-Mod
dul

Speicherr

USB-Speicherstick
bis 4 GB

SDHCC-Karte bis 8 GB
B
(4 GB im
m Lieferumfang
g)

Voicemaail- und Faxkanäle maximal

2VoIP-M
Modul: 2
6VoIP-M
Modul: 4

Anzahl d
der Aufzeichnungen pro Box

300

8, auf
a 16
erwe
eiterbar

8
999

Automattische Bereinigung der Boxen
n

ja

Weiterleiten von Nachrrichten auf and
dere Boxen

ja

Rufannahme und Ansage, abhängig von
v der
mer, Uhrzeit un
nd vom Ruftyp
übermitttelten Rufnumm

ja

Voicema
ail
Boxen fü
ür Teilnehmer und
u Gruppen (T
Teams)

20
2

Aufzeich
hnungszeit maxximal

40, auf 80
erweiterbar

80, auf
a 120
erwe
eiterbar

120 Stun
nden (bei 4 GB Speicher)

Ansagen
n pro Box

10

Sprachen
n pro Box

4, Deutsch und Englisch im
m Lieferumfang

Begrenzu
ung der Aufzeich
hnungszeit pro Box
B / Gespräch

ja / ja

Zeitabhäängiges Ein-/Au
usschalten der Boxen

ja

Komfortaable Menüführrung über schn
nurgebundene
COMforttel-Systemteleffone

ja

Vertreterrfunktion

ja

Archivfunktion

ja

Sprachunterstützte Ferrnabfrage

ja

Faxbox
Boxen fü
ür Teilnehmer und
u Gruppen (T
Teams)

20
2

Faxversaand über das Netzwerk

40, auf 80
erweiterbar

80, auf
a 120
erwe
eiterbar

ja

Faxseiten
n max.

3.500 (bei 4 GB Speeicher)

Begrenzu
ung des Speiche
ers pro Box

ja

Fax-Stand
dard

T.30 nach ITU--T

Unified--Communicatiion-Funktione
en (UC)
Nachrich
htenweiterleitu
ung per E-Mail

ja

Anza
ahl der E-Mail-EEmpfänger pro Box
B

10

SSL-Verschlüsselung
g möglich

ja

Unteerstützte Mailprrovider/-server
Benachriichtigung per RSS-Feed
R
(max. Abonnenten)

Google,, T-Online, WEB.DE, me.com, GM
MX, Microsoft Exchange,
E
vid, sendmail, ppostfix usw.
tobit Dav
10
1

Benachriichtigung per Anruf
A
(intern und extern)

20
ja
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3. Vo
oraussetzunge
en
3.1.

Allgeme
eines

Bei den ITK-Systemen
n COMpact 50
010 VoIP, COM
Mpact 5020 VoIP,
V
COMmander Basic.2 uund COMman
nder Businesss
sind die Voicemail- und
u
Faxfunktiionen aussch
hließlich durch Nachrüstun
ng von Hardw
ware möglich
h. Bei beiden
n
w
Modu
ule und teiilweise optio
onale Speichererweiteru ngen benöttigt (folgend
d
Anlagenssystemen werden
beschrieb
ben).
Die Voiceemail- und Faxkanäle (folgend VMF-Kan
näle genannt) werden für fo
olgende Funkktionen benötigt:
Voicem
mail

Fax
x

• Wied
dergabe von Ansagen
A

• Empfang
E
von Faxnachrichtten

• Aufzeeichnung von
n Nachrichten
n

• Versand
V
von Faxnachrichte
F
en

• Abfraage/Fernabfraage von aufge
ezeichneten
Nach
hrichten per SystemS
oder Standardtelef
S
fon
• Aufzeeichnung von
n Ansagen per System- odeer
Stand
dardtelefon

3.2.

COMpacct 5010/5020 VoIP

Für die ITK-Systeme COMpact 5010 VoIP un
nd COMpact 5020 VoIP stehen die zzentralen Vo
oicemail- und
d
Faxfunktionen in Verb
bindung mit den
d COMpact 2VoIP-/6VoIP
P-Modulen zu
ur Verfügung.
COMpa
act 5010 VoIP
P

CO
OMpact 5020 VoIP

• COM
Mpact 2VoIP-M
Modul

• COMpact
C
2Vo
oIP-Modul odeer 6VoIP-Mod
dul

• USB-Speicherstickk (Schreibrate mind. 5 MB/ss)*

• USB-Speicher
U
rstick (Schreibbrate mind. 5 MB/s)*

ware ab Version 4.0A
• Firmw

• Firmware
F
ab Version
V
4.0A

* Mit derr Software H2testw, die unter http://ww
ww.heise.de/ssoftware/dow
wnload/h2tesstw/50539 zu
um Download
d
bereit ssteht, kann die
e Schreibrate eines USB-Sp
peichersticks ermittelt werden.
Aufteilun
ng der Kanälle eines VoIP
P-Moduls:
Grundsättzlich benötig
gt ein Voicem
mail- oder Faxxkanal die Re
essourcen von
n 2 VoIP-Kanäälen. Darüberr hinaus kann
n
immer nu
ur ein Faxkanal bereitgeste
ellt werden.
Aus diessen Randbed
dingungen ergeben
e
sich
h, unabhängiig vom verw
wendeten ITTK-System, die folgenden
n
möglicheen Kanalaufte
eilungen.
COMpact 2V
VoIP-Modul ( = 4 Kanäle)

