AGFEO DHSG Headsets
920/ 9450 / Engage 65
AGFEO DHSG Headset an Ihrem
ST 31 / 40 / 42 / 45 anschließen
Schließen Sie das beigelegte Kabel des Headsets mit der Blau markierten Seite an der
Headset-Buchse des ST 31 / ST 40 / ST 42 / ST 45 an. Schließen Sie die anderen beiden Anschlüsse des Kabels an den mit Aux und dem
Telefon markierten Anschlüssen der
Basisstation des AGFEO Headsets an.
Anschlüsse der Headsets

Headset 9450

Headset 920

Headset Engage 65

Headset-Buchse

Bedienung der AGFEO DHSG Headsets
Richten Sie mit Hilfe des Konfigurators TK-Suite oder über das Telefonmenü mit Hilfe von !3
an ES-Systemen oder !31 an AS- und AC-Systemen eine Headset-Taste an Ihrem
Systemtelefon ST 31, ST 40, ST 42 oder ST 45 ein. Das Headset ist jetzt betriebsbereit.
- Sie können jetzt sofort mit Hilfe der Headset-Taste für das Headset abnehmen oder auflegen.
Wenn Ihr Apparat klingelt, hören Sie im Hörer des Headsets das Klingeln. Sie können
wahlweise am Systemtelefon mit der Headset-Taste oder am Kopfhörer selbst das Gespräch
annehmen.
- Um das Gespräch zu beenden, können Sie wahlweise am Systemtelefon mit der Headset-Taste
oder am Headset auflegen.
- Sie können das Klingeln am Systemtelefon mit einer “Tonruf” Taste abschalten und hören
trotzdem den Ruf im Hörer des Headsets. Ideal für Call-Center oder Mehrplatzbüros.
- Legt der ferne Teilnehmer auf, beendet auch die TK-Anlage das Gespräch und legt für das
Headset auf.
Sie brauchen weder am Headset noch am Systemtelefon auflegen.
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920/ 9450 / Engage 65
Install AGFEO DHSG on your
ST 31 / 40 / 42 / 45
Plug the delivered Audiocable of the Headset with the blue marked end in the Headset-socket
of your ST 31 / ST 40 / ST 42 / ST 45. Install the other two connections of the cable in the Aux and
Telephone sockets of the Headset Basestation.

Headset Connections
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Headset-Socket

Operation of AGFEO DHSG Headset
Allocate a headset button on the ST 31, ST 40, ST 42 or ST 45 with the help of the TK-Suite Configurator or via the menu with the help of !3 on ES-Systems or !31 on AS-and AC-Systems.
The headset is now ready for operation.
- You can now pick up or hang up on the headset using the headset button. If the set rings, you
will hear it ringing in the headset earpiece. You can choose between accepting incoming calls
on the system telephone or the headset itself.
- To end the call, you can choose between hanging up with the headset button on the system
telephone or on the headset itself.
- You can switch off the ring tone on the system telephone with the “Ring” button and still hear
the call in the headset‘s earpiece. This is ideal for call centers or offices with multiple
telephones.
- If the distant party hangs up first, the PABX also ends the call and hangs up on the headset.
You do not need to hang up on the headset or the system telephone.

AGFEO Technical support:
techline@agfeo.de

