
Das neue IP-DECT-System 
 

 
 
Was sind eigentlich die Vorteile des neuen IP-DECT-Systems, das 
Auerswald zum Ende August 2019 einführt? Hier ein paar Anmerkungen 
dazu. 
 
 
- ECHTES Zero Touch Provisioning 

Auch wenn in einigen Prospekten „Zero Touch“ erwähnt wird, gibt 
es das tatsächlich nur bei unserer Lösung!!  
Und so funktioniert es: Master-Basis ins Netzwerk hängen, Basis findet 
die Anlage. Die beiden tauschen Zertifikate aus (sicherer Betrieb 
über https!!!). Die Basis wird provisioniert (inkl. Pfad, wo sie von da ab 
die entsprechenden Provisionierungsdaten findet – inkl.  Daten zum 
Telefonbuch (LDAP) etc.) 
Ohne die Oberfläche der Basis auch nur einmal geöffnet zu haben, 
ist diese damit betriebsbereit! 
Darüber läuft auch das Anmelden, Ändern oder Löschen der Handteile: alles von der 
Anlage aus.  
Die Oberfläche der Master-Basis wird erst gebraucht, wenn man Zusatzbasen konfigurieren 
will – also die DECT-Infrastruktur aufbauen will. 
 Diese Lösung macht die Installation wirklich simpel. Das heißt: echte Zeitersparnis, 

weniger Einarbeitungsaufwand!! 

- Aus einer Hand  
DECT-System von uns plus Anlage von uns = Service/Support aus einer Hand.  
Support Mo – Sa / 08:00 – 18:00 

- Garantie 
Für die Teilnehmer am Bonusprogramm gibt es natürlich auch hier die Erweiterung der 
Garantie auf drei Jahre! 

- Konferenz 
Mit der neuen Lösung wird die Dreierkonferenz funktionieren (ab Firmware 2.22 der Basis / 
ca. Ende August / nur FW-Upgrade der Basis notwendig) 

- Telefonbücher 
Der Zugriff auf das Haupttelefon per LDAP wird von der Anlage automatisch provisioniert – 
ohne Zutun! Läuft also sofort.  
Daneben lassen sich bis zu 10 individuelle Abteilungs-Telefonbücher definieren (etwas 
Programmierung notwendig) 
Die Bedienung ist sehr einfach: kurzer Druck = LDAP-Telefonbuch aus der Anlage, langer 
Druck = lokales Telefonbuch 

- Handteile 
Die Handteile der neuen Lösung wurden bisher von der überwiegenden Mehrzahl spontan 
als „schick, wertig, angenehm“ bezeichnet. 
Und: Wir haben dann mit COMfortel M-510 und M-520 zwei Handteile mit kratzfester und 
desinfektionsmittelbeständiger Oberfläche (Gesundheitswesen!!) und mit M-530 ein echtes 
Handwerker-Handteil mit gummierter Oberfläche und IP65-Zertifizierung!!  

- Klingeln 
Unterscheidung von internen und externen Anrufen ist gegeben.  
Weitere Unterscheidungen werden dazukommen (z.B. Türruf). In der Zwischenzeit kann man 
dies aber auch über VIP-Ruf mit extra Klingelton für bestimmte Rufnummern verwirklichen.  
 



Das neue IP-DECT-System 
 

- Preise 
Das neue System bietet sehr attraktive und vor allem wettbewerbsfähige Preise – speziell bei 
Installationen mit mehr Handteilen.  
 

 
Aktuelle Einschränkungen 

- SIP Text Messaging 
Hierbei geht es um die Anzeige von Nachrichten von z.B. einem Alarmserver. Die neue DECT-
Lösung unterstützt dies derzeit noch nicht! Es ist aber geplant, dies sobald möglich in einem 
Folgerelease einzubauen. 

 
 
Wissenswerte Anmerkungen 

- Weitere Leistungsmerkmale 
Es sind im Zusammenhang mit der Anlagen-Firmware 7.6 noch weitere Features geplant, 
welche die Kombination des neuen DECT-Systems mit unseren Anlagen spannender 
machen werden.  

- Kompatibilität 
Alternative Handteile können natürlich auch an unseren Basen angemeldet werden – 
allerdings nur im GAP-Modus mit den üblichen Beschränkungen auf den Minimalbetrieb. 
Also nicht wirklich empfehlenswert. 

 
 
Wir wünschen viel Erfolg beim Verkauf und der Installation des neuen IP-DECT-Systems. 
 
Ihr Auerswald Team 


