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Hinweis
Der UC-Client ist ein Produkt der Caseris GmbH mit der Bezeichnung CAESAR und wurde in unserer Plattform integriert und im Aussehen auf unserer Corporate Identity modifiziert. Diese Anleitung basiert auf der
Originalbeschreibung des Herstellers und ist auf das Produktsetup von UPC Business angepasst.
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1. Übersicht

2. Login / Anmeldung
Nach dem Start des UC-Clients ist bei der
jeweiligen Anwendung eine Anmeldung mit
Passwort erforderlich. Die notwendigen Login
Daten finden Sie im Welcome-Mail. Beim ersten
Login werden Sie aufgefordert ein eigenes
Passwort zu setzen.
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2.1 Wahl der Betriebsart
Wenn Sie eine Kombination von Softphone und CTI
Client bestellt haben erscheint nach der Anmeldung
ein Dialogfenster mit der Auswahl der verschiedenen Betriebsarten. Wird die Checkbox «Nicht mehr
nachfragen» markiert, wird der Dialog beim nächsten Start nicht mehr angezeigt. Diese Einstellung
kann später jederzeit in den Einstellungen zurückgesetzt werden.

3. Anzeigen und Bedienelemente
Für eine platzsparende Darstellung gibt es die Standard-Ansicht. In der Standard-Ansicht ist nur die linke
Hälfte mit den wichtigsten Funktionen sichtbar. Zusätzlich gibt es die erweiterte Ansicht.

3.1 Gesprächsanzeige
Im oberen Bereich befindet sich die Gesprächsanzeige mit dem Teilnehmer-/Leitungszustand. Hier werden
untereinander alle zurzeit initiierten und bestehenden Verbindungen mit einem entsprechenden Symbol
dargestellt.

3.2 Statuszeile
In der unteren Zeile der Gesprächsanzeige befindet sich links die Angabe zur eigenen Rufnummer und daneben eine Statusanzeige. Mögliche Symbole werden für «verpasste Anrufe», «Anrufbeantworter», «Neue
Mails» und «Geplante Anrufe» und «Rufumleitung» angezeigt.

3.3 Aktuell/Journale
Im Bereich der Journale können ein- und
ausgehende Anrufe protokolliert werden. Nach dem
Anklicken der Registerkarte «Aktuell» werden
«Verpasste Anrufe», «Anrufbeantworter», «Neue
Mails» und die verschiedenen Anrufe seit der
letzten Anmeldung angezeigt.
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3.4 Aktionen
Im Bereich der Aktionen bzw. Aktionsverwaltung
(Kapitel 2.12) sind zur Vereinfachung des
Arbeitsablaufes und der Interaktion mit der
jeweiligen Anwendung bestimmte Funktionen
zusammengestellt. Hier können zusätzlich auch
max. 3 eigene Aktionsseiten angelegt und mit
benutzerdefinierten Aktionen belegt werden.

4. Grundfunktionen
4.1 Telefonieren
4.1.1 Direktwahl
Ein Gesprächsteilnehmer kann durch Abheben des
Hörers und Wählen der Nummer mit den Telefontasten oder durch Eingabe der Telefonnummer
über die Tastatur im Rufnummerneingabefeld angerufen werden.

4.1.2 Wahl aus Adressbuch
Statt der Nummer kann. auch ein Name aus einem
Adressbuch eingegeben werden. Der Verbindungsaufbau erfolgt unmittelbar nach dem Verlassen des
Adressbuchs mit «OK».
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4.1.3 Hotkey / Schnellwahltaste
Um aus einer externen Anwendung eine
Telefonnummer zu wählen (z.B. Webbrowser),
kann man die entsprechende Zahlenfolge im Text
markieren und als Hotkey die Taste STRG+F11
(das ist der Standardwert) betätigen.
Die Hotkey-Taste kann in den Client Einstellungen
auf der Registerkarte «Tastatur» geändert werden.
Bei einem eingehenden Anruf dient der Hotkey zur
Annahme des Anrufs, wenn keine Rufnummer markiert ist.

