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In dem folgenden Teil werden die Bedienungsabläufe erläutert, die mit den 
voreingestellten Funktionstasten in Zusammenhang stehen. 
 
 
Chef an-/abwesend 

 
Die Bedienung dieser Taste variiert, je nachdem, an welchem Apparat sie betätigt 
wird: 
Am Chef-Apparat wird die Taste einmal gedrückt, schaltet sich der Chef abwesend 
(alle Gespräche auf der Chef-Nebenstelle laufen bei dem ihm zugewiesenen 
Sekretär auf). 
Wird die Taste erneut gedrückt, schaltet sich der Chef wieder anwesend. Alle 
Gespräche auf seiner Nebenstelle gehen wieder direkt zu ihm. Am Sek.-Apparat wird 
die Taste einmal gedrückt, bekommt man eine Anzeige darüber, welcher Chef z.Z. 
ab- bzw. anwesend geschaltet ist (entsprechende LED der Direktruftaste leuchtet, 
wenn der Chef abwesend geschaltet ist.) Betätigt man in diesem Zustand die 
Direktruftaste eines Chefs, so wird sein Status (von abwesend auf anwesend und 
umgekehrt) verändert. Nach einigen Sekunden geht der Sek.-Apparat in seinen 
normalen Betriebszustand zurück. 
 
 
Priv. Parken 
 
Nachdem man die Taste „priv. Parken“ gedrückt hat, muss einmal aufgelegt werden 
um den zweiten Teilnehmer entgegenzunehmen. Befindet sich ein 
Gesprächsteilnehmer in der Parkposition, so leuchtet die LED der priv. Parken-Taste. 
Durch Drücken der priv. Parken-Taste kann ich nun zwischen den beiden 
Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Wenn in einer solchen Situation der 
Hörer aufgelegt wird, wird nur das aktuelle Gespräch beendet. Das Gespräch in der 
Parkposition ist nicht davon betroffen. 
 
 
Allg. Parken 
 
Mit dieser Taste kann ein Gespräch in eine Parkposition gebracht werden. Dieses 
Gespräch kann von jedem Gruppenmitglied weitergeführt werden. Legt eines der 
Gruppenmitglieder ein Gespräch durch Bestätigen der Allg. Parken-Taste ins Parken, 
leuchtet bei jedem Gruppenmitglied die LED der Allg. Parken-Taste. Hebt nun eines 
der Gruppenmitglieder den Hörer an seinem Apparat ab und bestätigt seinerseits die 
Taste Allg. Parken, so ist der mit dem im Parken gelegten Gesprächsteilnehmer 
verbunden. 
 



Auto. Rückruf 
 
Ist die Verbindung zu einem gewünschten Gesprächsteilnehmer nicht zustande 
gekommen, weil die Gegenstelle besetzt ist oder nicht abgefragt wurde, kann durch 
betätigen dieser Taste ein automatischer Rückruf eingeleitet werden. Sobald die zu 
erreichende Gegenstelle wieder aufgelegt hat bzw. sobald das Endgerät der 
Gegenstelle benutzt worden ist, ertönt bei dem Einleiter des automatischen 
Rückrufes ein Klingelsignal. Wird dieses Klingelsignal beantwortet, klingelt das 
Endgerät des zuvor nicht erreichten Teilnehmers. 
 
 
Voice-Mail-Box 
 
Damit diese Taste in der beschriebenen Weise funktioniert, ist es notwendig, dass 
eine Voice-Mail-Box für Ihren Anschluss eingerichtet ist und Sie keine E-Mail-
Benachrichtigung wünschen. 
Wenn die LED der Taste Voice-Mail-Box blinkt, ist eine Nachricht auf ihrer Voice-
Mail-Box hinterlegt worden. Diese erlischt, wenn Sie ihre Nachrichten abgehört 
haben. >> siehe Bedienungsanleitung für das Voicemailsystem 
 
Vari. Rufumleitung 
 
Mit der Taste Vari. Rufumleitung werden die ankommenden Rufe des Apparates auf 
eine anderen umgeleitet. Durch Drücken dieser Taste, eingeben einer Zielrufnummer 
und betätigen der OK-Taste (bzw. betätigen der Lauthör/Freisprech-Taste oder 
kurzes Abheben des Hörers) wird die Rufumleitung eingelegt. Zur Erinnerung 
leuchtet die LED der Taste der Vari. Rufumleitung und Sie hören beim Abnehmen 
des Hörers ein verändertes Freizeichen. Soll diese Rufumleitung wieder aufgehoben 
werden, ist ein erneutes Drücken der Taste erforderlich. 
 
 
Dreierkonferenz 
 
Mit der Dreierkonferenz kann ein Gespräch zwischen drei Gesprächsteilnehmern 
aufgebaut werden. Besteht ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern und soll ein 
Dritter dazu geschaltet werden, so ist die Taste Dreierkonferenz zu drücken, dann ist 
die Rufnummer des dritten Gesprächteilnehmers zu wählen (interne oder externe 
Rufnummer). Ist die Verbindung zwischen dem einleitenden und dem dritten 
Gesprächsteilnehmer hergestellt, so kommt die Konferenzschaltung zustande, indem 
der Einleitende der Dreierkonferenz erneut die R-Taste drückt. Durch einen 
Aufmerksamkeitston wird den Gesprächsteilnehmern signalisiert, das eine 
Konferenzschaltung eingelegt ist. Der Einleitende der Konferenzschaltung kann den 
dritten Gesprächsteilnehmer durch Drücken auf die R-Taste zu jedem Zeitpunkt aus 
dieser Konferenzschaltung heraus schalten. 
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