
ALCATEL-LUCENT  
IP ToUCh-TELEfoNE 
dEr SErIE 8 
Bei weitem mehr als nur ein Telefon!



Ich BIn nIchT nur 
eIn Telefon ...
Ich bIn Ihr SIcherheItSbeamter.

Ich bIn Ihr call center-agent.

Ich bIn Ihr aSSIStent Im 

beSprechungSzImmer.

Ich bIn der VerwaltungSaSSIStent 

Ihrer FabrIk.

Ich bIn Ihr perSönlIcher aSSIStent.
 

Im Grunde kann das IP Touch genau das sein, was 

Sie sich wünschen, denn es ist ein komplett 

applikationsbasiertes Medium für die 

unternehmenskommunikation, das für viele 

einsatz-Szenarien geeignet ist.
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hoChLEISTUNGSfÄhIGE TELEfoNE
Als Bestandteil der endgeräte-reihe von Alcatel-lucent erschließen diese IP-Telefone mit 

ihren umfassenden integrierten IP- und Telefoniefunktionen die ganze Welt der konvergenten 

daten- und Sprachkommunikation über IP.

die IP Touch-Telefone bringen Ihnen neben der fähigkeit zur unterstützung von 

Geschäftsapplikationen auch ein optimiertes design, eine hohe Auflösung, einstellbare 

farb- oder Graustufen-displays, beste Audio-Qualität und Klingeltöne und dazu die freiheit 

und Konnektivität der Bluetooth®-drahtlostechnologie.

UNTErNEhMENSKoMMUNIKATIoN 
ohNE VErZÖGErUNG
die stets funktionsbereiten IP Touch-Telefone bieten Ihnen ständig optimale 

Kommunikationsleistungen und verbinden Sie in echtzeit mit anderen Geräten und 

Applikationen.

Sie werden sich schnell von der Schnelligkeit und leichten Bedienbarkeit der Tasten und 

interaktiven Softkeys überzeugen lassen und feststellen, dass diese Geräte in den Mittelpunkt 

Ihrer gesamten Geschäftskommunikation gehören.

UNSChLAGBArE AUSWAhL AN 
TELEfoNIE-fUNKTIoNEN
die IP Touch-Telefone bieten eine umfassende Palette an Telefoniediensten, die in den hoch 

anerkannten Kommunikationsservern von Alcatel-lucent - enterprise und office - enthalten 

sind. diese Server sind bezüglich funktionalität, funktionen, Zuverlässigkeit und 

Servicequalität unübertroffen. 
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WAS dArf ICh für SIE SEIN?
 

 

Steigen Sie auf das IP Touch um, wo Sie ein reichhaltiges Serviceangebot erwartet, 

von unified communications bis hin zu Sicherheit und Verwaltung von reisen und 

Besprechungsräumen:

Ich BIn Ihr PerSÖnlIcher ASSISTenT
•	 Sie	erhalten	eine	einzige	Mailbox	für	alle	Nachrichten,	einschließlich	Sprach-,	E-Mail-	oder	

Fax-Nachrichten	(in	Verbindung	mit	einem	Fax-Server).	

•	 Mit	dem	Anrufprotokoll	verpassen	Sie	nie	wieder	wichtige	Anrufe.	

•	 Die	Such-	und	„Follow	me“-Funktion	verringert	die	Frustration	von	Anrufern,	die	Sie	zu	

erreichen versuchen.

•	 Weniger	dringende	Anrufe	brauchen	Sie	nicht	mehr	zu	stören,	wenn	Sie	gerade	mit	

wichtigen Kunden zu tun haben. 

•	 Lassen	Sie	Ihre	Telefonzeit	registrieren,	um	daraus	einen	kundenspezifischen	Zeitbericht	zu	

erstellen oder stundenweise abzurechnen. 

•	 Und	eine	Vielzahl	von	anderen	Funktionen...

