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Mehrere Teilnehmer oder Teams der TK-Anlage benötigen eine Voicebox (Anrufbeantworter). Sie können nun jedem Teilnehmer oder
Team einen separaten Anrufbeantworter überlassen oder das integrierte Voicebox-System (den zentralen Anrufbeantworter) in der
TK-Anlage nutzen. Bis zu 8 individuelle Voiceboxen (je nach Größe der verwendeten Compact Flash Card) können eingerichtet werden.
Dabei wird der internen Rufnummer eines Teilnehmer oder eines Teams (Teamrufnummer) eine Voicebox in der TK-Anlage zur individu-
ellen Nutzung zugewiesen. Durch Einschalten der Voicebox werden Anrufe für den Teilnehmer oder das Team nach einer eingestellten Zeit
automatisch angenommen. Der Anrufer hört dann eine Ansage und kann je nach Betriebsart eine Nachricht hinterlassen.

Sie müssen in der TK-Anlage eine Compact Flash Card einsetzen, damit Sie das integrierte Voicebox-System nutzen können.

Teilnehmer, denen über den Konfigurator eine Voicebox zugewiesen und eingerichtet wurde, können durch Eingabe einer Kennziffer auch
Gespräche mitschneiden.

Die folgenden Bedienungen der Voicebox können Sie besonders komfortabel mit den Systemtelefonen elmeg
CS400xt und elmeg CS410 durchführen. Diese Systemtelefone verfügen über ein besonderes Menü mit Bedienung
über Softkeys. Besitzen Sie bereits ein solches Systemtelefon können Sie eine neue Telefonsoftware (Firmware) Ver-
sion 4.0 , wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben, laden.

In Rückfrage kann die Voicebox nicht genutzt werden. TAPI-Teilnehmer können nur die eigene und nicht die Voice-
box eines anderen Teilnehmers nutzen.

Wird die Voicebox über das Modul-POTS bedient, wird die Aufsprechzeit je Anruf, entsprechend dem Eintrags im
Konfigurator, begrenzt. Ist die maximale Zeiteingestellt, wird sie auf 30 Sekunden begrenzt.

Leistungsmerkmale des Voicebox-Systems

• Bedienung der Voicebox ist PIN- geschützt

• Bis zu 8 individuelle Voiceboxen (je nach Größe der verwendeten Compact Flash Card)

• Zentraler Schlusstext für alle Voiceboxen

• 2 Betriebsarten: »Voicebox« mit Aufzeichnung oder »Nur Ansage« (Infobox)

• Zeit bis zur Rufannahme konfigurierbar

• Benachrichtigung an Telefone oder Systemtelefone über neue Nachrichten

• Bedienung / Fernbedienung einer Voicebox über individuelle 4stellige PIN geschützt

• Einrichten der Voiceboxen über die Konfiguration oder das Systemtelefon

• Mitschneiden von Gesprächen

Verbindungen zum Voicebox-System

• Zu jeder Voicebox kann gleichzeitig nur eine Verbindung bestehen.

• Zum Voicebox-System der TK-Anlage sind gleichzeitig bis zu zwei Verbindungen möglich.

• Verbindungen zum Voicebox-System sind das Abhören von Ansagen, Nachrichten oder Mitschnitten, Hinterlassen
von Nachrichten.

• Mitschneiden von Gesprächen oder Fernbedienung einer Voicebox.

• Ist die Anzahl der maximalen Verbindungen zu einer Voicebox oder dem Voicebox-System erreicht, werden weitere
Zugriffe mit dem negativen Quittungston oder dem Besetztton abgewiesen.

• Kann der Anruf für einen Teilnehmer oder ein Team aus diesen Gründen nicht zur Voicebox übergeben werden,
wird der Anruf weiterhin an den entsprechenden Teilnehmern signalisiert.

Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox

Die Anzahl der verfügbaren Voiceboxen und die zur Verfügung stehende Speicherzeit je Voicebox ist von der Größe der verwendeten Com-
pact Flash Card abhängig. Die maximale Anzahl der Voiceboxen ist entsprechend der Größe der Compact Flash Card in der unten stehen-
den Tabelle festgelegt. Sie wird in der PC-Konfiguration vorgegeben, aber nur die dort auch eingerichteten Voiceboxen sind aktiv.

