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Montagehinweise

Während des Ansteckens des E3 digital kann beeinflusst wer-
den, als was für ein Gerät sich das Telefon bei der TK-Anlage
meldet (Statusmeldung). Gleichzeitig wird das Tastaturlayout
beeinflusst. Dazu muss während des Ansteckens gleichzeitig
eine Zifferntaste gedrückt werden. Default ist E3-Statusmeldung
und E3-Tastaturlayout (vorbereitet für I55 ab E07 und I5 ab R2).

Gedrückte Taste Statusmeldung

1, 2, 3, oder 4 E3

5, 6, 7, oder 8 TE13.14

9, *, 0, oder # TB13.14

Hinweis: An Anlagensoftware ≤ E06.2 ist der
Integral E3 digital nur freigegeben, wenn er als
TB13 angemeldet wird. 
Die Freigabe als E3 erfolgt mit der Anlagensoft-
ware E07.
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Für die verschiedenen Terminaltypen sind die
Tasten m1 - m4 vorbelegt mit speziellen Funktio-
nen (HEX-Code in Klammern).

E3 
(Funktionen in der Anlagensoftware festgelegt)

TE13.14
(Funktionen festkodiert im E3 digital)

TB13.14 
(Funktionen in der Anlagensoftware festgelegt)

m1 call diversion  / Rufumleitung (61) call diversion  / Rufumleitung (0E) call diversion  / Rufumleitung (61)

m2 call back  / Rückruf (62) call back  / Rückruf (0C) call back  / Rückruf (0C)
(festkodiert im E3 digital !)

m3 unbelegt (63) pick up  / Heranholen = *5 (4B 45) *) freie Zieltaste (66)

m4 unbelegt (64) code dialing  / Codewahl = *7 (4B 47)*) freie Zieltaste (67)

*) Im System kann eine Wahlumbewertung (WABE) erfolgen,
um kundenspezifische Funktionen zu erhalten.
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Reichweite

Beim Anschluss über ein Erdkabel (∅ 0,4 mm
oder 0,6 mm) darf derzeit eine maximale Lei-
tungslänge von 1200 m nicht überschritten wer-
den.

Software-Version

Die aktuelle Software-Version ist E3_T01. Wenn
sie diese per Fernabfrage erfragen, können Sie
feststellen, ob das angeschlossene Telefon ein
„echter“ TB/TE ist oder nur ein E3 digital, der
sich als TB/TE angemeldet hat.

Blockwahl

Sie können mit dem E3 digital auch Blockwahl
nutzen. Dazu muss er als TB13 angemeldet wer-
den.
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MFV-Nachwahl

Für Software E07: 
MFV-Nachwahl ist in folgenden Fällen nicht auto-
matisch während eines Gespräch eingeschaltet:
� beim Makeln zwischen zwei Gesprächspart-

nern,
� wenn dem E3 digital von einem Vermittlungs-

apparat an einen externer Teilnehmer weiter-
verbunden wurde.

Um dennoch MFV-Nachwahl durchzuführen,
muss vor der Nachwahl die Taste „Rufumleitung“
(default „m1“) gedrückt werden.

Softwareschloss

Wenn das Softwareschloss aktiv ist, sind keine
Internanrufe und kein Notrufe möglich.
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Softwareschloss freigeben

Taste „Programm“ drücken, um die Programmie-
rung einzuleiten.

Kennzahl „80“ für diese Funktion eingeben.

Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Revisorcode eingeben.

Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Neue PIN vierstellig eingeben.
(2000 ≤ PIN ≤ 9999).

Taste „Programmieren“ drücken, um den Vor-
gang abzuschließen.
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Softwareschloss ausschalten (Apparat aufschließen)

Taste „Programm“ drücken, um die Programmie-
rung einzuleiten.

Kennzahl „80“ für diese Funktion eingeben.

Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Revisorcode eingeben.

Taste „Programmieren“ drücken, um den Vor-
gang abzuschließen.
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PIN löschen

Taste „Programm“ drücken, um die Programmie-
rung einzuleiten.

Kennzahl „81“ für diese Funktion eingeben.

Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Revisorcode eingeben.

Taste „Programmieren“ drücken, um den Vor-
gang abzuschließen. Die Schloßnummer ist da-
mit auf „0000“ gesetzt worden.



Seite 8   11/02

Stimulustelefon Integral E3 digital an CS I55 einrichten

P 1

9 051

5z. B. 82

P

Speicher löschen

Tasten „Programm“ und „1“ drücken, um die Pro-
grammierung einzuleiten.

