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Allgemeines
Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der tiptel 31xx IP-Telefone zur Nutzung mit der
Cloud-Telefonanlage sipgate team.

IP-Telefon einrichten
Loggen sie sich mit den Zugangsdaten des eingerichteten Benutzers bei sipgate ein und
wählen „Einstellungen“ an.

Wählen Sie hier das VoIP-Telefon des Benutzers und dann „SIP-Zugangsdaten zeigen“ an.
In den Zugangsdaten finden Sie unten den Punkt „Konfigurationsanleitung“. Hier wählen Sie
unter dem Hersteller „Tiptel“ das Modell „3120“ oder die Modellreihe „31xx“ aus. Die
Konfiguration ist für alle Modelle der tiptel 31xx Serie identisch.
Die automatische Hilfefunktion von sipgate zeigt Ihnen dann die Webkonfiguration des tiptel
31xx IP-Telefons wobei in rot markiert hier die zu einzutragenden Daten inklusive der
persönlichen Zugangsdaten des Benutzers enthalten sind. Greifen Sie auf die WebKonfiguration des Telefons zu und übernehmen die angezeigten Daten.
Tipp: Sie können die Konfigurationsdaten in der Hilfefunktion von sipgate markieren,
kopieren und dann in der Web-Konfiguration des Telefon einfügen.
Damit ist die Konfiguration Ihres Telefons zur Nutzung mit sipgate team abgeschlossen.
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Belegung der Funktionstasten
Rufen Sie in der Webkonfiguration des tiptel 31xx den Punkt „Tasten“ -> „Funktionstasten“
auf.

Um den Status eines anderen Benutzers zu sehen, richten Sie den Typ der Taste auf
„Besetztlampenfeld (BLF)“ ein. Als „Parameter 1“ tragen Sie die Durchwahl des Benutzers (in
der sipgate team Konfiguration festzulegen) und als „Pickup Code“ *9 gefolgt von der
Durchwahl des Benutzers ein. Die LED der Taste leuchtet dann grün, wenn der Benutzer frei
ist, rot wenn er besetzt ist und blinkt rot wenn es bei dem anderen Benutzer klingelt. Durch
Drücken der Taste wählen sie den Benutzer an bzw. übernehmen das ankommende
Gespräch wenn die Taste gerade rot blinkt.
Zur Belegung der Tasten mit den Funktionen „Transfer“ (*3), „Makeln“ (*4), „Konferenz“ (*5)
und Gesprächs-Mitschnitt an/aus (*6) stellen Sie „Typ“ auf „DTMF Tasten“und tragen unter
„Wert“ den jeweiligen Code ein.
Hinweis: Einige Funktionen wie z.B. BLF stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie bei
sipgate das Pro-Paket gebucht haben.
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