COMpact 6VoIP-Mod
dul ( = 8 Kan
näle)

Voiccemail

Fax

Vo IP

Voicemail

Faxx

VoIP

2

1

0

4

1

0

1

1

2

3

1

2

0

0

4

2

1

4

1

1

6

0

0

8
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WICHT
TIG: Die mög
glichen Kanala
aufteilungen für Voicemaill und Fax sind
d nicht zu sum
mmieren. Der Faxkanal ist
immer eine
e
Unterme
enge der Voiccemailkanäle. Verwendet man z. B. einn COMpact 6VoIP-Modul
6
und entsscheidet sich für 4 VoIP-Kaanäle, so verfügt das ITK-System dann nnoch über 2 VMF-Kanäle,
V
von denen einer auch
h für den Faxvversand und -empfang
verrwendet werdden kann.

3.3.

COMma
ander Basiic.2/Busin
ness

Für die ITK-Systeme COMmander Basic.2 und
d COMmand
der Business stehen die zzentralen Vo
oicemail- und
d
Faxfunktionen in Verb
bindung mit dem
d
COMman
nder VMF-Mo
odul zur Verfügung.
COMma
ander Basic.2
2 / COMmand
der Businesss
• COM
Mmander VMF-Modul
• SD-Speicherkarte (4GB im Liefe
erumfang)
ware ab Version 4.0A
• Firmw
Aufteilun
ng der Kanälle eines COM
Mmander VM F-Moduls:
Anders aals bei den CO
OMpact 5010 VoIP und CO
OMpact 5020 VoIP sind die
e Kanäle des VVMF-Moduls gleichwertig.
D. h. jed
der der 8 Kaanäle des Moduls kann für Voicemaail und Fax verwendet w
werden. Ein COMmanderr
Basic.2/B
Business kann also auch 8 Faxe
F
gleichzeiitig empfange
en bzw. sende
en.

3.4.

COMforttel 1500 / 2500 (AB
B) / VoIP 2500
2
AB

Die Systtemtelefone COMfortel 1500, 2500, 2500 AB und VoIP 2500
2
AB unnterstützen die
d zentralen
n
Voicemailfunktionen. Für den Benu
utzer „fühlt“ siich der zentraale Anrufbean
ntworter an, aals sei er lokal im Gerät.
COMfortel 1500 / 25
500 (AB) / Vo
oIP 2500 AB
• COM
Mpact 50x0 Vo
oIP, COMmand
der Basic.2 od
der COMmand
der Business mit
m aktivierterr Voicemailfunktion
• Firmw
ware ab Version 4.4A

3.5.

Faxversa
and

Für den Faxversand muss auf de
em Windows -PC ein spezzieller Fax-Druckertreiber installiert we
erden. Dieserr
edem Program
mm, das auch
h drucken kan
nn.
ermögliccht das Faxen aus nahezu je
Unterstü
ützte Betrieb
bssysteme:
• Windo
ows XP
• Windo
ows Vista (32//64 Bit)
• Windo
ows 7 (32/64 Bit)
B
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4. An
nlagenk
konfigu
uration
4.1.

Reihenfo
olge

Für die Ersteinrichtung sollte eine best immte Reih
henfolge bei der Abarrbeitung de
er einzelnen
n
e eingehalten
n werden, um
m unnötigess Springen in
nnerhalb derr Konfigurationsseiten zu
u
Konfiguraationspunkte
vermeideen.
Bei den ffolgenden Errklärungen wird davon au sgegangen, dass
d
entsprecchende Erwe iterungsmodule, Speicherr
(SD-Kartee bzw. USB-Sp
peicherstick) gesteckt
g
und die Ämter, Te
eilnehmer und Gruppen beereits eingericchtet sind.
1) Aufteeilung der VoIP- und VMF-K
Kanäle (nur beei COMpact 50x0 VoIP)
2) Festleegen mindesttens eines Posstausgangsseervers (wenn E-Mail-Versan
E
d gewünschtt)
3) Grund
deinstellunge
en des VMF-Syystems (z. B. SSprachdateien
n in das Syste
em laden, Aufz
fzeichnungska
apazität, EMail-V
Versand etc.)
4) Voiceemail- und Faxxboxen anleg
gen und deren
n Eigenschaften konfigurie
eren
5) Teilneehmern und Gruppen
G
die VoicemailV
un
nd Faxboxen zuweisen
z

4.2.

VoIP- un
nd VMF-Ka
Kanalaufteeilung (nu
ur COMpa
act 50x0 V
VoIP)

Da bei deen ITK-System
men COMpact 5010 VoIP u
und COMpactt 5020 VoIP ein VoIP-Moduul für die VMF-Funktionen
n
Verwend
dung findet, müssen
m
die Vo
oIP-Kanäle fun
nktionell in VM
MF und VoIP aufgeteilt
a
we rden.
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
AdministtrationÆServ
ver-Konfiguration.
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Postausgangsserrver

Es könneen bis zu 4 Postausgangsse
erver konfigu riert werden. Im Fall eines Mehrfirmenbbetriebs ist ess von Kunden
n
gewünsccht, auch unte
erschiedliche Mailserver zu
u verwenden.
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆPo
ostausgangsserver.