Ich BIn Ihr cAll cenTer-AGenT
fortgeschrittene und intuitive leistungsmerkmale, anhand derer die Agenten im call center ihre 

persönliche effizienz steigern können, z.B.:

•	 Anmeldung/Abmeldung	als	Gruppe,	plus	Passwortverwaltung	

•	 Agentenstatus	(Bereit/Nicht	bereit,	Pause,	Nachbereitung)	

•	 Gruppenüberwachung

•	 Anzeige	der	Warteschlangeninformation	

Ich BIn Ihr SIcherheITSBeAMTer
•	 Zugangskontrolle  

Beobachten	Sie	den	Eingang	zum	Gebäude,	Parkplatz	oder	entfernten	Gebäude	(Video)	und	

steuern Sie das Öffnen von Türen von jedem IP Touch 4068 aus

•	 gebäudekontrolle  

Kontrollieren Sie für jeden beliebigen Alarmtyp die Sicherheitsfunktionen des Gebäudes 

direkt	(z.B.	Schließen	von	Türen	als	Brandschutzmaßnahme,	zur	Warnung	von	Mitarbeitern	

und	Sicherheitsdiensten)

•	 alarmverwaltung 

Schicken Sie über das IP Touch eine sofortige Ansage an alle in den Sicherheitsverfahren des 

unternehmens festgelegten Beteiligten

und noch VIel Mehr...
Denken	Sie	daran,	dass	die	existierenden	Dienste	nur	den	Anfang	darstellen:	zahlreiche	

Applikationspartner stellen Anwendungen zur Verfügung, die das IP Touch an die besonderen 

Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen.

EINGEBAUTE SIChErhEIT

Seien	Sie	sicher,	dass	das	„IP“	in	 

Alcatel-lucent IP Touch vollständig gegen 

eindringlinge, Mithörer oder hacker 

abgesichert ist. Mit seinen leistungsstarken 

funktionen können Sie die offenheit einer 

Applikation nutzen, die vor Angriffen von 

außen geschützt ist.
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BeSTe KlAnGQuAlITÄT 
dank einer reihe von neuentwicklungen 

wie beispielsweise Breitband-Audio 

liefert das Alcatel-lucent IP Touch eine 

hervorragende Klangqualität. IP Touch-

Telefone bieten eine breite Auswahl 

an polyphonen Klingelton-Melodien. 

Ihre	Vollduplex-Lautsprecher	mit	

echounterdrückungsfunktion heben den 

hörkomfort auf ein bisher unerreichtes 

niveau. das IP Touch wurde dazu 

entwickelt, die Kommunikation mit 

unterschiedlichsten Tonquellen zu erleichtern. 

Vom headset kann dabei automatisch auf die 

freisprecheinrichtung 

umgeschaltet werden, 

um die ganze Gruppe 

hören zu lassen, ohne 

dass dabei der hörer 

abgenommen werden 

muss. das Spitzenmodell 

ermöglicht dabei 

eine Kommunikation 

über Bluetooth-

drahtlostechnologie. 

das Gerät verfügt 

zudem über einen 

integrierten Audio-Port, 

an den ein headset, 

Zusatzlautsprecher oder 

Telekonferenzsystem 

angeschlossen werden 

kann.

oPTIMIerTe erGonoMIe

die IP Touch-Telefone wurden speziell 

konzipiert, um den einfachsten, intuitivsten 

Zugang zu den leistungsstarken funktionen 

der Alcatel-lucent-Systeme zu ermöglichen.

nAVIGATor

die navigatorfunktion des Alcatel-lucent 

IP Touch-Geräts gestaltet das display noch 

benutzerfreundlicher, indem Sie nach oben, 

unten, links und rechts blättern können. 

Gemeinsam	mit	den	kontextabhängigen	

Softkeys sorgt der navigator für einen 

einfachen Zugang zu den vielen funktionen 

der Kommunikationsserver.

reSerVIerTe funKTIonSTASTen

Sie haben per Knopfdruck direkten Zugang 

zu	Ihrer	Mailbox	oder	zu	Ihrem	Verzeichnis,	

können einfach neu wählen oder das endgerät 

nach hilfe fragen. Audiosteuerungsfunktionen 

wie beispielsweise lautstärkeregelung für 

lautsprecher, freisprech-Audiosteuerung 

und Stummschaltung sind von den 

System-funktionstasten getrennt, um dem 

Benutzer die einfache und verständliche 

Audiosteuerung zu ermöglichen.

dISPlAY

die Alcatel-lucent IP Touch-Telefone 

zeigen visuelle Informationen auf großen, 

verstellbaren displays an. dabei stehen 

einzeilige Bildschirme mit 20 Zeichen beim 

Einstiegs-Modell	bis	zu	grafischen	1/4	

VGA-displays mit 4096 farben auf dem 

anspruchsvollsten Telefon zur Auswahl.

