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Lieber innovaphone Partner,  
 
vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt... Seit dem 5.3. haben wir eine neue Webseite! Die Umstellung 
bringt auch ein paar Neuerungen für die innovaphone News mit sich. Ab sofort erhalten Sie keinen Link zum 
Newsletter mehr, sondern können nach dem Öffnen der Newsletter-Email sofort mit der Lektüre beginnen. 
Die kleineren Meldungen, die sie sonst am Ende des Newsletters in unserem Newsticker finden konnten, 
können Sie nun jederzeit auf unserer Webseite unter dem Bereich "Presseportal->Newsticker" abrufen. 

Über die Quicklinks in der rechten Spalte eines jeden Newsletters gelangen Sie über das Newsticker Icon 
auch direkt dorthin. Ansonsten bleibt der Newsletter aber wie gehabt. Wir halten Sie mit unseren 
innovaphone News auf dem Laufenden und präsentieren Ihnen ca. 1x pro Monat interessante Themen zu 

innovaphone. 

Vom 6.-10 März 2012 fand wieder die CeBIT in Hannover statt und innovaphone war auf der 
wichtigsten Kongress-Messe der ITK-Branche natürlich vertreten. Unser Stand war sehr gut 
besucht und wir durften uns mit Besuchern aus der ganzen Welt zu den Themen Voice over 
IP und Unified Communications austauschen. Einige Eindrücke von der diesjährigen CeBIT 
finden Sie auch in unserem Newsticker! Wir danken allen Messegästen für Ihren Besuch 

und freuen uns schon auf die CeBIT 2013! 

 

Und dann noch eine sehr wichtige Notiz für alle IP222- bzw. IP232-Nutzer! Uns erreichen in 
letzter Zeit hin und wieder Reklamationsanfragen wegen verkratzer Telefondisplays. Diesen 
Fällen sind wir natürlich nachgegangen und dabei hat sich herausgestellt, dass eine 
Schutzfolie noch nicht von den Displays entfernt worden war. Diese ist nämlich so unauffällig, 
dass sie überhaupt nicht als solche wahrgenommen wird. Daher unsere Bitte: Sollten Sie den 
Eindruck haben, dass das Display Ihrer innovaphone IP222 oder IP232 verkratzt ist, überprüfen Sie bitte 

erst, ob nicht doch vielleicht eine Schutzfolie auf dem Display vergessen wurde Vielen Dank! 

 
 
Und nun… Viel Spaß mit der Newsletter-Lektüre! 
 

IP810 Preview 

Unsere relativ neue Produktreihe an VoIP-Gateways kennen Sie sicher 
schon…! Die Geräte sind erkennbar an einer 10 am Ende der 
Typenbezeichnung und zeichnen sich im Wesentlichen durch erhöhtes 
Speichervolumen und stärkere Prozessorleistung aus. Ein Dual Core 
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Prozessor mit je 800 MHz garantiert ausreichend dimensionierte Arbeitsleistung. Die verschiedenen 
Gateways werden nach Art und Anzahl der Schnittstellen unterschieden, die bedarfsgerecht über Lizenzen 
aktiviert werden können. 
 
Dabei eignet sich die leistungsstarke IP6010 für Enterprise-Umgebungen, die IP3010 schließt die Lücke 
zwischen der bewährten IP800 und der IP6010 und die "reine PBX-Plattform" IP0010 ist ideal zur 
Anbindung an SIP-Carrier. 
 
Wir dürfen Ihnen heute ein weiteres neues Gateway der 10er Reihe präsentieren, das wir erstmals auf der 
diesjährigen CeBIT vorgestellt haben: Die IP810. Die große Schwester der IP800 weist die typischen 
Attribute der 10er Gateways auf und wird durch ihr erhöhtes Speichervolumen und die stärkere 
Prozessorleistung schneller und leistungsfähiger. Die IP810 verfügt über 5 BRI, 20 Kanäle, 2 Ethernet 100 
MBit und 1 Steckplatz für eine Compact-Flash-Karte. Die Stromversorgung erfolgt via Power over Ethernet, 
ein Netzteil entfällt also. 
 
Durch die größere Leistungsfähigkeit ist die IP810 – so wie alle Gateways mit der 10 am Ende – in der 
Lage, die innovaphone Linux Application Platform zur Verfügung zu stellen. Zusatzapplikationen, die auf 
dem Betriebssystem Linux laufen, können direkt auf dem Gateway installiert werden und den Speicher der 
Compact-Flash-Karte mit nutzen. So kann zum Beispiel die innovaphone Reporting-Software nicht nur auf 
einem separaten Server, sondern wahlweise auch direkt auf dem Gateway dieser Reihe installiert und 
betrieben werden. 
 
Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen: Die IP810 ist kein Ersatz für die IP800 – die IP800 wird 
es auch weiterhin geben! Sobald die IP810 verfügbar ist, werden Sie dies über die innovaphone News 
erfahren. Sie können den aktuellen Stand der IP810 auch über die Roadmap abfragen. Hierzu einfach hier 

klicken. 

 
 

 

Nachtrag zur IP1202 und IP1200 

Die Abkündigung unseres IP-DECT Gateways IP1200 und die Preview des 
Nachfolgers IP1202 in den innovaphone News 02/2012 hat zu der einen 
oder anderen Rückfrage geführt. Daher greifen wir dieses Thema heute 
noch einmal auf und geben Antworten auf die „Frequently Asked 
Questions“: 
 
Wann wird die IP1202 verfügbar sein? 

Die IP1202 und Handsets sind ab April verfügbar. 
 
Kann man die IP1200 und IP1202 parallel betreiben? 