-Bu
utton

Mitt diesem BButton kann ein weiterer SMTP-Seerver hinzug
gefügt und
ein
ngerichtet weerden.

Name

Hie
er kann ein beliebiger Name einge
egeben werdden. Er dient nur zur
Unterscheidung
g der Postausg
gangsserver.

Adresse
e und Port

Es müssen diee IP-Adresse bzw. URL des
d Postausggangsserver angegeben
erden. In Ab
bhängigkeit zur
z Verschlüsselungsoptioon muss de
er Port des
we
Postausgangsseerver angegeb
ben werden.

Art der Authentifiziierung

hen drei verrschiedenen Authentifizieerungsoptione
en gewählt
Es kann zwisch
erden:
we
• keine Authen
ntifizierung
• Kennwort
• MD5 Challen ge-Response
Wichtig: Bei d en Optionen „Kennwort“ und
u „MD5 Chhallenge-Resp
ponse“ muss
ein K
Kennwort angegeben werd
den.

Benutzzername und
Passwo
ort

und Passwortt zum Postaussgangsserver..
Benutzername u

Verschllüsselung (SS
SL)

Unterstützt derr Postausgangsserver die Verschlüsseluung via SSL, steht auch
die
ese Option zu r Verfügung.

StandardPostaussgangsserve
er

ungen der Vo
oicemail- und Faxboxen istt als Postausg
gangsserver
In den Einstellu
M dieser Option
O
wird eeiner der maximal
m
vier
„Sttandard“ voreeingestellt. Mit
Postausgangsseerver zum Standard definie
ert und entsprrechend genu
utzt.

Absend
der

Die
e hier eingetrragene E-Mail-Adresse erscheint als Abbsender beim Empfänger
der E-Mails.
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Grundeiinstellung
gen des VM
VMF-Syste
ems

Im Punktt Grundeinsttellungen we
erden alle glo
obalen Einste
ellungen der zentralen Vooicemail- und
d Faxfunktion
n
vorgenom
mmen. Sie gelten übe
ergreifend fü
ür alle Voiccemail- und Faxboxen im System, sind nichtt
konfiguraationsabhäng
gig und werde
en für den Veersand von Systemmeldung
gen verwend et.
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆGrundeinstellu
G
ungen.

E-Mail-V
Versand

Postausgangssserver:
Auswahl eines der vier mö
öglichen Posttausgangsservver, über den dann die
Sysstem-E-Mails versendet we
erden. Im Ausslieferzustandd wird der alss „Standard“
deffinierte Serveer verwendet.
E-M
Mail im HTMLL-Format verrsenden:
Ist diese Option aktiv, werden
n die System--E-Mails im HTTML-Format versendet.
v
Senden bei xx % gefülltem Speicher:
Ist diese Option
n aktiv, wird eine Benachricchtigungs-E-M
Mail versende
et, wenn der
Spe
eicher den an
ngegebenen Prozentwert
P
erreicht
e
hat (zz. B. 80 %).
Senden bei Feh
hlschlag der automatisch
hen Bereinigu
ung:
Ist diese Option
n aktiv, wird eine
e
Benachricchtigungs-E-M
Mail versende
et, wenn die
er Boxen oder des Systemss nicht geklap
ppt hat.
auttomatische Beereinigung de
Senden bei Feh
hlschlag der automatisch
hen Speicherrüberprüfung
g:
Ist diese Option
n aktiv, wird eine
e
Benachricchtigungs-E-M
Mail versende
et, wenn die
auttomatische Sp
peicherüberp
prüfung nicht geklappt hatt.

Automa
atische
Bereiniigung

Du
urchführen b
bei xx % gefülltem Speich
her:
Ist diese Optio
on aktiv, we
erden das Sy
ystem bzw. die Boxen automatisch
a
n die Speiche
erbelegung de
en eingestelltten Prozentw
wert erreicht
bereinigt, wenn
d Bereinigu
ung“ kann ggewählt werd
den, ob die
hatt. Über den Punkt „Art der
Seite 7 von 20
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älte
esten Nachricchten der Boxxen oder des gesamten
g
Sysstems gelösch
ht werden.
Wichtig: Eine gespeicherte
e Nachricht (V
Voicemail odeer Fax) gilt als alt, wenn
sie al s gelesen markiert ist.
Gleichzzeitig für geh
hende
Rufe ve
erwendete Ka
anäle

Hie
ermit wird fesstgelegt, wie viele Kanäle des
d VMF-Systtems für abge
ehende Rufe
gle
eichzeitig verw
wendet werden können.
Ab
bgehende Ruffe können sein
n:
• Faxversand
weiterleitung
• Nachrichtenw

Speiche
er
(nur CO
OMmander-S
Serie)

utomatische SSpeicherübe
erprüfung:
Au
Ist diese Option
n aktiv, wird der
d Speicher (SD-Karte) im
m angegeben
nen Intervall
den Defekte festgestellt, erfolgt
e
eine BBenachrichtig
gung per Eüberprüft. Werd
ail (vorausgessetzt die Op
ption „Senden
n bei Fehlschhlag der auttomatischen
Ma
Spe
eicherüberpr üfung“ wurde
e zuvor aktiviert).
Speichermediu
um formatierren:
Da als Datei-Syystem EXT2 verwendet
v
wird und viele Benutzer miit WindowsSysstemen EXT2 nicht untersttützen, kann man mit diesser Option die SD-Karten
enttsprechend fo
ormatieren.
Da bei den COM
Mpact 50x0 VoIP
V
FAT verw
wenden wird,, ist dies nich
ht nötig und
durch das verweendete Linux--System in de
er Anlage auc h gar nicht möglich.
m