InTuITIVe SYMBole und 
SofTKeYS

der Status eines Anrufs kann mithilfe leicht 

verständlicher Symbole problemlos ermittelt 

werden. die intelligenten funktionen 

wechseln	je	nach	Anrufkontext,	wobei	

die funktionen auf den Bildschirmen 

angezeigt werden. Sie haben also jederzeit 

die richtigen funktionen zur Auswahl. Zur 

weiteren Anpassung sind noch zusätzliche 

programmierbare Tasten verfügbar.

AlPhABeTISche TASTATur

die Alcatel-lucent 4028, 4038 und 4068 IP 

Touch-Telefone sind mit einer alphabetischen 

Tastatur ausgestattet, die per namenwahl 

Zugang zum firmen-Verzeichnis bietet.

VErBESSErTE fUNKTIoNALITÄT dES IP ToUCh
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display einstellbares  
Grafik-display

einstellbares  
Grafik-display

einstellbares  
Grafik-display 20-Zeichen-display 20-Zeichen-display

Auflösung 240	x	320	Pixel	 
1/4	VGA 100	x	160	Pixel 64	x	128	Pixel 20 Zeichen 20 Zeichen

Größe 74	x	56	mm 78	x	51	mm 70	x	38	mm 75	x	12	mm 75	x	12	mm

farbe 4096 farben 4 Graustufen Schwarzweiß Schwarzweiß Schwarzweiß

hintergrundbeleuchtung ■ - - - -

TASTEN

Kontextabhängige Tasten 2x5	kontextabhängige	
Tasten

2x5	kontextabhängige	
Tasten

2x3	kontextabhängige	
Tasten - -

Programmierbare Tasten
Bis zu 70 Softkeys

Bis zu 40 Softkeys **
2	persönliche	Tasten/LED

Bis zu 70 Softkeys
Bis zu 40 Softkeys **

2	persönliche	Tasten/LED

Bis zu 70 Softkeys*
Bis zu 40 Softkeys **

2	persönliche	Tasten/LED

6 Tasten mit led
-
-

6 Tasten mit led
-
-

Navigator 4 richtungen 4 richtungen 4 richtungen 2 richtungen 2 richtungen

Validierungs- (oK) und Beenden-Tasten ■ ■ ■ ■ ■

Nachrichtentaste + LEd ■ ■ ■ ■ ■

Beenden-Taste ■ ■ ■ ■ ■

Wahlwiederholungstaste ■ ■ ■ ■ ■

hilfetaste ■ ■ ■ ■ ■

Alarm-LEd (2 farben) ■ ■ ■ - -

freisprechtaste mit LEd ■ ■ ■ ■ ■

ANdErE fUNKTIoNEN

Breitband (G722) ■ ■ ■ - -

freisprechmodus ■ ■ ■ ■ ■

Externer Lautsprecher ■ ■ ■ ■ ■

Lautstärkeregler +/- ■ ■ ■ ■ ■

Stummtaste mit LEd ■ ■ ■ ■ ■

hörer Komfort Komfort Komfort Komfort Standard

Spezieller headset-Stecker, 3,5 mm ■ ■ ■ - -

Alphabetische Tastatur ■ ■ ■ - -

Namenwahl ■ ■ ■ ■** ■**

Bluetooth 1,2 ■ - - - -

IP-MErKMALE

Zusätzliche PC-Konnektivität Gigabit-ethernet 
10/100/1000

Gigabit-ethernet 
10/100/1000

Gigabit-ethernet 
10/100/1000

Gigabit-ethernet 
10/100 -

Externes Netzteil ■ ■ ■ ■ ■

Vollständig kompatibel mit  
IEEE 802.3af ■ ■ ■ ■ ■

Verbrauchsklasse (PoE) Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Automatische und konfigurierbare 
Ethernet-Umschaltung ■ ■ ■ ■ ■

deaktivierung des Alcatel-Lucent 
dhCP-Servers ■ ■ ■ ■ ■

SIP-Stabilität (dual-Stack) ■ ■ ■ ■ ■

Alternative SIP-firmware  
(volle SIP-Telefon-funktionalität) ■ ■

VLAN-Verwaltung ■ ■ ■ ■ ■

ZUBEhÖr

Wandmontage-Set optional optional optional optional optional

60°-Telefonfuß optional optional optional optional optional

Zusatzmodule mit 10 & 40 Tasten Bis zu 50 Tasten*
Bis zu 120 Tasten**

Bis zu 50 Tasten*
Bis zu 120 Tasten**

Bis zu 50 Tasten*
Bis zu 120 Tasten**

- 
-

- 
-

Smart display-Modul maximal	3	Module maximal	3	Module maximal	3	Module - -

Bluetooth 1.2-hörer optional - - - -

Gewicht 1070 g 1020 g 1015 g 790 g 790 g

ABMESSUNGEN (LxBxh)

