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AlcAtEl-lucEnt SERIE 9 – EInE AndERE ARt dER KommunIKAtIon
alcatel-lucent BROScHÜRe

die Alcatel-lucent Serie 9 bietet Ihnen neue, moderne und professionelle digitale telefone, die im Hinblick auf Audioqualität,  

Ästhetik, leistungsvielfalt und einfacher Bedienbarkeit führend sind. diese richtungsweisende Serie rückt die preisgekrönte  

leistung der Alcatel-lucent omniPcX-Kommunikationsserver mit ihren erweiterten Funktionen in noch greifbarere nähe.

✚✚ AUSGEZEICHNETE AUDIOQUALITÄT

die Alcatel-lucent Serie 9 bietet Ihnen moderne und professio-

nelle digitale telefone mit hervorragender Audioqualität. die mit 

Freisprechen und Echounterdrückung ausgestatteten telefone 

bieten höchsten telefoniekomfort.

✚✚ MODERNES DESIGN UND OPTIMIERTE ERGONOMIE

mit attraktivem, innovativem design in der Farbe “urban-Grau” 

sehen die telefone nicht nur ansprechend aus; sie wurden  

speziell ergonomisch konzipiert, um intuitiv die vielfältigsten  

leistungsmerkmale zu bedienen.

✚✚ INTUITIVE UND KOMFORTABLE BEDIENUNG

die Softkey-Funktionen der Alcatel-lucent Serie 9 sind  

denkbar einfach zu verwenden, denn sie passen sich dem  

jeweiligen Anrufkontext an und werden auf dem display  

unmissverständlich angezeigt. Über die eindeutigen Symbole 

sind die umfangreichen Funktionen spielend leicht zu verstehen, 

während das hochauflösende grafische und verstellbare display 

den Komfort noch steigert.

Eine andere Art der Kommunikation
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HeRVORRaGenDe auDIOQualItÄt

diese telefone wurden entwickelt, um in 

unterschiedlichsten Geräuschumgebungen  

eingesetzt werden zu können. dabei  

kann automatisch vom Headset auf den 

Hörer bzw. die Freisprecheinrichtung 

umgeschaltet werden. das mithören  

ist dadurch möglich, ohne den Hörer 

abzunehmen. die telefone des typs  

Alcatel-lucent 4029 und 4039 verfügen 

über einen integrierten Anschluss, an  

den ein Headset, Zusatzlautsprecher 

oder ein Konferenzsystem angeschlossen 

werden kann.

naVIGatOR

die navigatorfunktion ermöglicht es,  

in vier Richtungen durch das display zu 

blättern. Gemeinsam mit den zugeordneten 

Softkeys kann man somit einfach auf 

viele Funktionen zugreifen.

FunKtIOnStaSten

Sie haben per tastendruck direkten  

Zugang zu Ihrer mailbox oder zu Ihrem 

telefonbuch. Sie können einfach die 

Wahlwiederholung oder die Hilfefunktion 

nutzen. Audiosteuerungsfunktionen  

(lautstärke, Freisprechen, Stummschal-

tung usw.) sind von den anderen Funk-

tionstasten getrennt, um dem Benutzer 

die einfache Bedienung zu ermöglichen.

DISPlaY

die Alcatel-lucent Serie 9 bietet 

einzeilige displays mit 20 Zeichen  

bis hin zu verstellbaren displays mit  

100 x 160 Pixeln und 4 Graustufen.

IntuItIVe SYMBOle unD SOFtKeYS

der Status eines Anrufs kann mit Hilfe  

einfacher, leicht verständlicher Symbole am 

display dargestellt werden. die Anzeige 

an den Softkeys des telefons ändert sich 

je nach Anrufkontext und zeigt die jeweils 

möglichen Funktionen an. Weitere tasten 

können so programmiert werden, wie es 

der Anwender gerne möchte.

alPHaBetIScHe taStatuR

die Alcatel-lucent telefone 4029 und 

4039 sind für Funktionen wie namenwahl 

und textnachrichten mit einer alphabe-

tischen tastatur ausgestattet.

60-GRaD-teleFOnFuß

Alle telefone können mit einem 60-Grad-

telefonfuß geliefert werden, der die 

Aufstellfläche auf Ihrem Schreibtisch 

minimiert, und zusätzlich können Sie das 

display auf den optimalen Blickwinkel 

einstellen.

Erweiterte Funktionalität
DIe alcatel-lucent SeRIe 9-teleFOne entHalten eIne VIelzaHl VOn FunKtIOnen,  
DIe SPezIell Dazu entwIcKelt wuRDen, SIe BeI DeR BewÄltIGunG IHReR  
KOMMunIKatIOnSanFORDeRunGen zu unteRStÜtzen:
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SPaRen SIe BeI DeR InStallatIOn neueR GeRÄte an DeR VeRKaBelunG

 

die Alcatel-lucent Serie 9-telefone bieten durch die Schnittstellenmodule von 

Alcatel-lucent mehr Flexibilität und offenheit. Sie ermöglichen den Anschluss des 

tischtelefons an eine Kommunikationsverbindung und bieten Ihnen Flexibilität 

sowie die möglichkeit, telefonfunktionen in Ihre Pc-Anwendungen zu integrieren, 

zusätzliche Peripheriegeräte zu verknüpfen oder bis zu drei Alcatel-lucent  

telefone über ein einziges Kabel anzuschließen.

noch offener und flexibler

DReI ScHnIttStellenMODule:

✚✚  Analoges Schnittstellenmodul für den Anschluss eines analogen 

Gerätes (Fax usw.)