Nachricchtenempfän
nger

er können biss zu 10 Empfänger für die System-E-Mail
S
ls angegeben
n werden.
Hie

Sprachd
dateien

Die
e Sprachdateiien enthalten
n die gesproch
henen Menüss für die Ferna
abfrage und
die
e Standardanssagen für die Voicemailbox
xen.
Es können max imal 4 Sprach
hdateien gleichzeitig im SSystem gehaltten werden.
Wir liefern Deuttsch und Englisch mit.
Üb
ber den Raadiobutton „Standard“ wird die Standardsp
prache des
Gesamtsystemss festgelegt.

4.5.

Voicema
ail- und Fa
axboxen a
anlegen

Im Punktt Voicemail-/FFaxboxen werden die Voiccemail- und Faxboxen
F
ang
gelegt. Jede BBox bekommt eine eigene
e
interne R
Rufnummer. Anhand
A
der Voicemailbox
V
xen wird die Vorgehensweise erklärt. FFaxboxen we
erden auf die
e
gleiche A
Art angelegt. Es
E können ma
aximal 20 Voiccemail- und 20
2 Faxboxen angelegt
a
werdden.
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆVoicemailboxe
Vo
enÆRufnumm
mern.

Bild 1
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Bild 2
Rufnum
mmer und Be
esitzer

gen von Teiln
nehmern oder Gruppen kaann man auch
h hier einen
Wie beim Anleg
Bereich von/bis definieren.
Hin
nweis: Gibt es zwischen Box-Rufn
nummer unnd Besitzer-Rufnummer
Gemeeinsamkeiten
n bei der inte
ernen Rufnum
mmer, kann eine
e
1-zu-1Zuord
dnung gewählt werden. Dabei werdeen die Rufnummern von
hinteen nach vorn verglichen
v
(z. B. 32 passt zuu 732 etc.).

Name

Um
m die Boxen besser vone
einander untterscheiden zzu können und
u
für die
Anzeige in deen Systemtelefonen kann
n hier ein ffrei definierb
barer Name
gegeben werrden (max. 16
6 Zeichen).
ang

Eigenscchaften

(Bild 1) Wurden
n zuvor Boxen
n angelegt, stehen diese im
m Listenfeld zur
z Auswahl
bereit. Die Eigen
nschaften der bereits vorh
handenen Boxx werden als Basis für die
den Boxen verwendet.
neu anzulegend
(Bild 2) Bei beereits vorhan
ndenen Boxe
en gelangt man über den
d
Button
Konfigurieren in
n die Eigenscchaften.
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Voicema
ailbox ein
nrichten

Werden bei den Ein
nstellungen der
d Boxen kkeine Konfigurationsabhä
ängigkeiten bbenötigt, kan
nn man alle
e
boxspezifischen Optionen in de
en jeweiligen
n Eigenschafften vornehm
men. Für deen Fall, dasss Details in
n
gkeit der Anlaagenkonfigurration umgescchaltet werde
en sollen, müssen die Box--Profile verwe
endet werden
n
Abhängig
(siehe Pu
unkt 4.8. Profille für Voicemail- und Faxbo
oxen).

4.6.1.

Box-Ein
nstellungen

Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆBox-Einsteellungen.

eld im Kopf der
d
Listenfe
Tabelle
e

en Voicemailb
box.
Auswahl der eiinzustellende

e der Ansage
Sprache
en

or in den Grrundeinstellun
ngen hochgeeladenen Sprachdateien
Eiine der zuvo
(zz. B. deutsch
h.fs und englisch.fs) kann hier auusgewählt werden.
w
Die
nthält die ge
Sp
prachdatei en
esprochenen Menüs für ddie Fernabfra
age und die
Sttandardansag
gen (falls de
er Kunde ke
eine eigenenn Ansagen aufnehmen
möchte).
m
SSeite 10 von 20
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atische Wied
dergabe
Automa
neuer N
Nachrichten

erden bei Fe
ernabfrage nneue Nachricchten sofort
Ist diese Optiion aktiv, we
wiedergegebe
w
en.
Ess werden die neuesten neu
uen Nachrichten zuerst wieedergegeben
n.

Fernab
bfrage

Ist diese Optio n aktiv, kann die Voicemailbox aus der Ferne abgefragt werden.
Fü
ür den Fall, d
dass nicht berechtigte Teilnehmer fernaabfragen mö
öchten (wird
an
nhand der ü
übermittelten
n Rufnummerr erkannt), kkann eine 6-stellige PIN
definiert werdeen.
mailbox aus der
d Ferne abfrragen zu könnnen, kann sie
e direkt (z. B.
Um die Voicem
73
32) oder übeer einen Teilnehmer, der diese Box bennutzt (z. B. 32) angerufen
werden.
w
Ist die Voice mailbox aussgeschaltet oder
o
voll unnd die Fern
nabfrage ist
eiingeschaltet, geht die Voiicemailbox zu
um Zweck deer Fernabfrag
ge trotzdem
ra
an (eingestel lte Wartezeitt bei Nichtm
melden + 10 Sekunden, mindestens
je
edoch 50 Seku
unden).

