Read Me S530/S560
System Software Release V2.320

Deutsch

Die folgenden Fehler wurde behoben:

1.1

Anklopfen - Falsche Signalisierung

(ID 18517)
Wurde ein Ruf übergeben, während ein weiterer Rufer wartete (Anklopfen), so
wurde der wartende Teilnehmer nach dem Auflegen des Übergebenden mit
dessen Rufnummer signalisiert.

1.2

TAPI - Sonderzeichen falsch dargestellt

(ID 18755)
In der TAPI-Konfiguration wurden Sonderzeichen nicht korrekt dargestellt.

1.3

Softkeys - Keine Taste für Übergabe

(ID 18757)
Es gab bei einer Rückfrageverbindung keinen Softkey für eine schnelle gezielte
Vermittlung.
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1.4

Automatische Rufannahme - Einschränkung nicht beachtet

(ID 18793)
Wenn eine Taste für die automatische Annahme von Rufen von einer MSN konfiguriert war, wurden alle MSNs automatisch angenommen.

1.5

Microsoft Wählhilfe - Auflegen nicht
möglich

(ID 18830)
Es war nicht möglich mittels der Microsoft Wählhilfe initiierte Rufe auch wieder
über die Wählhilfe zu beenden.

1.6

Anklopfen - Rufauswahl nicht möglich

(ID 18832)
Wenn Anklopfen erlaubt war, war es nicht möglich den anzunehmenden Ruf
auszuwählen. Es wurde immer der älteste Ruf angenommen.

1.7

Offene Rückfrage - Wiederverbindung
nicht möglich

(ID 18874)
Wenn für ein Telefon automatische Amtsholung eingerichtet war, war es nicht
möglich, die Funktion offene Rückfrage zu nutzen.
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1.8

Produktionsfehler - Falsche Kennung

(ID 18984)
Es wurden Telefone produziert, deren Kennung nicht der elmeg-Kennung entsprach. Diese verhielten sich nicht als Systemtelefone.
Eine Korrektur dieses Fehlers ist nur mit Systemsoftware 2.320 möglich.
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English

The following errors were corrected:

1.1

Call Waiting - Wrong signalling

(ID 18517)
If a call was transferred while another call was waiting, the waiting caller was
signalled with the number of the transfer agent after the transfer.

1.2

TAPI - Special character display wrong

(ID 18755)
Special characters were not displayed correctly in the TAPI configuration.

1.3

Softkeys - No key for transfer

(ID 18757)
There was no softkey for a quick and easy transfer of a held call.

1.4

Automatic Call Answering - Restriction
not followed

(ID 18793)
If a key was configured for automatic call answering for a specific MSN, calls
from any MSN were automatically answered.
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1.5

Microsoft Dial Support - Call release
not possible

(ID 18830)
It was not possible to release a call that had been initiated with the Microsoft dial
support.

1.6

Call waiting - Call selection not possible

(ID 18832)
If call waiting was allowed, it was not possible to select which call to accept.
Only the oldest call could be answered.

1.7

Open inquiry - Reconnection not possible

(ID 18874)
If a automatic outside line was configured for a telephone, it was not possible to
use open inquiry.

1.8

Manufacturing error - Wrong identifier

(ID 18984)
A number of telephones was manufactured with an identifier that did not match
the elmeg identifier. These telephones did not function as system phones.
A correction of this error is possible only with system software V. 2.320.
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