Revisorcode eingeben.

Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Kennzahl für die gewünschte Funktion eingeben,
z. B. „258“, um alle Speicher zu löschen.

Taste „Programmieren“ drücken, um den Vor-
gang abzuschließen.

Folgende Kennzahlen können Sie hier eingeben:
� alle Speicher löschen: 258

(TE: Zielwahl, Rufumleitung)
(TB: Zielwahl, Kurzwahl, Rufumleitung)

� alle Parameter löschen: 259
(TE: CLIR, DND, VIP, MSN)
(TB: CLIR, DND, VIP, MSN, Secret Dial)

� alle Speicher und Parameter löschen: 250

Hinweis:
CLIR = anonym
DND = Ruhe vor dem Telefon
VIP = VIP-Anruf empfangen
Secret Dial = Rufnummernanzeige aus
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Installation Instructions

When inserting the connecting cable, the telephone-model can
be choosen. Then the keys m1 – m4 have different functions. 
When inserting the connecting cable, one of the keys 1, 2, ... 9,
*, # have to be pressed. Default state is E3 (prepared for 
I55 ≥ E07 and I5 ≥ R2).

pressed key state

1, 2, 3, or 4 E3

5, 6, 7, or 8 TE13.14

9, *, 0, or # TB13.14

Notice: E3 digital at I55 SW ≤ E06.2 is currently
recommended exclusively in the mode as TB13.
The recommendation as E3 will happen with I55
SW E07. 
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For the different states the keys m1 – m4 have
different functions as default (HEX-code in brak-
kets).

E3 
(function defined in the system-SW)

TE13.14
(function hard coded in the telephone)

TB13.14 
(function defined in the system-SW)

m1 call diversion (61) call diversion (0E) call diversion (61)

m2 call back (62) call back (0C) call back (0C)
(function hard coded in the telephone)

m3 free programmable destination-key
(63)

pick up  = *5 (4B 45) *) free programmable destination-key(66)

m4 free programmable destination-key
(64)

code dialing = *7 (4B 47) *) free programmable destination-key(67)

*) To get customer specific functions  *5 and *7 can be 
changed in the system-configuration (WABE)
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Transmission range

If using a ground cable (∅ 0,4 or 0,6 mm) the
cable must be not longer than 1200 m.

Software-Version

The current release is E3_T01. If you verify the
version remote, you can check if the connected
telephone is an original TB/TE13 or an E3 digital
in the TB/TE-mode.

Block dialling

In the TB13-mode you can use block dialling.
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DTMF post-dialling

Only with system software E07: 
In the following cases DTMF post-dialling is not
automatically activated:
� during brokerage between two partners
� if the conversation is transferred from the at-

tended-console

To use DTMF in these cases, press the function
key ”Call forwarding” (default on key m1) before
post-dialling.

Software lock

Neither internal calls nor emergency calls are
possible if the telephone is locked.
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Enabling the software lock

Press the “Program” key to start programming.

Enter the code “80” for this function.

Press the “redial” key.

Enter the Auditor code.

Press the “Redial” key.

Enter a new four-digit PIN.
(2000 ≤ PIN ≤ 9999).

Press the “Program” key to end the process.
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Switching off the software lock (unlocking the set)

Press the “Program” key to start programming.

Enter the code “80” for this function.

Press the “Redial” key.

Enter the Auditor code.

Press the “Program” key to end the process.
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Clearing the PIN

Press the “Program” key to start programming.

Enter the code “81” for this function.

Press the “Redial” key.

Enter the Auditor code.

Press the “Program” key to end the process. This
sets the lock number to “0000”.
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Clearing the memory

Press the “program” and “1” keys to activate pro-
gramming.

Enter the Auditor code.

Press the “Redial” key.

Enter the code for the desired function, e.g. “258”
to clear all memories.

Press the “Program” key to end the process.

The following codes can be entered at this point:
� Clear all memories: 258

(TE: Dest. speed dial., call div.)
(TB: Dest. speed dial., abbr. dialing, call div.)

� Clear all parameters: 259
(TE: CLIR, DND, VIP, MSN)
(TB: CLIR, DND, VIP, MSN, Secret Dial)

� Clear all memories and parameters: 250

Note:
CLIR = Anonymous
DND = Do-Not-Disturb
VIP = Receive VIP call
Secret Dial = Call number display suppressed