Nachricchtenweiterleitung

on aktiv, werden neue Nachrichten
N
aan eine frei definierbare
d
Ist diese Optio
Ziielrufnummeer (intern oder extern) weittergeleitet.
Mit
M
Weiterleeitung nach
h wird festtgelegt, nacch wie vielen neuen
Aufzeichnungeen die Nachrichtenweiterle
eitung stattfinndet.
eitraum bestimmt werdenn, in dem die Nachrichten
N
Zusätzlich kan n auch der Ze
weitergeleitet
w
werden.
Fü
ür den Fall, dass das Ziel
Z
den Ruff nicht entg egennimmt, kann man
Wiederholung
W
en und die Paausen dazwischen angebeen.

Gesprächsübernahm
me

prächsübernaahme aktiv, kann einee aktive Au
ufzeichnung
Ist die Gesp
unterbrochen und der Anru
ufer übernommen werden..
olgende Opti onen stehen zur Verfügung:
Fo
global:
Je
eder Teilneh mer der An
nlage darf eiin Gespräch von der Vo
oicemailbox
übernehmen.
Berechtigte:
Ess dürfen aussschließlich für diese Vo
oicemailbox berechtigte Teilnehmer
Gespräche übeernehmen.

Maxima
ale
Aufzeicchnungskapa
azität

azität für diee gesamte Bo
ox und pro
Hier kann maan die Aufzeiichnungskapa
Aufzeichnung begrenzen.

Automa
atische Bereinigung

on aktiv, wird
d die Box auttomatisch beereinigt, wenn
n z. B. 95 %
Ist diese Optio
Fü
üllstand erreiccht ist.
Wichtig:
W
Einee gespeicherrte Voicemail gilt als altt, wenn sie als gelesen
ma rkiert ist.

E-Mail-V
Versand

Postausgangssserver:
Auswahl einess der vier mög
glichen Posta
ausgangsservver, über den dann die EMails
M
versend
det werden. Im Ausliefe
erzustand w
wird der als „Standard“
definierte Servver verwendett.
E--Mail im HTM
ML-Format ve
ersenden:
Ist diese Optio n aktiv, werde
en die E-Mailss im HTML-Foormat versend
det.
Se
enden bei ei ngehender Nachricht:
N
Ist diese Optiion aktiv, wird unmittelb
bar nach Auffzeichnung einer
e
neuen
Nachricht einee E-Mail verrsendet. Hierr kann man noch wählen, ob die
Aufzeichnung als Wave-Dattei als Dateian
nhang eingeffügt werden soll.
s
Wichtig:
W
Gese ndete Nachrichten könne
en automatissch als gelesen markiert
werd
den. Das ist u. a. wichtig fürr die automatiische Bereinig
gung!
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Se
enden bei xxx % gefülltem
m Speicher:
Ist diese Optio
on aktiv, wird
d eine Benachrichtigungs--E-Mail verse
endet, wenn
der Speicher d en angegebe
enen Prozentw
wert erreicht hat (z. B. 80 %).
%
Nachricchtenempfän
nger

4.6.2.

en.
Hier können biis zu 10 Empffänger für die E-Mails angeegeben werde

Benutzzer und Berrechtigungeen

Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆBenutzer/B
Berechtigung
gen.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Voicemailb
box.
Auswahl der eiinzustellende

Benutzzer

n dieser Spaltte werden allle Benutzer dieser
d
Voicem
mailbox angezzeigt. In der
In
errsten Zeile (im
mmer ausgeg
graut) steht der
d Besitzer dder Voicemailbox. Er hat
grundsätzlich d
die vollen Berrechtigungen
n.
nnen weitere
e Teilnehmer oder soga r Gruppen hinzugefügt
h
Zusätzlich kön
werden,
w
die diiese Box nutzzen können. Dies
D kann z. BB. die Sekretärin oder ein
Ko
ollege (Vertreeter) sein.

Ansage
en administriieren

O
eingesschaltet, dann
n darf er:
Ist bei einem TTeilnehmer/Gruppe diese Option
• neue Ansag
gen per Telefo
on und über die
d Weboberflläche speiche
ern
• Ansagen lösschen
en ändern
• das Rufannaahmeverhalte

Einstelllungen
administrieren

Ist bei einem TTeilnehmer/Gruppe diese Option
O
eingesschaltet, dann
n darf er alle
ko
onfigurationssunabhängige
en
und -abhängigenn
Einstellun
ngen
der
Voicemailbox p
per Weboberfläche ändern
n.
Das
D
Ändern von Einstellungen per Telefon dürrfen nur Bessitzer einer
Voicemailbox. Ausgenomm
men von dieser Berechtigunng sind:
en
• die Optioneen im Punkt Berechtigunge
ungszeit.
• die maxima le Aufzeichnu

Hinweis:

Wird ein
ne Gruppe hinzugefügt, w
werden die Grruppenteilneh
hmer nicht eeinzeln eingettragen. Sind
für sie keine eigene
en Berechtigu
ungen einge
etragen, gelte
en automatissch die für die Gruppe
eingeste
ellten Berechttigungen.