4.2 Rufweiterleitung
4.2.1 Rufweiterleitung mit Rückfrage (Transfer)
Zuerst eine zweite Verbindung zu dem Teilnehmer, an den weitergeleitet werden soll aufbauen. Nach
erfolgter Rücksprache zur Übergabe die Schaltfläche «Transfer» drücken.
4.2.2 Rufweiterleitung ohne Rückfrage (Blind Transfer)
Einen Teilnehmer durch Rufnummerneingabe oder aus Kontakte auswählen.
Statt Rufaufbau direkt die Schaltfläche «Transfer» drücken.
4.2.3 Rufweiterleitung bei eingehendem Anruf (Redirect)
Einen Teilnehmer durch Rufnummerneingabe oder aus Kontakte auswählen.
Statt Rufaufbau direkt die Schaltfläche «Transfer» drücken.
4.2.4 Zwischen 2 Verbindungen umschalten (Makeln)
Erste Verbindung aufbauen oder einen eingehenden Ruf annehmen.
Zweite Verbindung aufbauen oder einen eingehenden Ruf annehmen.
Durch jeweiliges Drücken der Schaltfläche «Makeln» kann jetzt wechselweise zwischen den beiden Verbindungen umgeschaltet werden.

4.3 Erweiterte Funktionen
4.3.1 Konferenzschaltung (Max. 3 Teilnehmer)
Erste Verbindung aufbauen oder einen eingehenden Ruf annehmen.
Zweite Verbindung aufbauen oder einen eingehenden Ruf annehmen.
Die Schaltfläche «Konf.» drücken.


Konferenzschaltungen mit Einwahlnummern und bis zu 10 Teilnehmern kann als Option zur
Telefonielösung von UPC dazu bestellt werden.

4.3.2 Aktive Verbindung halten (parken)
Halten: Bei aktiver Verbindung die Schaltfläche «Halten» im Hauptfenster drücken, der Text der Schaltfläche wechselt auf «Weiter».
Wiederaufnehmen: Die Schaltfläche «Weiter» im Hauptfenster drücken und man ist jetzt wieder mit dem
Anrufer verbunden.
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Wartemusik kann als Option „Music on Hold“ zur Telefonielösung von UPC dazu bestellt werden.

4.3.3 Anruferinnerung
Die Anruferinnerung (Wiedervorlage) erinnert den Benutzer zu einem festgelegten Zeitpunkt an ein noch zu
führendes Gespräch und liefert zusätzliche Informationen. Zum Zeitpunkt der Erinnerung kann entschieden
werden, ob der Anruf sofort getätigt, zeitlich verschoben oder die Erinnerung gelöscht werden soll. Anruferinnerungen können über die «Planen» Schaltfläche (vgl. Abb. 2-21) zu jedem beliebigen Zeitpunkt vom Benutzer angelegt werden. Bestehende Anruferinnerungen werden im Hauptfenster durch das Symbol einer
Uhr (siehe Kapitel 2.2.1 - Statuszeile) angezeigt. An der Farbe des Symbols ist zu erkennen, ob die
Anruferinnerungen generell deaktiviert (rote Uhr) oder aktiviert sind. Nach dem Anklicken des Symbols werden die vorhandenen Anruferinnerungen angezeigt.

4.3.4 Telefonnotiz
Die Telefonnotiz-Funktion ermöglicht es, eine Notiz zu einem aktuellen Telefonat zu erstellen, auszudrucken, als Mail weiterzuleiten und als Aufgabe oder Termin anzulegen. Bei
einem aktuellen Gespräch werden die Adressdaten des Gesprächspartners automatisch in die Telefonnotiz
übernommen, soweit sie zur Verfügung stehen.
4.3.5 Chat Funktion
Nach Auswahl eines Chat-Teilnehmers wird der Chat gestartet und ein neues Fenster geöffnet. Im oberen
Bereich werden die Textnachrichten in Form einer Konversation dargestellt. Im unteren Bereich befindet
sich ein Texteingabefeld. Dort eingegebener Text wird nach Betätigung der Eingabe-Taste bzw. der «Senden» Schaltfläche an den anderen Teilnehmer übertragen.
Im Chat können parallel mehrere Konversationen
mit unterschiedlichen Teilnehmern geführt werden.
Jede Konversation wird in einer eigenen Registerkarte, die den Namen des entsprechenden Teilnehmers als Titel hat, angezeigt. Im Titel der Registerkarte wird ebenfalls der aktuelle Präsenz- bzw.
Telefonstatus des Teilnehmers angezeigt, soweit
dieser die Anzeige in seiner Privatsphäreneinstellung freigegeben hat.
In der Standardeinstellung wird eine eingegebene
Nachricht mit der Eingabetaste gesendet. Ein Zeilenumbruch kann über Umschalt + Eingabetaste erreicht werden. In der Konfiguration (siehe unten)
kann dieses Verfahren aber auch umgedreht werden, so das Umschalt + Eingabetaste die Nachricht senden und ein Zeilenumbruch über die Eingabetaste
erreicht wird.
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Folgende Aktionen sind durch Drücken der entsprechenden Schaltflächen möglich:

Emoticon auswählen
Eine Liste der verfügbaren Emoticons wird angezeigt. Nach dem Auswählen eines Emoticons wird
dieses in den zu sendenden Text (als Text) eingefügt. Der Empfänger der Nachricht sieht das
Emoticon dann wieder als das entsprechende Symbol.
Konversation speichern
Die aktuelle Konversation kann so in einer Datei gespeichert werden, deren Namen und Speicherort
im erscheinenden „Speichern unter…“ Dialog festgelegt werden kann. Folgende Formate stehen
dabei zur Verfügung: HTML, TXT, XML
Konversation löschen
Hierüber werden die bisher ausgetauschten Nachrichten mit dem aktuellen Chat- Partner gelöscht und
das Chat-Fenster geleert.

Einstellungen ändern
Es erscheint ein Menü, in dem verschiedene Einstellungen zum Chat vorgenommen werden können:

Uhrzeit bei Nachrichten anzeigen:
Zeigt bei jeder Nachricht die Uhrzeit an, wann sie gesendet wurde.
Eingehende Nachrichten akustisch melden:
Spielt bei jeder eingehenden Nachricht den Ton ab, der in den allgemeinen Einstellungen des Telefonie Clients unter „Klänge“ – „Chat-Anfrage“ konfiguriert ist. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur Nachrichten akustisch gemeldet, wenn eine Nachricht von einem Chat-Teilnehmer eingeht, mit dem noch keine
Konversation gestartet ist.
Verlauf beim Beenden speichern:
Speichert die bisher ausgetauschten Nachrichten mit dem Chat-Teilnehmer beim Beenden des Chats, solange der Telefonie Client läuft. Wird ein neuer Chat mit dem Teilnehmer gestartet, so werden die bisherigen Nachrichten wieder angezeigt.
Bei eingehenden Nachrichten in den Vordergrund:
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Chat-Fenster bei einer eingehenden Nachricht vor alle anderen
Fenster im System geholt. Dadurch ist die neue Nachricht direkt sichtbar. Da andere Fenster dabei überdeckt werden, kann es wünschenswert sein, diese Option auszuschalten. Bei einer eingehenden Nachricht
blinkt dann nur noch der Eintrag in der Taskleiste von Windows, zum Ansehen der Nachricht muss das
Chat-Fenster manuell in den Vordergrund geholt werden.
Verschiedene Farben für Karteireiter verwenden:
Nach Aktivierung dieser Option erhält jeder Karteireiter für einen Chat eine andere Farbe.
Ist die Option nicht aktiviert, haben die Karteireiter die Standardfarbe des ausgewählten Designs.
Nachricht senden mit:
Normalerweise werden Nachrichten durch das Drücken der Eingabetaste gesendet und ein Zeilenumbruch
kann über Umschalt + Eingabetaste erreicht werden. Hier kann das Verfahren so umgeschaltet werden,
dass Umschalt + Eingabetaste die Nachricht senden und die Eingabetaste einen Zeilenumbruch einfügt.
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Ansichten:
In diesem Untermenü kann das Aussehen der Konversation umgeschaltet werden.