Haben Sie weniger als die möglichen Voiceboxen eingerichtet, wird der vorhandene Speicherplatz auf diese verteilt.
Für die WAV-Dateien (Melodien) die auf der CF-Card gespeichert sind, wird etwa die Hälfte des gesamten Speicher-
platzes entsprechend vorgehalten (bei 16 MB ~ 8MB, bei 512 MB ~ 256 MB). Ist der Speicherplatz für die Voicebox
belegt, hört ein Anrufer mit Beginn der Ansage den Besetztton. Eine Aufzeichnung und Schlussansage erfolgt nicht.
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Das folgende Bild in der Konfiguration »Voicebox« zeigt als Beispiel die Anzahl der verfügbaren Voiceboxen bei einer 64 MB (oben) und ei-
ner 1GB (unten) Compact Flash Card. Die Bildschirmmaske des Konfigurators zeigt jeweils die Anzahl der einrichtbaren Voiceboxen an. Im
den Beispielen ist nur der Teilnehmer 20 eingetragen und er kann damit über die maximale Speicherzeit verfügen. Die mögliche Speicher-
zeit und die Anzahl der Voiceboxen in Abhängigkeit von der Größe der Compact Flash Card können Sie der unten stehenden Tabelle ent-
nehmen.

Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox

Speicherkapazität Anzahl der Voiceboxen Speicherzeit je Voicebox in Minuten

8 MB keine ---

16 MB 1 8

32 MB 1 16

32 MB 2 8

64 MB 1 32

64 MB 2 16

64 MB 3 10,7

64 MB 4 8

128 MB 1 64

128 MB 2 32

128 MB 3 21,3

128 MB 4 16

128 MB 5 12,8

128 MB 6 10,7

128 MB 7 9,1

128 MB 8 8

256 MB 1 64

256 MB 2 64

256 MB 3 42,7

256 MB 4 32



Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox

256 MB 5 26,5

256 MB 6 21,3

256 MB 7 18,3

256 MB 8 16

512 MB 1 64

512 MB 2 64

512 MB 3 64

512 MB 4 64

512 MB 5 51,2

512 MB 6 42,7

512 MB 7 36,6

512 MB 8 32

1 GB 1 64

1 GB 2 64

1 GB 3 64

1 GB 4 64

1 GB 5 64

1 GB 6 64

1 GB 7 64

1 GB 8 64

Wird die Compact Flash Card im laufenden Betrieb ausgetauscht, wird die Anzahl der Voiceboxen an die Größe der Speicherkarte ange-
passt. Wenn Sie zum Beispiel das Voicebox-System für eine 128 MB-Karte konfiguriert haben und nun eine 64 MB-Karte einsetzen, werden
automatisch die zuletzt konfigurierten Voiceboxen deaktiviert. Wird später wieder eine 128 MB-Karte eingesetzt, werden die deaktivierten
Voiceboxen wieder aktiviert.

In jeder Voicebox können bis zu 99 Nachrichten gespeichert werden (abhängig von der Größe der Compact Flash
Card). Nachrichten die kürzer als 2 Sekunden sind, werden nicht gespeichert. Zum Beispiel: Ein Anrufer beendet
nach dem Aufforderungston die Verbindung, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Ist für eine Voicebox keine Speicherzeit mehr verfügbar, wird die Voicebox automatisch ausgeschaltet. Nach dem Abhören und Löschen
von Nachrichten kann die Voicebox wieder eingeschaltet werden.

Compact Flash Cards mit Microdrive werden nicht unterstützt.

Einstellungen für eine Voicebox

Ansagen und Betriebsarten

Für jede Voicebox können ein Ansagetext (Begrüßungsansage) und ein Infotext gespeichert werden. Diese Ansagen werden über ein Tele-
fon aufgesprochen. In der Betriebsart »Aufsprechen« hört ein Anrufer den Ansagetext und kann nach dem Signalton eine Nachricht hinter-
lassen. In der Betriebsart »Nur Ansage« hört der Anrufer den Infotext. Das Hinterlassen einer Nachricht ist in dieser Betriebsart nicht
möglich.

Wie bei den Anrufvarianten für Teams wird auch bei einer Voicebox zwischen einer Tag- und einer Nachtvariante unterschieden. Für beide
Varianten können Sie unterschiedliche Einstellungen (Betriebsart, Zeit bis zur Rufannahme) vornehmen. Die Umschaltung zwischen den
Varianten »Tag« und »Nacht« erfolgt durch Eingabe einer Kennziffer am Telefon oder automatisch durch einen Kalender der TK-Anlage.
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In der Werkseinstellung der TK-Anlage sind bereits ein Begrüßungstext und eine Schlussansage im Speicher der TK-Anlage gespeichert.
Diese kann über die Konfiguration nicht geändert werden. Die Schlussansage wird für alle Voiceboxen immer dann verwendet, wenn für ei-
ne Voicebox weniger als 10 Sekunden freie Speicherzeit verfügbar sind. Ist die maximale Aufnahmezeit eingestellt, erfolgt keine Schlussan-
sage, statt dessen wird der Besetztton angeschaltet.