Eigentlich schon, jedoch nur mit Einschränkungen. Zwischen IP1202 und 
IP1200 ist kein Roaming und automatisches Handover möglich! 
Außerdem können die „alten“ Handsets IP56, IP55, IP64, IP54, IP52 und 
IP50 nicht mit der IP1202 betrieben werden. Das gleiche gilt auch für die Headsets IP61 und IP63, die nicht 
mit der IP1200 funktionieren. 
 
Kann das „alte“ DECT-Sortiment auch noch weiterhin bestellt werden? 

Ja, bis auf weiteres können Sie alle Handsets, Accessoires und Multicell Repeater über uns ordern. Aber 
wie bereits erwähnt: Diese Geräte können nur in Verbindung mit einer IP1200 zum Einsatz kommen. Die 
IP1200 ist momentan auch noch verfügbar und kann bestellt werden, solange der Vorrat reicht! 
 
Kann die IP1202 auch an Telefonanlagen anderer Hersteller angeschlossen werden? 

Nein. Die IP1202 funktioniert nur im Zusammenspiel mit der innovaphone PBX. 
 
Wie werden Reparaturen und Reklamationen zur IP1200 und zum gesamten „alten“ DECT-Sortiment 
behandelt? 

Reparaturen und Reklamationen können Sie noch bis Juni 2014 wie gewohnt über einen RMA-Auftrag 
abhandeln. 
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Wird es für die IP1202 auch einen Repeater geben? 

Nein, es wird keinen Repeater geben. Wenn Sie also eine DECT-Installation erweitern, die 
Empfangsreichweite erhöhen bzw. eine bessere Ausleuchtung erreichen möchten, sollten Sie mehrere 
IP1202 miteinander kombinieren. 
 
Gibt es weiterhin noch die Multicell-Lizenz? 

Nein, die Multicell-Lizenz entfällt beim Einsatz der IP1202. Stattdessen gibt es das sogenannte DECT-SARI-
Zertifikat. Sie benötigen immer ein DECT-SARI-Zertifikat pro DECT-Installation, egal ob nur eine oder 
mehrere IP1202 zum Einsatz kommen. 
 
Wird die neue DECT-Lösung in den innovaphone Trainings behandelt?  

Ja, im Advanced Training wird die neue DECT-Lösung in einer optionalen Trainingseinheit behandelt. 
Achtung: Hierfür ist der Erwerb eines speziellen DECT-Trainingskits notwendig. Es enthält 2x IP1202, 1 x 
IP63, 1 x IP61, 1 x Charger EU und 1 x Programming Charger EU und kann unter der Artikelnummer 88-
00010-041 direkt bei innovaphone bei Buchung eines Advanced Trainings bestellt werden. 
 
Wird es auch ein DECT-Ausleuchtungskit geben? 

Ja, es wird auch ein DECT-Ausleuchtungskit geben (Artikelnummer 50-00060-022), das zum bequemen 
Ausleuchten vor Ort beim Kunden benötigt wird. Achtung! Es enthält keine IP1202 und auch keine Handsets 
oder Charger. Diese können Sie entweder dem DECT-Trainingskit entnehmen oder aber ganz regulär bei 
innovaphone erwerben. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einige Antworten auf Ihre Fragen geben konnten. Für weitere 

Informationen steht Ihnen auch gerne Ihr zuständiger innovaphone Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
 

 

innovaphone in der Praxis: GlobeAir 

Exklusiv, effizient, exzellent: die österreichische Fluggesellschaft GlobeAir 
setzt neue Maßstäbe über den Wolken. Mit einer ausgesuchten Flotte und 
einer hervorragende ausgebildeten Crew bietet das Unternehmen 
Business-Flüge ohne zeitraubende Anreise zum Flughafen und lange Aufenthalte in der Business Lounge 
an. Zehn der leisesten Jets starten und landen von 1500 Zielflughäfen in Europa. Nicht nur in den Cockpits 
ist die neueste Software im Einsatz, auch bei den Mitarbeitern am Boden wird seit einigen Monaten mit 
modernster Technik – einer innovaphone PBX – telefoniert.(…) 
 
Die innovaphone PBX überzeugte die Verantwortlichen, weil sie nicht nur sämtliche Anforderungen in 
punkto Integration mobiler Endgeräte erfüllt, sondern darüber hinaus über ein ausgefeiltes Standortkonzept 
verfügt. Neben der Firmenhauptzentrale in Hörsching sollten nämlich die weiteren Niederlassungen des 
Unternehmens in London, Lugano sowie Verona und Siena in die Infrastruktur mit eingebunden werden. (…) 
 
Nachdem in der Firmenzentrale eine innovaphone PBX auf der Basis einer IP6000 eingerichtet worden war, 
wurden die Firmenstandorte im Ausland mit IP240-Geräten an das Headquarter angebunden. Die 
Mitarbeiter in England, Italien und der Schweiz wählen sich über den PPTP-Client in die Anlage ein. „Auf 
diese Weise können sie mit der österreichischen Nummer nach außen telefonieren und unter der 
österreichischen Nummer erreicht werden. Die Telefonkosten sind damit sehr gering und der Telefonkomfort 
hoch: Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf das zentrale Telefonbuch“, erläutert Simon Rudlstorfer, Technical 
Engineer bei der Firma ACP und Projektverantwortlicher. (…) 
 
Den gesamten Anwenderbericht und weitere Berichte über erfolgreiche Installationen mit innovaphone 
finden Sie hier. Für den Anwenderbericht als PDF klicken Sie hier. 
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Wir informieren Sie in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Entwicklungen. Wenn Sie aus dem Verteiler 
gelöscht werden möchten, so antworten Sie bitte auf diese Email mit dem Text 'loeschen' als 'Betreff'. 
Wichtig: Die ursprüngliche Email wird als Referenz benötigt! 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
 
Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2012 innovaphone® AG 
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