Weiteren Chat mit neuem Teilnehmer öffnen
Es erscheint der Dialog zur Auswahl eines Chat-Teilnehmers (siehe Abb. 2-49). Durch Auswahl des
nächsten Teilnehmers öffnet sich eine weitere Chat-Sitzung auf einer neuen Registerkarte im gleichen
Fenster.
Chat beenden
Beendet den Chat mit dem aktuellen Teilnehmer. Die entsprechende Registerkarte wird geschlossen.
Wenn der Chat mit dem letzten Teilnehmer beendet wird, schliesst auch das komplette Chat-Fenster.
E-Mail senden
Öffnet das E-Mail-Programm, um eine E-Mail an den aktuellen Teilnehmer zu senden.
Bildschirm-Präsentation
Öffnet den Dialog zur Freigabe des eigenen Bildschirms für den aktuellen Teilnehmer.
Chat-Teilnehmer anrufen
Hier wird ein neues Telefonat zum aktuellen Chat-Teilnehmer aufgebaut. Wenn bereits telefoniert
wird, wird ein Zweitanruf gestartet.
Gespräch beenden
Beendet das aktuell im Telefonie Client geführte Gespräch (unabhängig vom aktuellen Chat-Teilnehmer!).

5. Client Einstellungen
Öffnet die Einstellungen

5.1 Allgemeine Einstellungen
In diesem Bereich kann die Anzahl der Rufnummernlisteneinträge und das Verhalten des CAESAR Telefonie Clients beim Starten und Beenden eingestellt werden. Wenn mehrere Groupware-Systeme für den Telefonie Client registriert/installiert sind, kann hier ausserdem das gewünschte Anwendungsmodul ausgewählt werden und ggf. über den Knopf «Erweiterte Einstellungen» konfiguriert werden.
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5.2 Rufumleitung
Hier kann festgelegt werden, ob und wohin eingehende Anrufe umgeleitet werden sollen.
ACHTUNG:
Die Umleitung auf dem Endgerät
kann mit der Umleitung im Voiceportal kollidieren.

Mein Telefon soll: nicht umgeleitet werden
Wenn das Feld aktiviert ist, werden keine Anrufe umgeleitet. Eine bestehende Rufumleitung wird aufgehoben.
Mein Telefon soll: umgeleitet werden nach
Ist das Feld aktiviert, werden eingehende Rufe durch das Setzen einer Rufumleitung
umgeleitet. Die Angabe der Zielrufnummer muss im Feld dahinter erfolgen. Eine Liste der 5 zuletzt benutzen Zielrufnummern wird in der Auswahlliste gespeichert. Durch Drücken des «Löschen»-Knopfes wird die
Auswahlliste gelöscht; Ausnahme: wenn gerade eine Rufumleitung aktiv ist, wird Zielrufnummer NICHT aus
der Liste gelöscht.

5.3 Anruferinnerung
Im folgenden Dialog lässt sich das Verhalten des Telefonie Clients bei Anruferinnerungen festlegen.

5.3.1Anruferinnerung aktivieren
Wenn dieses Auswahlfeld markiert ist, wird der Benutzer automatisch an noch ausstehende Gespräche erinnert. Die Konfiguration solcher Erinnerungen kann entweder jederzeit manuell über die Schaltfläche «Planen» im Hauptfenster oder automatisch nach Beendigung eines Anrufes (als eine Art Wiedervorlage) erfolgen. In beiden Fällen öffnet sich ein Dialogfenster indem verschiedene Parameter für die Anruferinnerung
eingestellt werden können.
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5.3.2 Automatisch nach Beendigung eines Anrufs starten
Ist das Auswahlfeld aktiviert, wird die Anruferinnerung automatisch gestartet, nachdem ein Gespräch beendet wurde.
5.3.3 Nur bei nicht erfolgreichen Anrufen
Mit dieser Einstellung lässt sich zusätzlich festlegen, ob das Dialogfenster zur Konfiguration von Anruferinnerungen nach jedem beendeten Gespräch automatisch geöffnet werden soll oder nur dann, wenn der Teilnehmer nicht erreicht wurde.
5.3.4 Zeitintervall für Wiedervorlagen
Der Standardwert für neue Anruferinnerungen beträgt 10 Minuten. Er kann beim Anlegen einer neuen Anruferinnerung geändert werden.