Bedienung

Die Bedienung einer Voicebox ist von jedem internen oder externen Telefon möglich. Sie ist durch eine individuelle 4stellige PIN (Grund-
einstellung »0000«) geschützt. Das Aufsprechen von Ansagen, Abhören von Nachrichten oder Verändern von Einstellungen ist erst nach
Eingabe dieser PIN möglich. Um die Voicebox von einem externen Telefon (aus der Ferne) zu bedienen, muss die Fernbedienung der
Voicebox in der Konfiguration freigegeben werden.

Konfiguration

Die Konfiguration einer Voicebox erfolgt im PC-Konfigurations Programm. Hier können Sie alle Einstellungen für eine Voicebox vorneh-
men. An einem Telefon können Sie durch die Eingabe von Kennziffern die Betriebsart (Tag / Nacht) einstellen, Ansagen / Infotext
aufsprechen oder Nachrichten abhören.

Voicebox von einem Telefon bedienen

Bedienung der Voicebox von einem internen Telefon

Sie können die Voicebox von einem zugeordneten internen Telefon oder einem beliebigen internen Telefon bedienen. Nachdem Sie die
Verbindung zur Voicebox aufgebaut haben, können Sie Nachrichten abhören, Konfigurationen vornehmen oder Ansagetexte / Infotext
aufsprechen. Die Bedienung jeder Voicebox ist über eine eigene PIN geschützt. Sollten Sie diese PIN einmal vergessen, können Sie diese
über die PC-Konfiguration neu einrichten.

Einschalten / Ausschalten einer Voicebox von einem zugeordneten Telefon

Sie können die Voicebox von einem zugeordneten Telefon ein- oder ausschalten. Die Voicebox eines Teams kann von jedem Teamteilneh-
mer unter Angabe der Teamrufnummer geschaltet werden. Beim Einschalten einer Voicebox wird automatisch geprüft, ob für die gewählte
Betriebsart ein Ansage- oder Infotext gespeichert ist und ob mehr als 10 Sekunden freie Speicherzeit für die Voicebox verfügbar sind. Eine
eingeschaltete Voicebox wird automatisch ausgeschaltet, wenn weniger als 10 Sekunden freie Speicherzeit für die Voicebox verfügbar sind.

Voicebox eines Teilnehmers schalten

b Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton

*
#

Betätigen Sie die Stern-Taste zum Einschalten.
Betätigen Sie die Raute-Taste zum Ausschalten.

30# Wählen Sie die Kennziffer. Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

a Legen Sie den Hörer auf.

Voicebox eines Teams schalten

b Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton

*
#

Betätigen Sie die Stern-Taste zum Einschalten.
Betätigen Sie die Raute-Taste zum Ausschalten.

30* Wählen Sie die Kennziffer.

t Geben Sie die Teamrufnummer ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

a Legen Sie den Hörer auf.
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Mitschneiden von Gesprächen

Ein interner Teilnehmer, dem eine Voicebox zugewiesen wurde, kann Gespräche mitschneiden. Für einen Mitschnitt muss die Voicebox
nicht eingeschaltet sein. Ist auf der Voicebox keine freie Speicherzeit vorhanden, sind auch keine Mitschnitte möglich. In diesem Fall wird
die Gesprächsverbindung kurzzeitig getrennt und Sie hören den negativen Quittungston.
Die Voicebox eines Teams kann nicht für Mitschnitte genutzt werden.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner vor der Aktivierung der Mitschnittfunktion und holen Sie dessen Einverständnis ein.

Nach Eingabe der Kennziffer für den Gesprächsmitschnitt wird das Gespräch solange aufgezeichnet, bis:

• Die Kennziffer zum Beenden des Mitschnittes eingegeben wird.

• Das Gespräch durch Auflegen des Hörers beendet wird.

• Auf der Voicebox keine Speicherzeit mehr verfügbar ist.

Gespräch an einem ISDN-Telefon mitschneiden

g Sie führen das Gespräch und möchten dieses mitschneiden.

t Schalten Sie das Telefon auf Keypad um.

*33 Um einen Mitschnitt einzuleiten, wählen Sie die Kennziffer.

Das Gespräch wird mitgeschnitten.

#33 Um einen laufenden Mitschnitt zu beenden, wählen Sie diese Kennziffer.

g Sie führen das Gespräch weiter.

Gespräch an einem analogen Telefon mitschneiden

g Sie führen das Gespräch und möchten dieses mitschneiden.

r Drücken Sie die R-Taste. Sie hören den Internwählton. Der Teilnehmer wird gehalten.