Nur Telefon 240	x	188	x	133	mm 240	x	180	x	133	mm 240	x	175	x	133	mm 220	x	175	x	133	mm 220	x	175	x	133	mm

Wandmontage 240	x	100	x	218	mm 240	x	100	x	208	mm 240	x	100	x	203	mm 220	x	100	x	203	mm 220	x	100	x	203	mm

*bei Alcatel-lucent omniPcX enterprise     **bei Alcatel-lucent omniPcX office

UMfANGrEIChE 
fUNKTIoNEN dEr
ENdGErÄTE
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MIT ZuSATZModulen
das IP Touch wächst mit Ihnen mit. 

nehmen Sie weitere funktionen und 

direktwahltasten auf. Sie können auf einen 

Blick sehen, ob die leitungen Ihrer Kollegen 

besetzt sind. Wählen Sie die gewünschte 

Anzahl von Tasten aus diesen drei Modulen 

aus:

•	 Zehn	zusätzliche	Tasten

•	 Das	Smart	Display-Modul	mit	14	

zusätzlichen direktzugangstasten und 

einer großen lcd-Anzeige erlaubt eine 

schnelle und einfache Identifikation der 

einzelnen Tasten.

•	 40	Extratasten	verwandeln	Ihr	Telefon	in	

eine Telefonzentrale mit direktem Zugang 

zu allen internen nebenstellen und ihrem 

aktuellen Status wie beispielsweise 

besetzt oder frei.

MIT eIner GroSSen
AuSWAhl An 
heAdSeTS

Monofon

Stereofon

MIT der freIheIT 
der BlueTooTh-
drAhTloS-
TechnoloGIe
das Alcatel-lucent IP Touch 4068 ist mit der 

Bluetooth-drahtlostechnologie ausgestattet 

und bietet daher eine Audioanbindung 

an	externe	Geräte,	die	über	Bluetooth-

drahtlostechnologie verfügen.

•	 Die	Telefone	der	Serie	Alcatel-

lucent IP Touch 4068 unterstützen 

Bluetooth: Geben Sie Ihren 

Kommunikationsmöglichkeiten mehr 

raum. Sie befreien Ihre Mitarbeiter von 

ihrem Arbeitsplatz, z.B. um unterlagen 

zu holen oder weiter entfernt sitzende 

Personen erreichen zu können, ohne dass 

dabei das Gespräch unterbrochen werden 

muss.

•	 Der	Kabelsalat	von	

Gruppenkonferenzgesprächen gehört 

nun der Vergangenheit an. Von jetzt an 

brauchen Sie nur noch ein mit Bluetooth-

drahtlostechnologie ausgestattetes 

Telefon in die Mitte des Tisches zu stellen, 

und das Alcatel-lucent IP Touch kümmert 

sich um den rest.

•	 Für	alle	kabellosen	Kopfhörer	mit	

Bluetooth-Technologie.

ALCATEL-LUCENT 4008/4018  
IP ToUCh-TELEfoNE
dIe WelT der SIP-TelefonIe STehT  
Ihnen offen
Mit diesen beiden Telefonen steht Ihnen die Welt der SIP-Telefonie offen. hinter der 

überzeugenden Schlichtheit verstecken sich enorm leistungsstarke Telefone mit einzeiligem 

20-Zeichen-display, bidirektionalem navigator für benutzerfreundliches Blättern, 

direktem	Zugang	zum	Firmenverzeichnis	und	zur	Mailbox,	externem	Lautsprecher	und	6	

programmierbaren Tasten. Sie ergänzen das Alcatel-lucent-weite Ökosystem der  

SIP-Telefone.

ErWEITErN SIE dAS LEISTUNGSANGBoT IhrES TELEfoNS
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