5.4 Registerkarten
In diesem Dialog kann der Benutzer über die entsprechende Pfeil-Schaltfläche selbst festlegen, welche
Registerkarten in der unteren Hälfte des Hauptfensters im Standardmodus angezeigt werden. Ausserdem
kann er so auch die Reihenfolge der dort angezeigten Registerkarten festlegen. Die Registerkarte des
obersten Eintrags in der Liste «Ausgewählte Registerkarten:» wird dabei am weitesten links in der
Fenstergruppe angezeigt.
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5.5 Klänge
Hier können Klänge als Signal für verschiedene Ereignisse festgelegt werden.

Als Ereignisse stehen zur Verfügung:
Klingelzeichen:
Wird bei einem eingehenden Anruf abgespielt. Zur akustischen Unterscheidung interner und externer Anrufe können hierfür jeweils unterschiedliche Klangdateien festgelegt werden.
Anruferinnerung:
Wird abgespielt, wenn eine Anruferinnerung fällig wird (siehe Kapitel 2.4.3).
Chat-Anfrage:
Wird abgespielt, wenn ein anderer Benutzer eine neue Chat-Nachricht sendet.
Neue E-Mail:
Wird beim Eingang einer neuen E-Mail abgespielt.
Um eine Klangdatei einem dieser Ereignisse zuzuordnen, muss die Checkbox vor dem entsprechenden Ereignis angewählt werden. Im Feld hinter dem Ereignis muss der Dateiname der abzuspielenden Datei
(WAV) angegeben werden. Über die Schaltfläche «...» gelangt man zu einem Dateiauswahldialog. Mit Hilfe
der Schaltfläche «Abspielen» kann man die ausgewählte Klangdatei anhören.
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5.6 Abwesenheit
Im diesem Dialog wird der eigene Präsenzstatus für die interne Anzeige konfiguriert.
In Abhängigkeit davon, welche der drei Auswahlfelder markiert sind, wird der Präsenzstatus automatisch
von «anwesend» auf «abwesend» gestellt.

5.7 Journale
Hier kann die Anzeige der Ein- und Ausgangsjournale im CAESAR Telefonie Client Fenster konfiguriert
werden.
Unter «Zeitraum» kann die Anzahl Tage (inkl. des aktuellen Tages) eingegeben werden,
die in den Journalen protokolliert werden sollen. Hinweis: Es ist dabei zu beachten, dass eine grosse Anzahl Tage auch eine entsprechend lange Ladezeit der Journallisten zur Folge haben kann!

5.8 Privatsphäre

In diesem Dialog kann der Benutzer festlegen, was andere Benutzer von ihm sehen dürfen (Präsenz-/Telefonstatus). Ausserdem können Rechte für Aktionen wie die Rufübernahme vergeben werden.
In der Liste «Berechtigte Partner» können andere Benutzer oder Gruppen über «Hinzufügen» hinzugefügt
werden. Für den in dieser Liste ausgewählten Benutzer (bzw. für die ausgewählte Gruppe).