*33 Wählen Sie die Kennziffer.

g Sie führen das Gespräch weiter. Das Gespräch wird jetzt mitgeschnitten.

r Drücken Sie die R-Taste. Sie hören den Internwählton. Der Teilnehmer wird gehalten.

#33 Um den laufenden Mitschnitt zu beenden wählen Sie die Kennziffer.

g Sie führen das Gespräch weiter.

Wenn Sie während eines Mitschnittes das Gespräch durch Auflegen des Hörers beenden, wird der Mitschnitt auto-
matisch beendet.

Bedienen vom einem zugeordneten Telefon

Benachrichtigung über neue Nachrichten auf der Voicebox

Sind neue Nachrichten auf der Voicebox vorhanden, hört der interne Teilnehmer anstelle des Internwählton den Sonderton. Bei der Voice-
box eines Teams muss in der Konfiguration der Voicebox der Teamteilnehmer festgelegt werden, der über neue Nachrichten auf der Voice-
box benachrichtigt werden soll.

Abhören von Nachrichten / Mitschnitten

Das Abhören von Nachrichten beginnt immer mit der ältesten Nachricht. Nacheinander werden alle Nachrichten bis zur neuesten Nach-
richt wiedergegeben. Sind keine neueren Nachrichten vorhanden, hören Sie den negativen Quittungston. Eine neue Nachricht gilt auch als
abgehört, wenn die Nachricht nur teilweise wiedergegeben wurde.
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Prozedur zum Einstieg in das Voicebox Menü

Die folgende Prozedur müssen Sie nur einmal eingeben, dann können Sie alle nachfolgend beschriebenen
Prozeduren nacheinander nutzen. Warten Sie nach der Eingabe der Prozedur ca. 3 Sekunden bis Sie mit der Eingabe der
Kennziffern beginnen. Durch Betätigen der Raute-Taste kommen Sie immer wieder  an den Anfang des Menüs mit folgender
Eingabe der Kennziffern.

b Heben Sie den Hörer Ihres internenTelefons ab.

*39# Wählen Sie die Bedienung der Voicebox aus.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Geben Sie die PIN der Voicebox ein (in der Werkseinstellung 0000).

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Warten Sie nach der Eingabe der Prozedur ca. 3 Sekunden bis Sie mit der Eingabe der Kennziffern beginnen. Die Kennzif-
fern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15 ).

Wenn Sie während einer laufenden Funktion z.B. »Neue Nachrichten Abhören« die Raute-Taste betätigen, kehren
Sie sofort zum Hauptmenü zurück. Ist im Beispiel das Abhören der neuen Nachricht bereits beendet und Sie betäti-
gen dann die Raute Taste, hören Sie zwar den negativen Quittungston, befinden sich aber trotzdem noch im Haupt-
menü.

Neue Nachrichten oder Mitschnitte abhören

1 Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören die neuen Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston ge-
trennt.
Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, hören Sie den negativen Quittungston und kommen automatisch, wie nach
dem Betätigen der Raute-Taste, an den Beginn der Eingabe zurück.

Wählen Sie anschließend die Funktion während der Wiedergabe:

1 Nächste Nachricht abhören (Sie beenden die gerade abgehörte Nachricht und hören die nächst folgende.

2 Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht (Die gerade abgehörte Nachricht wird wiederholt).

3 Löschen der aktuell abgehörten Nachricht (Die abgehörte Nachricht wird gelöscht).

Alte Nachrichten oder Mitschnitte abhören

2 Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören die alten Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston ge-
trennt.
SindkeinealtenNachrichtenvorhanden,hören SiedennegativenQuittungston und kommenautomatischwienachdem
Betätigen der Raute-Taste an den Beginn der Eingabe zurück.

Wählen Sie anschließend die Funktion während der Wiedergabe:

1 Nächste Nachricht abhören.

2 Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht.

3 Löschen der aktuell abgehörten Nachricht

Voicebox (Anrufbeantworter)
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Alle gespeicherten Nachrichten und Mitschnitte (neue und bereits abgehörte) löschen

3 Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören den positiven Quittungston.

* Betätigen Sie die Stern-Taste, alle bereits abgehörten Nachrichten werden gelöscht.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Voicebox ein- und ausschalten

4 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

0* Voicebox in der aktuellen Variante einschalten.

00 Voicebox ausschalten.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Voicebox in der Variante»Tag« oder »Nacht« einschalten

4 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

01 Voicebox in der Variante »Tag« einschalten.

02 Voicebox in der Variante »Nacht« einschalten.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Variante »Tag« konfigurieren.

