
Der Anrufbeantworter des M12AB Telefons

Beim Anstecken des Apparates hört man einen langen Piep-Ton. 

Es folgt die Info, ob der AB ein- oder ausgeschaltet ist und 

(bei eingeschaltetem AB) der aktive Ansagetext.

WICHTIG: 

Ändern Sie die Werkseinstellung 

für die Fernabfrage:

<SET>, 8x<UP>, Anzeige: "FERNABFRAGECODE"

<SET>, Anzeige: "321"

mit <UP> / <DOWN> die einzelnen Ziffern ändern

und mit <SET> bestätigen.

Mit <FLASH> Programmierung beenden.
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1. Aufgezeichnete Voicemails, Memos und Gespräche abspielen
Falls die "RECORD"-LED blinkt, sind neue Aufzeichnungen vorhanden.

Um diese abzuhören, drücken Sie <PLAY/PAUSE>, und alle Voicemails werden nacheinander abgespielt. Mit <V+> bzw. <V-> kann man die Lautstärke ändern. 

Die "RECORD"-LED hört zu blinken auf und leuchtet fix, wenn alle Voicemails abgespielt wurden. Durch Drücken von <ON/OFF/STOP> beendet man die Wiedergabe.

Möglichkeiten während des Abhörens von Nachrichten:  - Nachricht überspringen:     <MEMO/SKIP>, nächste Nachricht wird abgespielt

 - Nachricht wiederholen:     <OGM>, Nachricht wird von Beginn noch einmal abgespielt

 - einzelne Nachricht löschen:     2x<DEL>, die gerade abgehörte Nachricht wird gelöscht

2. Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Anrufbeantworter einschalten
<ON/OFF/STOP> mind. 3 Sekunden gedürckt halten (Hörer aufgelegt). Sie hören "Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 1"und die "RECORD"-LED leuchtet (bzw. blinkt).

Anrufbeantworter ausschalten
<ON/OFF/STOP> mind. 3 Sekunden gedrückt halten (Hörer aufgelegt). Sie hören den Text "Anrufbeantworter ausgeschaltet" und die "RECORD"-LED erlischt.

Freisprechen
WiederwahlFlash



3. Umschalten und Aufsprechen der Ansagen

Umschalten der Texte
Durch kurzes Drücken von <ON/OFF/STOP> kann man zwischen Ansage 1 und  der Hinweisansage umschalten:

<ON/OFF/STOP> kurz drücken. Sie hören "Hinweisansage", es können keine Voicemails aufgezeichnet  werden.

<ON/OFF/STOP> kurz drücken. Sie hören "Ansage 1", der AB ist bereit für die Aufzeichnung von Voicemails.

Durch kurzes Drücken von <OGM> wird der jeweilige Ansagetext (1 oder Hinweisansage) abgespielt, mit <V+> und <V-> ändert man die Lautstärke.

Folgende Ansagen sind möglich:

Ansage 1 individuell änderbar Aufzeichnung startet nach diesem Text und einem langen Piep-Ton.

Hinweisansage individuell änderbar Keine Aufzeichnung möglich.

Hinweis "Speicher voll" nicht änderbar Keine Aufzeichnung möglich (Hinweis erfolgt nach 59 Nachrichten)

Ansagetexte aufsprechen
Der gerade aktive Text wird folgendermaßen geändert:

Hält man <OGM> mind. 2 Sekunden gedrückt, kann man den Ansagetext (max. 60s) für Ansage 1 (bzw. die Hinweisansage) aufsprechen. 

Mit <ON/OFF/STOP> beendet man die Aufnahme.

4. Anrufbeantworter-Modus im Überblick

AB eingeschaltet, Ansage 1 aktiviert
Anruf --> Ansage 1 wird abgespielt --> langer Piepton --> Aufnahmebeginn

Die Aufnahme endet, falls:

 - 8s Stille oder ein gleichbleibender Frequenzton erkannt werden

 - der Besetztton erkannt wird

 - die Aufnahmedauer (1 oder 2 Minuten) überschritten wird

 - die <ON/OFF/STOP> Taste gedrückt wird (Voicemail wird nicht aufgezeichnet)

Falls neue Voicemails vorhanden sind, wird das durch Blinken der "RECORD"-LED angezeigt.

AB eingeschaltet, Hinweisansage aktiviert
Anruf -->  Hinweisansage wird abgespielt, keine Aufzeichnung möglich.

AB eingeschaltet, Speicher voll
Anruf --> man wird darauf hingewiesen, dass der Speicher voll ist.

AB ausgeschaltet
Der Apparat läutet so lange, bis der Anrufer wieder auflegt.



5. Aufzeichnung eines Gespräches
Ein bestehendes Gespräch kann durch Drücken von <MEMO/SKIP> (mind. 2s) aufgezeichnet werden. Es folgt ein langer Piepton, die Aufzeichnung startet.

Ende dieser Aufnahme durch:  - Drücken von <ON/OFF/STOP>

 - 8s Stille oder gleichbleibender Frequenz

 - Erkennung des Besetzttones

Neue Aufzeichnungen werden durch Blinken der "RECORD"-LED angezeigt. Für diese Gesprächsaufzeichnung gibt es kein zeitliches Limit, 

außer wenn während der Aufnahme der Speicher voll wird.

6. Aufzeichnung von Memos
Sie haben auch die Möglichkeit, über den Anrufbeantworter ein Memo für Ihre Familie oder Kollegen zu hinterlassen: <MEMO/SKIP> mind. 2s gedrückt halten. 

Nach einem langen Piepton beginnt die Aufzeichnung. Beendet wird diese durch Drücken von <ON/OFF/STOP> oder nach Erreichen der max. Aufnahmedauer (1 oder 2min.).

Falls ein Memo vorhanden ist, beginnt die "RECORD"-LED zu blinken.

7. Fernabfrage
Der Zugriff erfolgt über den Fernabfragecode (Auslieferungszustand: 321). Mit der Fernabfrage von einem anderen Telefon aus können Sie:

 - den AB ein- oder ausschalten - den AB ein- oder ausschalten

 - Voicemails, Memos, Gesprächsaufzeichnungen abspielen bzw. löschen

 - Ansagetexte aufnehmen und abspielen

Fernabfrage bei eingeschaltetem Anrufbeantworter
Wählen Sie die Rufnummer des Apparates. Nach 2-9maligem Läuten hören Sie den Ansagetext, den Sie mit <*> überspringen können. 

Danach geben Sie den Fernabfragecode ein. Sie gelangen nun in das Anrufbeantwortersystem und können die oben beschriebenen Punkte nutzen.

Fernabfrage bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter
Wählen Sie die Rufnummer des Apparates. Nach 10maligem Läuten hören Sie einen Hinweistext. 

Danach geben Sie den Fernabfragecode ein. Sie gelangen nun in das Anrufbeantwortersystem und können die oben beschriebenen Punkte nutzen.

Kennziffern für die Fernabfrage 1 Nachricht wiederholen

2 Nachrichten abspielen

3 nächste Nachricht abspielen

4 Ansagetext abspielen

5 Ansagetext aufnehmen - danach Taste 6 zum Beenden der Aufnahme

6 Stop

7 aktuelle Nachricht löschen

8 AB ausschalten

9 AB einschalten, Ansage 1 aktiv - nochmals 9 drücken um Ansage 2 (Hinweisansage) zu aktivieren

0 alle alten Nachrichten löschen

* Ansagetext überspringen (bei Einstieg über Fernabfrage)