13

Telefon:
Hier kann festgelegt werden, wie genau der Status des Telefons bei anderen angezeigt
werden darf:
Keine Anzeige:
Der Telefonstatus wird nicht angezeigt.
Status (frei/besetzt):
Es wird nur angezeigt, ob der Benutzer gerade telefoniert (bzw. in der Partnerleiste auch der genaue
Rufstatus wie «Wählt» oder «im Gespräch»). Informationen über den Gesprächspartner sind nicht verfügbar.
Status & verkürzte Rufnummern:
Der Telefonstatus sowie die gekürzte Rufnummer von Gesprächspartnern werden angezeigt. Verkürzte
Rufnummer bedeutet, dass die letzten 3 Stellen der Telefonnummer ausgeblendet werden.
Status & Rufnummern:
Der Telefonstatus sowie die Rufnummern von Gesprächspartnern werden angezeigt. Durch die vollständige
Anzeige von Rufnummer ist auch eine Rufnummernauflösung, also eine namentliche Anzeige von Gesprächspartnern möglich.
Rufumleitung:
Hier kann festgelegt werden, wie der Status der Rufumleitung des Telefons bei anderen
angezeigt werden darf.
Keine Anzeige:
Der Status der Rufumleitung wird bei anderen Benutzern nicht angezeigt.
Status:
Es wird angezeigt, ob das Telefon umgeleitet ist. Das Rufumleitungsziel wird nicht angezeigt.
Status & Ziel:
Es wird angezeigt, ob das Telefon umgeleitet ist. Wenn das Telefon umgeleitet ist, wird auch die Zielrufnummer der Rufumleitung angezeigt.
Präsenz:
Hier wird die Anzeige der Präsenzinformationen (Anwesend, Abwesend, Bitte nicht stören, Pause) freigeschaltet.
Keine Anzeige:
Andere Benutzer können den Präsenzstatus des Benutzers nicht sehen.
Status:
Der Präsenzstatus wird bei anderen Benutzern angezeigt. Zum Präsenzstatus gehört ebenfalls der frei definierbare Statustext, der beim Setzen des Status eingegeben werden kann.
Status & Offline-Dauer:
Wie bei «Status» wird hier der Präsenzstatus bei anderen Benutzern angezeigt. Zusätzlich wird, wenn der
Benutzer nicht angemeldet ist, angezeigt, seit wann der Benutzer nicht mehr angemeldet ist («Seit heute»,
«Seit gestern», «Seit x Tagen»).
Einschränkungen
Eingehend: Rufnummern nur während des Klingeln anzeigen
Dadurch kann der gerade konfigurierte Partner in seiner Partnerleiste entscheiden, ob er das Gespräch
übernehmen oder weiterleiten will. Während des Gesprächs wird nur noch der Status angezeigt. Die Teilnehmerdaten sind nicht mehr zu sehen.
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Ausgehend: Rufnummer nie anzeigen
Wenn der Partner selbst einen Anruf tätigt, wird hierbei die Nummer der Gegenstelle nicht angezeigt. Bei
eingehenden Anrufen gelten die übrigen Rechte.
Gesprächsdauer nicht anzeigen
Normalerweise wird bei Gesprächen die Dauer fortlaufend in der Partnerleiste angezeigt. Über diese Einschränkung kann die Anzeige unterdrückt werden.
Im Zustand «Bitte nicht stören» alle Chat-Anfragen abweisen
Wenn diese Checkbox markiert ist und der Benutzer sich momentan im Präsenzstatus «Bitte nicht stören»
befindet, werden alle neuen Chat-Anfragen anderer Teilnehmer abgewiesen, indem diese eine entsprechende Nachricht in ihrem Chat-Fenster erhalten, die besagt, dass der Benutzer nicht gestört werden
möchte. Bereits bestehende Chat-Sitzungen sind nicht betroffen, hier können weiter Nachrichten ausgetauscht werden.

6. Adressbücher / Kontaktdatenbank
6.1 Adressbücher
Hier werden die vom Benutzer zur Namens- und Rufnummernauflösung ausgewählten
Adressbücher in der Reihenfolge, in der diese zur Auflösung durchsucht werden sollen,
angezeigt.
Suchverhalten
Die Funktion ist detailliert in Kapitel 3.11.2 beschrieben.
Anrufer identifizieren
Durch Auswahl der Funktion werden bei einem eingehenden Anruf mit Rufnummernübermittlung die bereits
eingerichteten Adressbücher durchsucht. Ist die Nummer hier vorhanden, wird in der Anzeige des Anrufers
die Nummer um den entsprechenden Namen ergänzt. Wird im Telefonie Client zur Anwahl ein Name eingegeben, kann in festgelegten Adressbüchern nach der zugehörigen Telefonnummer gesucht werden. Wird
eine Telefonnummer eingegeben und gibt es in den angegebenen Adressbüchern einen Namenseintrag, so
wird im Telefonie Client der Name angezeigt.
Kontaktdokument automatisch öffnen
Wenn die Funktion Anrufer identifizieren aktiviert ist, kann durch Anwahl von Kontaktdokument automatisch öffnen festgelegt werden, ob das Kontaktdokument des Anrufers bei einem Gespräch aus dem Adressbuch automatisch geöffnet werden soll.
Bild des Anrufers zeigen
Telefoniert der Benutzer mit einem anderen Benutzer des Telefonie Clients, der ein Bild von sich eingestellt
hat, so wird dieses bei Anwahl der Option angezeigt. Bei Telefonaten mit anderen Personen wird dann ein
Standardbild angezeigt. Wir die Option nicht genutzt, werden statt der Bilder grössere Symbole für den
Rufstatus angezeigt.
Zusatzinformationen in der Gesprächsanzeige darstellen.
Wenn dieser Schalter markiert ist, werden entsprechend konfigurierte Zusatzinformationen eines identifizierten Teilnehmers als Textzeile in der Gesprächsanzeige dargestellt.
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6.2 Bearbeiten der Adressbücher
6.2.1 Outlook Adressbuch
Nach Betätigung der «Bearbeiten» Schaltfläche erscheint ein Dialog, um neue Adressbücher hinzuzufügen und die Suchreihenfolge festzulegen, die für
Rufnummernauflösung und Namenssuche verwendet werden. Ein Adressbuch wird durch Anklicken
und anschliessendem Betätigen der Entf -Taste aus
der Liste gelöscht.
Die Suchreihenfolge wird durch Drag&Drop festgelegt. Zusätzlich wird in der Liste der ausgewählten
Adressbücher der Adressbuchtyp angezeigt. Das
Icon bedeutet, dass es sich hier um ein ODBC-Adressbuch handelt. Die anderen Adressbücher sind
Standard Outlook-Adressbücher.
Nach Betätigung von «Hinzufügen...» erscheint
eine Auswahl von Adressbüchern, die hinzugefügt
werden können.