4 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

10 Voicebox ausschalten.

11 Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.

12 Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit

15 Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann eine Nachricht
aufsprechen.

17 Voicebox als nur für eine Ansage einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann keine Nachricht
aufsprechen.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Variante »Nacht« konfigurieren.

4 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

20 Voicebox ausschalten.

21 Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.

22 Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit

25 Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann eine Nachricht
aufsprechen.

Voicebox (Anrufbeantworter)

7



27 Voicebox nur für eine Ansage einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann keine Nachricht
aufsprechen.

q Sie hören den positiven Quittungston.

Abhören oder Aufsprechen von Ansagetexten

5 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

1 Gespeicherten Ansagetext anhören.

2 Ansagetext aufsprechen.

q Sie hören den positiven Quittungston.

0 Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«

50 Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

Abhören oder Aufsprechen von Infotexten

5 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

4 Gespeicherten Infotext anhören.

5 Infotext aufsprechen.

q Sie hören den positiven Quittungston.

0 Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«

50 Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Infotextes.

PIN für Voicebox ändern

9 Wählen Sie die Kennziffer.

Wählen Sie anschließend die Funktion:

1 PIN für die Voicebox ändern.

t Neue PIN (4stellig) eingeben.

* Eingabe mit der Stern-Taste bestätigen.

t Neue PIN (4stellig) erneut eingeben.

# Eingabe mit der Raute-Taste bestätigen.

q Sie hören den positiven Quittungston.

a Legen Sie den Hörer auf.

Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15 ).

Bedienung von einem beliebigen internen Telefon

b Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton

*39* Wählen Sie die Kennziffer.

Voicebox (Anrufbeantworter)
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t Geben Sie die Rufnummer der Voicebox (Rufnummer des internen Teilnehmers oder Teamrufnummer) ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Geben Sie die PIN der Voicebox ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15 ).

Fernbedienung der Voicebox von einem externen Telefon

Um eine Voicebox aus der Ferne zu bedienen, muss die Fernabfrage in der Konfiguration freigegeben und die 4stellige PIN der Voicebox in-
dividuell geändert werden (von der Werkseinstellung abweichende PIN).

Fernbedienung durch Anwahl der Voicebox

b Heben Sie den Hörer Ihres Telefons (externer Teilnehmer) ab.

t WählenSiedieRufnummer,diedeminternenTeilnehmeroderTeamzugeordnet ist.WartenSie,bisdieVoiceboxdenRuf
angenommen hat.
Stellen Sie Ihr Telefon auf Tonwahl um oder benutzen Sie einen Tonwahl-Handsender.

*39# Wählen Sie die Kennziffer.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Geben Sie die PIN der Voicebox ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15 ).

Fernbedienung durch den Fernzugang der TK-Anlage

Ist der Fernzugang nicht über die PC-Konfiguration »Allgemein« freigegeben, muss er durch »Fernzugang freigeben /
sperren«übereininternes Telefonfreigegebenwerden.DannkönnenSieauchVoiceboxenausderFerneeinschalten und
bedienen.

b Heben Sie den Hörer Ihres Telefons (externer Teilnehmer) ab.

t Wählen Sie die Rufnummer, die der internen Service-Rufnummer der TK-Anlage zugeordnet ist (Mehrgeräteanschluss:
MSN / Anlagenanschluss: Anlagenrufnummer + Durchwahl).

Ist der Fernzugang freigegeben, hören Sie den Sonderwählton Ihrer TK-Anlage.
Stellen Sie Ihr Telefon auf Tonwahl um oder benutzen Sie einen Tonwahl-Handsender.

t Geben Sie die 6stellige PIN 2 Ihrer TK-Anlage ein.

q Sie hören für ca. eine Sekunde den positiven Quittungston.

*39* Wählen Sie die Kennziffer.

t Geben Sie die Rufnummer der Voicebox (Rufnummer des internen Teilnehmers oder Teamrufnummer) ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Geben Sie die PIN der Voicebox ein.

# Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den positiven Quittungston.

t Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15 ).
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Voicebox mit dem Systemtelefon einrichten

Haben Sie das Systemtelefon elmeg CS410 oder elmeg CS400xt an Ihrer TK-Anlage angeschlossen, können Sie eine Voicebox dieses Systems
über ein spezielles Menü des Systemtelefons einrichten und bedienen.