SSeite 12 von 20
2

Zentrale Vo
oicemaill- und F
Faxfunk
ktionen
Mpact-50
000- & C
COMma
ander-S
Serie
für die COM
4.6.3.

Stand: 30
0.11.2010

Ansage
en

Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆAnsagen.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Voicemailb
box.
Auswahl der eiinzustellende

Ansage
e x (Länge x Sek.)
S

Mit
M diesem Listtenfeld wähltt man eine aus max. 10 Anssagen aus, die
e bearbeitet
od
der angehörtt werden soll.
Durch
D
Klicken des Buttons Durchsuchen
n kann eine aauf dem PC gespeicherte
g
Ansage ausgew
wählt und mit Speichern in
n die Anlage üübertragen werden.
w
Das
D Format deer Ansage: 16
6 kHz, 16-bit, PCM, mono oder 8 kHz, 8-bit,
8
mono,
A-law

Aus Anlage lesen

Ist eine Ansag
ge in der Anlage vorhand
den, kann mitt dem Button
n Lesen die
Ansage mit ein
nem verknüpfften Media-Player wiederggegeben werd
den.

Ansage
e aufsprechen

Durch
D
Klicken
n des Butto
ons Aufsprecchen kann aanschließend
d in einem
Liistenfeld ein interner Teiln
nehmer ausg
gewählt werdden, der dann
n angerufen
wird.
w
Nach Ab
bheben wird ein
e kurzer Hin
nweis wiederrgegeben und
d man kann
die Ansage direekt aufsprech
hen.

Ansage
e löschen

Mit
M dem Butto
on Löschen wird
w die zuvorr ausgewähltee Ansage auss der Anlage
gelöscht.

Hinweis:

Wurden unter AdmiinistrationÆ Server-Konfiiguration no
och keine Vooicemail- und
d Faxkanäle
eingeste
ellt, funktionie
ert auch das A
Aufsprechen über einen in
nternen Teilneehmer nicht.
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Rufann
nahme und
d Ansage

Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆRufannahm
me/Ansage.
werden. Sind
Alle hier eingestellten
n Optionen können auch
h konfiguratio
onsabhängig ausgeführt w
d Funktionen
n
nicht kon
nfigurationsab
bhängig eingestellt, gelten
n die folgende
en Einstellung
gen.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Voicemailb
box.
Auswahl der eiinzustellende

Bereitschaft

n zur Auswahhl.
Ess stehen drei unterschiedliiche Optionen
eiin
Die
D Voicemailb
box ist konfigurationsunab
bhängig eingeeschaltet.
au
us
Die
D Voicemailb
box ist konfigurationsunab
bhängig ausgeeschaltet.
ko
onfiguration
nsabhängig
Die
D Voicemaillbox wird in
n Abhängigkeit zu den Anlagenkonffigurationen
au
utomatisch g eschaltet (z. B.
B Tags ein und Nachts aus)).

Vertretterfunktion
Ansage
e bei eingeschalteter
Vertretterfunktion

Mit
M der Vertretterfunktion be
ekommt der Anrufer
A
die M
Möglichkeit sicch:
a) mit ei nem Vertrete
er verbinden zu
z lassen oderr
Nachricht zu hinterlassen
h
b) eine N
Der
D Vertreter w
wird durch Waahl von MFV 1 durch den A
Anrufer erreiccht. Gibt der
Anrufer nichtss ein, kann er eine Nachricht hinterlasssen (abhäng
gig von den
vo
orherigen Ein
nstellungen).
Damit
D
der An
nrufer auch weiß,
w
dass err die MFV 1 wählen muss, um den
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Vertreter zu eerreichen, kann für die aktive
a
Vertretterfunktion eine
e
eigene
wählt werden
n. Diese Ansage muss dannn den Hinwe
eis mit der 1
Ansage ausgew
nthalten.
en
Standardverhalten

Rufannahme//Ansage
Über das Listeenfeld wird das Verhalte
en bei eingeeschalteter Vo
oicemailbox
fe
estgelegt. Diee folgenden Optionen
O
stehen zur Auswaahl:
ke
eine Rufannaahme
Die
D Voicemai lbox nimmt keinen Ruff entgegen. Der Anrufe
er hört ein
Frreizeichen.
Ruf abweisen
Die
D Voicemailb
box weist den
n Ruf ab. Der Anrufer
A
hört dden Besetztto
on.
Sttandardansaage
Die
D Voicemailb
box nimmt de
en Ruf entgeg
gen. Der Anruufer hört die mitgelieferte
m
Sttandardansag
ge (abhängig von der eingestellten Spraache der Box)).
Ansage
A
der Bo
ox
Die
D Voicemailb
box nimmt den Ruf entgegen. Der Anrrufer hört eine der selbst
au
ufgenommen
nen Ansagen (1 aus 10).
Aufzeichnung
A
g
Ist die Funktio
on aktiviert, können
k
Anru
ufer nach derr Ansage eine Nachricht
hinterlassen.