6.2.2 Universal Client Adressbücher
Nach Betätigung der «Bearbeiten» Schaltfläche
kann in folgender Liste festgelegt werden, welche
der verfügbaren Adressbücher zur Auflösung verwendet werden. Die Liste beinhaltet das WindowsStandardadressbuch sowie verfügbare Adressbücher aus DataConnect-Quellen. Falls MAPI-Adressbücher verfügbar sind und Outlook als StandardEmailanwendung aktiviert ist, werden diese in der
Liste ebenfalls angeboten. Falls das Windows-Adressbuch noch nicht in der Liste aufgeführt ist, einmalig den Windows-Startknopf drücken, dann im
Feld «Programme/Durchsuchen» den Begriff
«wab» eingeben und die ENTER-Taste drücken.
Das sich öffnende Windows- Adressbuch kann wieder sofort geschlossen werden. Danach den Telefonie Client neu starten. Gewünschte Adressbücher
werden durch Markieren der jeweiligen Checkbox
ausgewählt. In welcher Reihenfolge die so markierten Adressbücher abgesucht werden, kann der Benutzer durch die Reihenfolge der Bücher in der Abbildung bestimmen (das an oberster Position
stehende, markierte Adressbuch wird zuerst durchsucht) Die Reihenfolge kann durch Selektieren einer einzelnen Adressbuchzeile und Drücken eines der beiden Pfeil-Knöpfe nach oben oder unten verschoben werden.
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6.3 Suchverhalten im Adressbuch
Nach Betätigung von «Suchverhalten...» erscheint
folgender Dialog, der festlegt, wie das Suchen nach
bestimmten Namen bzw. der Auflösung von Rufnummern in Adressbüchern erfolgt und wie das Suchergebnis zu verwenden ist, wenn mehrere Möglichkeiten gefunden werden.

6.3.1 Suche nach Namen
Wonach soll gesucht werden
In diesem Bereich kann die Suche nach genauer Wortübereinstimmung, Wortbeginn oder Teilzeichenfolge
definiert werden. Bei «Wortbeginn» werden beispielsweise bei der Suche nach «Muster» die Namen Mustermann, Musterhausen etc. gefunden. Bei «Teilzeichenfolge» wird beispielsweise bei der Suche nach
«term» die Namen Mustermann, Buttermann etc. gefunden.
Wenn mehrere Möglichkeiten gefunden werden
Hier wird festgelegt, was geschehen soll, wenn bei einer Suche mehrere mögliche Treffer gefunden wurden. Bei «ersten Treffer nehmen» wird automatisch der erste Treffer verwendet, wohingegen bei «alle Treffer zur Auswahl anzeigen» zuerst ein Dialogfenster mit allen Treffern erscheint und so der richtige ausgewählt werden kann.
Anwahl bei gefundenem Eintrag immer zuerst bestätigen
Wenn diese Checkbox markiert ist, wird bei einer Anwahl über eine Namenseingabe die
gefundene Rufnummer immer zuerst per Dialogfenster bestätigt, auch dann, wenn nur eine (1) eindeutige
Rufnummer für den eingegebenen Namen bzw. Namensbestandteil gefunden wurde. Wenn mehr als eine
mögliche Telefonnummer zu einer Namenseingabe gefunden wurde, wird, unabhängig von der Einstellung
dieser Checkbox, immer ein Bestätigungsdialog zur Auswahl der gewünschten Telefonnummer angezeigt.