Das Systemtelefon elmeg CS410 verfügt über dieses Menü zur Bedienung der Voicebox. Dafür muss im Telefon die Rufnummer / Teamruf-
nummer der Voicebox gespeichert werden. Im Ruhezustand des Telefons wird dann der Softkey »Voicebox« angezeigt. Wenn der Softkey
und die Anruf-LED blinken, sind neue Nachrichten auf der zugeordneten Voicebox vorhanden. Durch Betätigen des Softkeys wird das Voi-
cebox-Menü der TK-Anlage geöffnet. In diesem Menü können Nachrichten abgehört werden oder weitere Bedienungen / Konfigurationen
der Voicebox vorgenommen werden.
Dieses Menü und die darin enthaltenen Funktionen zur Bedienung und Konfiguration der Voicebox werden in der TK-Anlage verwaltet.

Das spezielle Menü zur komfortablen Bedienung kann an einem Telefon nur für eine Voicebox genutzt werden.
Sie müssen in der TK-Anlage eine optionale Compact Flash Card einsetzen, damit Sie das integrierte Voicebox-Sys-
tem nutzen können.

Sie müssen zuerst in der Konfiguration unter »Voicebox« einem Internteilnehmer eine Voicebox zuordnen und ein-
richten. Danach können die folgenden Einrichtprozeduren erst genutzt werden.

Rufnummer der Voicebox im Systemtelefon einrichten

Im Systemtelefon muss die Rufnummer ihrer Voicebox gespeichert sein. Sie können diese Rufnummer über das PC-Konfigurationspro-
gramm des Systemtelefons oder wie unten  beschrieben über das Systemtelefon eintragen.

Beginnen Sie wie folgt:

a M s > s

Konfiguration Voicebox

t Geben Sie die Rufnummer der Voicebox ein und bestätigen
Sie die Eingabe mit OK (Im Beispiel 21). ˆ Voicebox Nummer

ˆ>21_

¬¬¬¬

Einstieg in das Voicebox-Menü

Haben Sie die Rufnummer einer Voicebox im Systemtelefon gespeichert, wird das Display im Ruhezustand um den Softkey »Voicebox« er-
weitert. Sind auf der Voicebox neue Nachrichten vorhanden, blinken der Softkey Voicebox und die Anruf-LED des Systemtelefons. Zusätz-
lich wird hinter dem Softkey »Voicebox« die Anzahl der neuen Nachrichten in Klammern angezeigt.

s Das Telefon befindet sich in Ruhe. Betätigen Sie den Softkey
»Voicebox«. ˆ12.12.02 07:41      }

Voicebox ˜
ˆTelefonbuch

Ruhe
ˆVIP

Anruferliste

Befindet sich hinter dem Text »Voicebox« ein Haken »˜« wie im obigen Display gezeigt, ist die Voicebox eingeschal-
tet.

s Ist die PIN noch auf die Werkseinstellung (0000) eingestellt,
öffnet sich nach dem Betätigen des Softkeys »Voicebox« das

Voicebox (Anrufbeantworter)
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Voicebox Menü. Wurde die PIN geändert erfolgt zuerst eine
PIN-Abfrage Voicebox

Bitte PIN
eingeben:

-

s Das angezeigte Menü wird von der TK-Anlage gesteuert und
dient zur Bedienung und Konfiguration der Voicebox, deren
Rufnummern im Telefon gespeichert wurde. ˆ Voicebox = EIN  {}

ˆNachrichten····...···
ˆ··············Ansagen
ˆEinstellungen Tag····
ˆ··Einstellungen Nacht
ˆAllgemein············
ˆ··········Ausschalten

Um eines der angezeigten Menüs zu öffnen,

• betätigen Sie den entsprechenden Softkey neben dem gewünschten Menü.
oder

• wählen Sie das gewünschte Menü mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste

Ansagen aufsprechen

Für jede Voicebox können Sie zwei verschiedene Ansagen (Ansagetext und Infotext) aufsprechen. Die Dauer der beiden Ansagen wird von
der für die Voicebox verfügbaren Gesamtdauer abgezogen. Das heißt, je länger die beiden Ansagetexte sind, desto weniger freier Speicher-
platz steht für das Hinterlassen von Nachrichten zur Verfügung.

Beginnen Sie wie folgt:

a s s

Voicebox Ansagen

s Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menü-
punkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Einga-
ben möglich.

ˆ       Ansagen     {}
ˆAnsagetext···········
ˆ·············Infotext

Ansagetext Ein Anrufer hört den Ansagetext in dem Modus »Aufsprechen«.
Infotext Ein Anrufer hört den Infotext in dem Modus »Nur Ansage«.

In diesem Menü können Sie einen vorhandenen Ansage-/ Infotext anhören, löschen oder einen neuen Text aufsprechen. Ein neu aufgespro-
chener Ansage-/ Infotext wird erst nach Betätigen des Softkeys »übernehmen« in der TK-Anlage gespeichert.

