
IP 200

innovaphone IP Phone

Das IP-Telefon IP
200 ist  e in kom-
for tab les Telefon
für den Einsatz im
Business Bereich.

Es ist das optimale System-
telefon
für die innovaphone PBX.
Das ergonomische Gerät
bietet intuitive Bedienung bei
einer Vielzahl von Sonder-
funktionen.
So gewinnt es schnell die
Vorliebe bei allen
Vieltelefonierern. Als IP-
Telefon arbeitet das IP 200 am
Datennetz und
realisiert durch moderne
Hardware die Umwandlung der
Sprache in Daten ohne hörba-
ren Qualitätsverlust.

Schnel ler Ethernet Anschluß
Das Telefon wird über einen Ethernet-Anschluß an das Datennetz ange-
schlossen, der bis zu einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100
Mbps ausgelegt ist. Zusätzlich steht über einen internen Ethernet-Switch
ein zweiter Ethernet-Anschluß zur Verfügung. Er kann genutzt werden um
weitere Geräte wie einen PC an das Netzwerk anzuschliessen. Durch ein
Einschleifen des Telefons in den Netzwerk-Anschluß des PCs benötigt das
Telefon keinen weiteren Anschluß am Hub bzw. Switch des bestehenden
Netzwerks. Der Ethernet-Anschluß kann auch zur Stromversorgung des
Gerätes verwendet werden. Dazu nutzt das Telefon den Standard 802.3af für
Power over LAN. Das Telefon erkennt die beiden definierten Arten der Strom-
versorgung automatisch und nutzt sie dementsprechend. Alternativ zu Power
over LAN kann auch ein Steckernetzteil zur Stromversorgung genutzt werden.

Leistungsmerkmale nach H.323
Als Übertragungsprotokoll nutzt das IP 200 den H.323 Standard ohne
proprietäre Erweiterungen. Dadurch ist das Telefon an allen H.323-kompati-
blen Telefonanlagen nutzbar. Die Leistungsmerkmale der Telefonie sind
nach dem H.450 Standard implementiert und auch die Sicherheitsvorkehrun-
gen sind nach Standard H.235 verfügbar. Durch verschiedene Sprach-
komprimierungen kann die benötigte Bandbreite dem verfügbare Netz
angepasst werden. Echokompensation, Voice Activity Detection (VAD)
sowie Comfort Noise Generation (CNG) verringern weiterhin die benötigte
Bandbreite auf dem Netz.
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innovaphone PBX

 In Verwendung zusammen mit
anderen innovaphone Produkten
bietet die innovaphone PBX
Lösungen in allen Größenord-
nungen: vom Home Office bis
hin zu Enterprise-Szenarien mit
bis zu 20.000 Endgeräten.
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Idealer Einsatz am Heimarbeitsplatz
Das IP-Telefon IP 200 ist auch für den Einsatz am Heimarbeitsplatz
geeignet. Es kann direkt an ein DSL-Modem angeschlossen werden. Mit
dem implementierten PPPoE-Protokoll ist das Telefon in der Lage sich
beim Internet Provider anzumelden. Sobald diese Anmeldung erfolgt ist
baut das Telefon eine VPN-Verbindung zum Firmennetz auf und meldet
sich über den aufgebauten Tunnel an der Telefonanlage an. Am
Heimarbeitsplatz kann auch wieder der zweite Ethernet-Anschluß für den
Notebook PC hervorragend genutzt werden. Es ist damit weder ein
separater Router noch ein Switch oder Hub am Heimarbeitsplatz notwen-
dig.

Frei  programmierbare Funkt ionstasten
Mit 6 Funktionstasten kann der Nutzer des Telefons seine Arbeit weiter
optimieren. Jede Taste unterstützt bis zu 4 verschiedene Belegungen, die
jeweils in der entsprechenden Zeile im Display angezeigt wird. Eine
Auswahl von 23 vorgefertigten Funktionen für die Tastenbelegung erlaubt
es, wirklich persönliche Einstellungen vorzunehmen. Die Funktionen
reichen vom Aktivieren der Rufumleitung oder Abschalten des Klingeltons
bis hin zur Durchsage oder der Partnertaste mit Besetztlampenfeld für die
Chef-Sekretär Funktion.

Weitere Informationen zum IP-
Telefon IP 200 finden Sie in der
technischen Spezifikation oder
im Internet unter:
www.innovaphone.com.

innovaphone® AG
Böblinger Straße 76
71065 Sindelfingen
Germany
Tel +49 7031 73009-0
Fax +49 7031 73009-99
e-mail: info@innovaphone.com
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Zugr i ff  auf  3 Adressbücher
Das Merken von Telefonnummern gerät mit
dem IP 200 immer mehr in den Hintergrund.
Das Telefon kann auf 3 Telefonbücher zugrei-
fen. Ein internes Telefonbuch mit privaten
Nummer, die nur an diesem Telefon zur
Verfügung stehen, ein Telefonbuch mit allen
Teilnehmern an dieser Telefonanlage und ein
externes Telefonbuch, auf das mit dem
LDAP-Protokoll zugegriffen wird stehen zur
Verfügung. Mit der alphanumerischen Tastatur
wird begonnen, den Namen des Teinehmers
anzugeben. Nach jedem Buchstaben wird die
Auswahl präzisiert bis der Name gefunden ist.
Dann einfach abheben und die Verbindung
wird aufgebaut - so kann man Telefonnum-
mern wirklich vergessen.
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