✚✚  S0-Schnittstellenmodul für die Integration eines S0-Gerätes 

und zur nutzung von ISdn

✚✚ V24/ctI-Schnittstellenmodul für den Anschluss eines ctI- oder 

V24-Gerätes (Braille-Konsole, drucker, Pc usw.)

Vollständig verstellbares Display
für deutliche und bequeme Sicht
bei jedem Blickwinkel.

all DIeSe MODule unteRStÜtzen SOwOHl DIe alcatel-lucent SeRIe 9 
teleFOne alS aucH DIe ReFleXeS-MODelle VOn alcatel-lucent.  
SIe SInD FÜR DIe wanDMOntaGe GeeIGnet.

✚✚  Alcatel-lucent 4019: Klein aber fein

dieses Kompaktmodell bietet alle für eine erweiterte telefonie erforderlichen Funktionen. 
Hierzu zählt z.B. ein einzeiliges 20-Zeichen-display, ein navigator für benutzerfreundliches 
Blättern, direkter Zugang zu einem persönlichen Verzeichnis und zur mailbox, ein  
lautsprecher und 6 programmierbare tasten.



5

AlcAtEl-lucEnt SERIE 9 – EInE AndERE ARt dER KommunIKAtIon
alcatel-lucent BROScHÜRe

leistungsstarke telefone

Serie 9 4039 4029 4019 

Display Schwenkbares  
Grafik-display

Schwenkbares  
Grafik-display

Einzeiliges  
display

auflösung 100 x 160 Pixel 64 x 128 Pixel 20 Zeichen

Größe 78 x 51 mm 70 x 38 mm 75 x 12 mm

Farbe 4 Graustufen Schwarzweiß Schwarzweiß

taSten

programmierbare tasten 2 x 5 2 x 3 –

zusätzlich programmierbare 
tasten

Bis zu 70 Softkeys*
Bis zu 40 Softkeys**

2 persönliche tasten/lEd

Bis zu 70 Softkeys*
Bis zu 40 Softkeys**

2 persönliche tasten/lEd

6 tasten mit lEd
–
–

navigator 4 Richtungen 4 Richtungen 2 Richtungen

OK-taste ■ ■ ■

nachrichtentaste + leD ■ ■ ■

Beenden-taste ■ ■ ■

wahlwiederholungstaste ■ ■ ■

Hilfetaste ■ ■ ■

alarm-leD (2 Farben) ■ ■ –

lautsprechertaste mit leD ■ ■ ■

weIteRe MeRKMale

Freisprechmodus ■ ■ –

externer lautsprecher ■ ■ ■

lautstärkeregler +/- ■ ■ ■

Stummtaste mit leD ■ ■ ■

Hörer Komfort Komfort Standard

Headset-Stecker 3,5 mm ■ ■ –

alphabetische tastatur ■ ■ –

namenwahl ■ ■ ✚✚■**

zuBeHöR

wandmontage-Kit option option option

60°-telefonfuß option option option

zusatztastenmodule Bis zu 50 tasten*
Bis zu 120 tasten**

Bis zu 50 tasten*
Bis zu 120 tasten**

–
–

Smart Display Modul maximal 3 module maximal 3 module –

Gewicht 1.020 Gramm 1.015 Gramm 790 Gramm

aBMeSSunGen (lÄnGe X BReIte X HöHe)

nur telefon 240 x 180 x 133 mm 240 x 175 x 133 mm 240 x 175 x 133 mm

wandmontage 240 x 100 x 208 mm 240 x 100 x 203 mm 220 x 100 x 203 mm

*mit Alcatel-lucent omniPcX Enterprise     **mit Alcatel-lucent omniPcX office RcE

eRweIteRn SIe DIe  
FÄHIGKeIten IHReS teleFOnS 
MIt zuSatzMODulen

die telefone der Alcatel-lucent  

Serie 9 wachsen mit. durch den Einsatz 

weiterer Zusatzmodule erhöhen Sie  

die Anzahl Ihrer Funktions- und  

direktwahltasten. Sie können auf einen 

Blick sehen, ob die leitungen Ihrer  

Kollegen besetzt sind. Wählen Sie die 

gewünschte Anzahl von tasten aus  

diesen drei modulen aus:

✚✚ Zehn zusätzliche Tasten.

✚✚ Smart display- modul mit 14 zusätz

lichen, individuell konfigurierbaren 

tasten. das große lcd-display  

ermöglicht eine übersichtliche  

Status anzeige. 

✚✚ 40 Zusatztasten verwandeln Ihr 

telefon in eine telefonzentrale mit 

direktem Zugang zu allen internen ne-

benstellen und ihrem aktuellen Status 

(besetzt, frei usw.)

MIt eIneR GROSSen auSwaHl 
an HeaDSetS . . .

    Monaural           Binaural
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tisch-telefone
Entdecken Sie die IP-Serie 8, die  
in Aussehen und Bedienbarkeit  
der Serie 9 entspricht.

Bei weitem  
mehr als nur  
ein telefon!

ALCATEL-LUCENT  
SERIE 8