Einstellungen für die Variante  »Tag« und »Nacht«

Wie bei den Anrufvarianten für Teams wird auch bei einer Voicebox zwischen einer Tag- und einer Nachtvariante unterschieden. Für beide
Varianten können Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen.

Außerdem können Sie in diesem Menü die aktive Variante (Modus »Tag« oder »Nacht«) umschalten. Sie erkennen den aktiven Modus
(Tag/Nacht) daran, dass der jeweils anderen Modus zur Umschaltung angeboten wird. Im Beispiel ist der Modus »Nacht« aktiv. Durch Aus-
wahl dieses Menüpunktes  können Sie also in den Modus »Tag« umschalten.

Voicebox (Anrufbeantworter)
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Beginnen Sie wie folgt:

a s s

Voicebox Einstellungen Tag
oder
Einstellungen Nacht

s Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menü-
punkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Einga-
ben möglich.

ˆEinstellung Tag    {}
ˆAktiv nach 30 Sek.···
ˆ···Modus: Aufsprechen
ˆNacht aktivieren ····

Aktiv nach: Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit dieVoicebox inder ausgewählten Variante (Modus »Tag« oder »Nacht«) Anrufe ent-
gegen nehmen soll. Zum Beispiel: »sofort«, »5, 10, 15, 20, 25 Sek.« oder »30 Sek«.

Modus: Für die Nutzung der Voicebox können Sie für jede Variante (»Tag« oder »Nacht«) zwischen zwei verschiedenen Betriebs-
arten / Modi wählen.
»Aufsprechen«: In dieser Betriebsart hört ein Anrufer den Ansagetext und kann nach dem Signalton eine Nachricht hin-
terlassen.
»Nur Ansage«: In dieser Betriebsart hört der Anrufer den Infotext. Das Hinterlassen einer Nachricht ist in dieser
Betriebsart nicht möglich.

Nacht
aktivieren

Durch Auswahl dieses Menüpunktes können Sie die Voicebox in den jeweils anderen (nicht aktiven) Modus / Betriebsart
umschalten.

Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen gelten für die Tag- und Nachtvariante der Voicebox.

Beginnen Sie wie folgt:

a s s

Voicebox Allgemein

s Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menü-
punkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Einga-
ben möglich.

ˆAllgemein          {}
ˆNachr.Länge:30 Sek.··
ˆ········Mitteilung 21
ˆZugangs-PIN··········
ˆ······Fernabfrage: Ja

Nachr.Länge:StellenSieein,wievielZeiteinAnruferzumHinterlasseneinerNachrichthat.ZumBeispiel:»30Sek.«,»60Sek.«,»90Sek.«,
»120 Sek.« oder »maximal«.

Mitteilung Hier legen Sie fest, welcher interne Teilnehmer über neue Nachrichten auf der Voicebox informiert werden soll. Die Be-
nachrichtigung erfolgt durch Einspielen eines Sonderwähltones bei dem entsprechenden Teilnehmer. Bei Systemtelefo-
nen mit eingerichtetem Zugang zu einer Voicebox erfolgt die Benachrichtigung durch die blinkende Anruf-LED und den
blinkenden Softkey »Voicebox«.

Zugangs-PIN Hier können Sie die PIN für Ihre Voicebox ändern. Die Voicebox wird durch eine PIN vor unberechtigtem Zugriff ge-
schützt. Die Eingabe der PIN ist bei der Bedienung / Fernbedienung der Voicebox von einem Telefon erforderlich.

Fernabfrage Sie können für Ihre Voicebox festlegen, ob diese aus der Ferne bedient werden kann. Durch die Fernabfrage können Sie
aus der Ferne Nachrichten abhören oder die Konfiguration für die Voicebox vornehmen (z.B. Voicebox ein-/ oder
ausschalten).

Voicebox (Anrufbeantworter)
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Nachrichten abhören

Die Wiedergabe von Nachrichten oder Mitschnitten beginnt immer mit der ältesten gespeicherten Nachricht. Zu jeder Nachricht werden
Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung und die Rufnummer des Anrufers (wenn verfügbar) angezeigt. Aufgezeichnete Nachrichten können
bereits während der Wiedergabe gelöscht werden.

Beginnen Sie wie folgt:

a s s

Voicebox Nachrichten

s Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menü-
punkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Einga-
ben möglich.