Anrufsp
pezifisches
Verhaltten
(Ausnahmetabelle)

Be
ei den Anrufttypen stehen folgende Opttionen zur Waahl:
--Ke
eine besondeere Behandlun
ng von Anrufe
ern.
an
nonyme Anrrufer
Anrufer, die keeine Rufnumm
mer übermitte
eln.
in
nterne Rufe
Rufe von intern
nen Teilnehm
mern oder Gru
uppen.
Türrufe
Rufe einer FTZ--Tür.
ex
xterne Rufe
Rufe von exterrn (Amt).
benutzerdefin
niert
Ess kann eine externe Rufn
nummer oder ein Rufnum
mmernbereich
h festgelegt
werden.
w
Die
D oben gen
nannten Rufttypen können mit Optionnen „Rufannahme“ und
„A
Aufzeichnung
g“ kombiniertt werden.
Mit
M „benutzerd
definiert“ kan
nn z. B. der Rufnummernnbereich 004
44 (GB) eine
eiigene Ansagee (englisch) erhalten. Es kö
önnen aber auuch bestimmte Ruftypen
vo
on der Rufaannahme aussgeschlossen werden (z. B. Türen und
u
interne
Te
eilnehmer/Grruppen).
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Faxbox einrichten
e
n

Werden bei den Ein
nstellungen der
d Boxen kkeine Konfigurationsabhä
ängigkeiten bbenötigt, kan
nn man alle
e
boxspezifischen Optionen in de
en jeweiligen
n Eigenschafften vornehm
men. Für deen Fall, dasss Details in
n
gkeit der Anlaagenkonfigurration umgescchaltet werde
en sollen, müssen die Box--Profile verwe
endet werden
n
Abhängig
(siehe Pu
unkt 4.8. Profille für Voicemail- und Faxbo
oxen).
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆBox-Einsteellungen.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Faxbox.
Auswahl der eiinzustellende

Faxken
nnung

eim Versand von Faxen über
ü
den Aue
erswald-Fax-TTreiber kann hier für die
Be
Fa
axkennung zz. B. der Firm
menname und die eigenee Faxnumme
er hinterlegt
werden.
w

Maxima
ale
Aufzeicchnungskapa
azität

Hier kann man
n die Aufzeich
hnungskapazittät für die gessamte Box be
egrenzen.

Automa
atische Bereinigung

on aktiv, wird
d die Box auttomatisch beereinigt, wenn
n z. B. 95 %
Ist diese Optio
Fü
üllstand erreiccht ist.
Wichtig:
W
Ein gespeicherte
es Fax gilt als alt,
a wenn es aals gelesen markiert ist.

E-Mail-V
Versand

Postausgangssserver:
Auswahl einess der vier mög
glichen Posta
ausgangsservver, über den dann die EMails
M
versend
det werden. Im Ausliefe
erzustand w
wird der als „Standard“
definierte Servver verwendett.
E--Mail im HTM
ML-Format ve
ersenden:
Ist diese Optio n aktiv, werde
en die E-Mailss im HTML-Foormat versend
det.
Se
enden bei ei ngehender Nachricht:
N
Ist diese Optiion aktiv, wird unmittelb
bar nach Auffzeichnung einer
e
neuen
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Nachricht einee E-Mail verrsendet. Hierr kann man noch wählen, ob die
Aufzeichnung als Wave-Dattei als Dateian
nhang eingeffügt werden soll.
s
Wichtig:
W
Gese ndete Nachrichten könne
en automatissch als gelesen markiert
werd
den. Das ist u. a. wichtig fürr die automatiische Bereinig
gung!
Se
enden bei xxx % gefülltem
m Speicher:
Ist diese Optio
on aktiv, wird
d eine Benachrichtigungs--E-Mail verse
endet, wenn
der Speicher d en angegebe
enen Prozentw
wert erreicht hat (z. B. 80 %).
%
Nachricchtenempfän
nger

en.
Hier können biis zu 10 Empffänger für die E-Mails angeegeben werde

Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆBenutzer/B
Berechtigung
gen.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Faxbox.
Auswahl der eiinzustellende

Benutzzer

n dieser Spaltte werden alle Benutzer dieser Faxbox angezeigt. In
n der ersten
In
Ze
eile (immer ausgegraut)) steht der Besitzer derr Voicemailb
box. Er hat
grundsätzlich d
die vollen Berrechtigungen
n.
nnen weitere
e Teilnehmer oder soga r Gruppen hinzugefügt
h
Zusätzlich kön
werden,
w
die diiese Box nutzzen können. Dies
D kann z. BB. die Sekretärin oder ein
Ko
ollege (Vertreeter) sein.

Einstelllungen
administrieren

Ist bei einem TTeilnehmer/Gruppe diese Option
O
eingesschaltet, dann
n darf er:
• Nachrichten
n abfragen/löschen/kopierren/verschiebben
bereitschaft ein- und ausscchalten.
• die Faxboxb

Hinweis:: Wird eine Gruppe
G
hinzug
gefügt, werdeen die Gruppenteilnehmerr nicht einzelnn eingetragen
n. Sind für sie
e
keine eigen
nen Berechtig
gungen eing
getragen, geltten automatisch die für die Gruppe eingestellten
n
Berechtigun
ngen.
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Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆEiigenschaftenÆRufannahm
me.

Listenfe
eld im Kopf der
d
Tabelle
e

en Faxbox.
Auswahl der eiinzustellende

Bereitschaft

n zur Auswahhl.
Ess stehen drei unterschiedliiche Optionen
eiin
Die
D Faxbox ist konfiguration
nsunabhängig
g eingeschalttet.
au
us
Die
D Faxbox ist konfiguration
nsunabhängig
g ausgeschalttet.
ko
onfiguration
nsabhängig
Die
D
Faxbox wird in Abhängigkeit
A
zu den Anlagenkonffigurationen
au
utomatisch g eschaltet (z. B.
B Tags ein und Nachts aus)).

