
Kurzübersicht der wichtigsten Funktionen  Alcatel-Lucent  4029 / 4039                                                                

Die komplette Bedienung sowie die persönliche Programmierung Ihres Apparates entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung. 

• Interngespräch:   
      Durch Abnehmen des Hörers sowie Wahl der Nebenstellennummer. 
 

• Externgespräch: 
      Durch Abnehmen des Hörers sowie Wahl der Kennziffer 0 mit anschließender Rufnummer. 
 

• Privatgespäch:  
Privatgespräche können mit der Kennziffer 6 + Pinnummer , sowie der gewünschten externen 
Rufnummer angewählt werden 

 

• Gespräch verbinden:  
Während des Gespräches wird die gewünschte Nebenstelle z.B. 120  gewählt und nun durch 
vorheriges ankündigen oder direktes auflegen des Hörers übergeben. Soll das Gespräch nicht 
verbunden werden, sondern nur eine Rückfrage stattfinden, kann mit der Displaytaste 
„Rückfr.aus“ wieder zum ersten Teilnehmer zurückgeschaltet werden.  

 

• Makeln: 
Sie möchten wahlweise mit 2 Gesprächspartnern sprechen. Sie führen ein Rückfragegespräch. 

Der erste Teilnehmer befindet sich im Haltezustand  , Sie sprechen gerade mit dem zweiten 

Teilnehmer  . Um zwischen beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie die 
Displaytaste oben rechts (für Gesprächspartner 1) oder die Displaytaste oben links (für 
Gesprächspartner 2). 

• Wahlwiederholung (einfach oder Speicher):             
kurzes betätigen der Taste =  letzte Rufnummer wird angewählt 

      langes betätigen der Taste =  die letzten 8 Rufnummern können durch betätigen der  

      Navigatortaste  angezeigt werden. Die gewünschte Rufnummer kann dann mit der    
      zugeordneten  Displaytaste (links oder rechts) angewählt werden. 
 

• Automatischer Rückruf bei besetztem Teilnehmer:  
Wird ein besetzter Teilnehmer gerufen, kann mit der Displaytaste „Rückruf“  ein automatischer 
Rückruf eingeleitet werden. Nachdem der angerufene Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, 
läutet erst Ihr eigener Apparat. Durch abheben des Hörers wird  dann die Verbindung zu dem 
anderen Teilnehmer aufgebaut. 

 

• Automatischer Rückruf bei freiem Teilnehmer:  
Wird ein freier Teilnehmer gerufen und meldet sich nicht, kann mit der Displaytaste „Rückruf“ ein 
Rückruf eingeleitet werden. Dieser wird beim gerufenen Teilnehmer durch die Nachrichtentaste 

 als Rückruf signalisiert. Um diesen Rückruf auszulösen, muss der gerufene Teilnehmer die 
Taste Nachricht gefolgt von Displaytaste „Rückruf“ und nochmals Displaytaste „Rückruf“ 
drücken. Sind mehrere Rückrufe in der Liste sind diese durch die zugeordnete Displaytaste 
auswählbar. 

 

• Eingeleiteten Rückruf bei besetztem Teilnehmer löschen: 
Wurde ein Rückruf bei besetzt eingeleitet, und der Rückruf wird nun nicht mehr gewünscht, kann 
durch erneutes Anrufen der besetzten Nebenstelle der Rückruf gelöscht werden. 

 

• Eingeleiteten Rückruf bei freiem Teilnehmer löschen: 
Um diesen Rückruf zu löschen, muss der gerufene Teilnehmer die Taste Nachricht   gefolgt 
von Displaytaste „Rückruf“ und Displaytaste „Löschen“ drücken. Sind mehrere Rückrufe in der 
Liste sind diese durch die zugeordnete Displaytaste auswählbar. 
 