ˆ     Nachrichten   {}
ˆNeu: 02 Anrufe·······
ˆ·······Alt: 07 Anrufe
ˆMitschnitte: 00······

ˆLöschen··············

Neu: Anrufe Sie hören nacheinander die neuen Nachrichten. Nacheinander werden alle Nachrichten wiedergegeben. Eine neue Nach-
richt gilt auch als abgehört, wenn die Nachricht nur teilweise wiedergegeben wurde. Die abgehörten Nachrichten werden
automatisch in die Liste der alten Nachrichten übernommen.

Alt: Anrufe Sie hören nacheinander die bereits abgehörten Nachrichten. Nacheinander werden alle Nachrichten wiedergegeben.
Mitschnitte:Sie hören nacheinander die aufgezeichneten Mitschnitte. Nacheinander werden alle gespeicherten Mitschnitte

wiedergegeben.

Löschen HiermitkönnenSiealleabgehörtenNachrichtenderVoiceboxlöschen.JenachUmfangderbelegtenSpeicherzeit(Anzahl
und Dauer der gespeicherten Nachrichten) kann das Löschen der Nachrichten mehrere Sekunden dauern.

Bitte löschen Sie regelmäßig die abgehörten Nachrichten, um Speicherpatz für neue Nachrichten bereitzustellen /
frei zu machen.

Voicebox (Anrufbeantworter)
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Neue Nachrichten abhören

Sie hören die neuen Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven
Quittungston getrennt.

Nächste Nachricht abhören (Sie beenden die gerade abgehörte Nachricht
und hören die nächst folgende).

1

Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht (Die gerade abgehörte
Nachricht wird wiederholt).

2

Löschen der aktuell abgehörten Nachricht (Die abgehörte Nachricht wird
gelöscht).

3

Alte Nachrichten oder Mitschnitte abhören.

Sie hören die alten Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven
Quittungston getrennt.

Nächste Nachricht abhören. 1

Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht. 2

Löschen der aktuell abgehörten Nachricht. 3

Alle gespeicherten Nachrichten und Mitschnitte  löschen

Neue und bereits abgehörte Nachrichten. Sie hören den positiven Quit-
tungston. Betätigen Sie die Stern-Taste, alle bereits abgehörten Nachrichten
werden gelöscht.

q *

Voicebox ein- und ausschalten

Voicebox in der aktuellen Variante einschalten. 0*

Voicebox ausschalten. 00

Voicebox in der Variante »Tag« einschalten. 01

Voicebox in der Variante »Nacht« einschalten. 02

Voicebox in der Variante »Tag« konfigurieren.

Voicebox ausschalten. 10

Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort. 11

Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit. 12

Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Ansagetext sowie Nachricht
aufsprechen.

15

Voicebox nur für eine Ansage einschalten.
Nur Ansagetext keine Nachricht.

17

Voicebox in der Variante »Nacht« konfigurieren

Voicebox ausschalten. 20

Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort. 21

Kurzbedienungsanleitung der Voicebox
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Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit. 22

Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Ansagetext sowie Nachricht
aufsprechen.

25

Voicebox nur für eine Ansage einschalten.
Nur Ansagetext keine Nachricht.

27

Abhören oder Aufsprechen von Ansagetexten

Gespeicherten Ansagetext anhören. 1

Ansagetext aufsprechen. Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die
»0«. Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

2q0
50

Gespeicherten Ansagetext anhören. 4

Infotext aufsprechen. Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«.
Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

5q0
50

Übernehmen des Ansagetextes.

Übernehmen. 0

Sicherheitseinstellungen

PIN für die Voicebox ändern.
Zweimal die neue PIN eingeben.

1t*t

Rückkehr zum Hauptmenü

Kurzbedienungsanleitung der Voicebox
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Reparaturservice

Tonfunk GmbH
Reparaturservice

Unternehmenspark 2 / Halle D
Woltorfer Str. 77

31224 Peine

Endkunden-Hotline
0900 1510 110
pro Minute 0,62 EURO

Mo. - Fr.
08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Südwestpark 94

D-90449  Nürnberg
http://www.funkwerk-ec.com

5136 000000.0

Ausgabe 1

011005

Änderungen vorbehalten


	Inhaltsverzeichnis
	Voicebox (Anrufbeantworter) 1
	Voicebox von einem Telefon bedienen 4
	Voicebox mit dem Systemtelefon einrichten 10

	Kurzbedienungsanleitung der Voicebox 15

	Stichwortverzeichnis
	A
	Anrufbeantworter 1
	Anzahl der Voiceboxen 2

	K
	Kurzbedienungsanleitung  Voicebox 15,16

	M
	Microdrive 3

	S
	Speicherkapazität 2
	Speicherzeit je Voicebox 2

	V
	Voicebox 1
	Voicebox - PIN 10
	Voicebox vom Telefon bedienen 4




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Photoshop 5 Default Spaces)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