Anonym
me Faxrufe
abweisen

Anrufer, die keeine Rufnumm
mer übermitte
eln, werden abbgewiesen.

4.8.

Profile für
fü Voicem
mail- und Faxboxen
n

Um Einsttellungen von
n Voicemail- und
u Faxboxen
n konfiguratio
onsabhängig schalten
s
zu köönnen, müsse
en Profile
angelegtt werden (wie
e bei Teilnehm
mern und Grup
ppen).
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆVoicemail-/Fa
FaxboxenÆPrrofileÆKonfiiguration.

Aktion

Im
m Listenfeld w
wird die gewü
ünschte Aktion ausgewähltt.
Übernehmen
Änderungen aauf dieser Seitte werden üb
bernommen uund gespeichert. Wird im
darüber liegen
nden Eingabe
efeld ein Pro
ofilname einggegeben, wird
d ein neues
Profil angeleg
gt. Über das daneben lie
egende Listeenfeld kann ein bereits
vo
orhandenes PProfil als Vorlaage verwende
et werden.
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Lö
öschen
Nach Auswah
hl der Funkktion Lösche
en können Profile überr die links
befindlichen Checkboxen ausgewählt und durchh Klicken des Buttons
Ausführen gel öscht werden
n.
urieren gelang
gt man in die Einstellungen für das entssprechende Profil.
P
Durch Kliicken des Butttons Konfigu

Auf die einzelnen Funktionen im Prrofil wird nich
ht weiter eingegangen, da sie sich nichtt von denen aus den BoxEigensch
haften unterscchieden.

4.9.

Voicema
ail- und Fa
axboxen Teilnehm
mern und Gruppen
G
zzuweisen
n

In den TTeilnehmer-/G
Gruppeneigenschaften bzzw. Teilnehm
mer-/Gruppen
nprofilen werrden die Voicemail- und
d
Faxboxen
n intern zugewiesen.
Zu finden
n sind die Einsstellungen un
nter
COMsetÆInterne RuffnummernÆTeilnehmer
T
(T
(Tn) [o. Grupp
pen]ÆEigenschaften [o. Pr
ProfileÆKonfi
figuration].

Faxbox
x

Auswahl der FFaxbox, die dem
d
Teilnehm
mer/der Grupppe zugewiessen werden
so
oll. Mehrere Teilnehmer/G
Gruppen kön
nnen auch eeine Faxbox gemeinsam
nutzen.
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Eb
benso wie beei der Auswaahl der Faxbo
ox, wird hier eine Voicem
mailbox dem
Te
eilnehmer/deer Gruppe zu
ugewiesen. Zu
usätzlich wirdd aber auch die Art der
Rufannahme ffestgelegt. Die
D Bereitscha
aft der Voiceemailbox wirrd über die
Bo
oxeigenschafften/-profile gesteuert (siehe Punkt 4.6.4 Rufann
nahme und
Ansage).
olgende Variaanten stehen zur Auswahl:
Fo
• sofort
z eingestelltten Voicemaillbox umgeleittet.
Der Anruferr wird sofort zur
• bei besetzt
Der Anruferr wird bei bese
etztem Teilne
ehmer oder beesetzter Grup
ppe zur
eingestellteen Voicemailb
box umgeleite
et.
• bei Nichtmeelden
Der Anruferr wird bei Nich
htmelden (nach Zeit) zur e ingestellten
Voicemailbo
ox umgeleitett.
esetzt
• bei Nichtmeelden + bei be
s.o.

Inforuf (Voicemailfu
unktion)

uen Nachrichtten der Teilnehmer / die
Ist diese Funkttion aktiviert,, wird bei neu
Gruppe durch
h einen Inforuf über den „Neuzuganng“ informie
ert (wie bei
COMpact-30000-Serie).

5. Telefonko
onfigurration
Einige wiichtige Funkttionen lassen sich direkt vo
on den System
mendgeräten
n aus steuern.. Durch die ve
erschiedenen
n
Displaygrößen untersccheiden sich die einzelnen
n Gerätetypen
n auch in den Bedienabläuffen.
onfiguration per
p Telefon siind den Hand
dbüchern zu entnehmen.
e
Die Bedieenung und Ko
Besonde
erheiten COM
Mfortel 1100
Da das C
COMfortel 110
00 ein einzeiliges Display hat, sind viele Funktionen
n des zentraleen Voicemailssystems nichtt
sinnvoll darstellbar. Daher
D
ist derr Funktionsum
mfang im Ve
ergleich zu den größeren Systemtelefo
onen auf die
e
folgendeen Funktionen
n reduziert wo
orden:
• Bereitsschaft ein- un
nd ausschalten
• Autom
matik (konfigu
urationsgesteuerte Bereitscchaft) ein
• Fernab
bfrage ein- un
nd ausschalte
en
• Nachrichtenweiterleitung ein- und ausschalteen
a
• Vertreter ein- und ausschalten
n genannten Funktionen
F
la
assen sich aussschließlich mit
m COMfortel Set konfigurieeren.
Die oben
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