• Mehrfrequenzwahl (MFV senden):  
Diese Funktion kann mit der Kennziffer 0  im bestehenden Gespräch abgerufen werden. ( um z.B. 
bei einer Hotline über Eingabe von Ziffern weiterzugelangen ) 
 

• Rufumleitung sofort:  

Alle ankommenden Rufe sollen zu einem anderen Teilnehmer umgeleitet werden. Dies wird durch 

die Displaytaste oben rechts gefolgt von der Displaytaste „Sof.Rufuml.“ und der Wahl der 
Nebenstelle eingeleitet. 

 

• Rufumleitung löschen: 

Alle Rufumleitungen können durch die Displaytaste  oben rechts gefolgt von der 
Displaytaste „Deaktivieren“ gelöscht werden. 

 

• Anrufübernahme (Heranholen des Rufes): Um einen Anruf, der auf  einer Nebenstelle innerhalb 
Ihrer Gruppe (z.B. in jedem Zimmer mit Doppelbelegung) anliegt, heranzuholen, muss die Taste 
Holen  oder Kennziffer ##  betätigt  werden 

 

• Namenwahl: 

Über die Tastatur  auf Ihrem Apparat können Sie auf die, in der Telefonanlage hinterlegten, 
internen sowie externen Rufnummern über die Namenwahl zugreifen. Zur Suche müssen 
mindestens 2 Buchstaben eingegeben werden. Über die Displaytaste „Name“ erhalten Sie dann 
die Auflistung der gefunden Einträge. Die gewünschte Rufnummer kann dann mit der    

      zugeordneten  Displaytaste (links oder rechts) angewählt werden. 
 

 

• Apparat sperren: (Durch die Sperrung des Apparates erfolgt eine 
Berechtigungsumschaltung, d.h. es können für die Zeit der Sperrung keine Amtsgespräche 
von diesem Apparat geführt werden). Apparat sperren: Kennziffer *28. Der Nutzer dieses 
Telefonapparates kann jedoch auch bei gesperrtem Apparat ein Amtsgespräch führen, indem er 
nach Wahl der 0 seine Apparate- Sperrnummer nachwählt. Nach Auflegen des Hörers ist der 
Apparat weiterhin gesperrt. 

 

• Apparat entsperren:  
Durch Eingabe der Tasten *28, ihrem 4stelligen Passwort sowie der Displaytaste übernehmen. 

 

• Passwort ändern: 
Geben Sie die Kennziffer *29 und danach Ihr altes Passwort ein. Nun werden Sie aufgefordert, 
das neue Passwort einzugeben und anschließend dieses zu wiederholen. Abschließen des 
Vorganges mit der Trenntaste. (Nach Ersteinrichtung Passwort = 0000) 
 

• Sammelkurzwahl: Die zentral eingespeicherten Kurzwahlziele können mit den 
Kurzwahlnummern 80000 – 80999 oder mit Namenwahl abgerufen werden. Es wird eine 
entsprechende Liste erstellt. 

 

• Gebühren auslesen: Diese Funktion kann mit der Kennziffer *30 abgerufen werden. 
 

• Nachrichten LED : Hier werden die nicht beantworteten Anrufe, Rückrufanfragen sowie 
Sprachnachrichten in der Mailbox signalisiert und können durch betätigen der Taste abgefragt und 
über die entsprechende Displaytaste ausgewählt werden. 

 

• Zurückblättern: 

In einigen Fällen ist es notwendig über die Taste   auf andere Menufunktionen zuzugreifen. 
Wenn Sie z.B. im Gespräch eine Rückfrage auf eine Rufnummer aus Ihrer Pers. Seite halten 
wollen, müssen Sie die o.g. Taste betätigen um dann die entsprechende Auswahl zu treffen 

 

    !! Die eigene Rufnummer kann über die Navigationstaste  Pfeil rechts ausgelesen werden                                    
 (Info Menu), bei 4029 muss zusätzlich noch der Pfeil nach unten betätigt werden. 