Bei mehreren Möglichkeiten alle Treffer zur Auswahl anzeigen
Wenn diese Checkbox markiert ist und es werden
während der Rufnummernauflösung eines gerade
aktiven Gespräches mehrere mögliche Kontakte in
den konfigurierten Adressbüchern gefunden wurden, erscheint in der Gesprächsanzeige der Hinweis «Mehrere Kontakte gefunden…».
Drückt der Benutzer nun die linke Maustaste, wenn
sich der Mauszeiger auf diese Verknüpfung befindet, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem alle gefundenen Kontakte aufgelistet sind, so dass der Benutzer den Kontakt auswählen, den er diesem
Telefonat zuordnen möchte. So lange er hier keinen Kontakt auswählt, wird das Telefonat im weiteren Verlauf so behandelt, als ob keine erfolgreiche Rufnummernauflösung stattgefunden hätte. Ist die Checkbox
nicht markiert, wird immer der erste Treffer gemäss der konfigurierten Such-Reihenfolge der Adressbücher
als Kontakt aufgelöst.
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7. Darstellung
Hier kann das Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche des Telefonie Clients eingestellt werden.
Durch Auswahl vordefinierter Farbschemata (sog.
«Skins») erscheint der Telefonie Client in unterschiedlicher Optik.

7.1 Farben anpassen
Bei Skins, die eine Farbanpassung erlauben, kann hier eine Hinter- und eine Vordergrundfarbe angegeben
werden. Fast alle übrigen Farben werden dann aus diesen beiden abgeleitet. Zu beachten ist, dass als Hintergrundfarbe eine sehr blasse Farbe und als Vordergrundfarbe eine kräftige Farbe verwendet werden
sollte, da die Darstellung ansonsten nicht optimal ist.

7.2 Layout
Das Layout des Clients bestimmt, wo das Browserfenster angezeigt werden soll.

8. Tastatur
In diesem Dialogfenster können die vordefinierten
Tastenkombinationen für die aufgeführten
Aktionen geändert werden.

8.1 Tastenkombination für eine Aktion festlegen
Markieren Sie mit der Maus die gewünschte Telefonieaktion in der Liste, deren Tastenkombination sie
ändern möchten. Aktivieren Sie mit der Maus das Eingabefeld «Neue Tastenkombination auswählen:»
Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination, die daraufhin im Eingabefeld entsprechend angezeigt
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wird. Ist die Kombination nicht bereits anderweitig belegt, wird der Knopf «Zuweisen» freigeschaltet.
Drücken Sie den Knopf «Zuweisen». Durch Drücken des Knopfes «Alle zurücksetzen» werden nach
Bestätigung einer Sicherheitsabfrage alle Tastenkombinationen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

9. Softphone
In diesem Dialog können einige Einstellungen für den Softphone-(SIP)-Betrieb vorgenommen werden.

Nur verfügbar, wenn beim Start des Clients die «Softphone»Betriebsart gewählt hat!



Softphone kann als Option zur Telefonielösung von UPC dazu bestellt werden.

Sprachwiedergabe:
Hier kann das Ausgabegerät («Soundkarte») für die Wiedergabe der über das SIP-Protokoll übermittelten
Sprachdaten eingestellt werden.
Sprachaufnahme:
Hier kann das Eingabegerät («Soundkarte») für die Aufnahme der über das SIP-Protokoll zu übermittelnden
Sprachdaten eingestellt werden Sofern der PC über mehr als ein Sound-Ein-/
Ausgabegerät verfügt, können für «Sprachaufnahme:» und «Sprachwiedergabe:» jeweils unterschiedliche
Ein- /Ausgabegeräte konfiguriert werden! Das Anschliessen oder Entfernen eines USB-Headsets während
des Betriebes erfordert einen Neustart des Softphones, damit die Änderung wirksam wird.
Ab Windows 7:
Wenn ein Gerät für die Benutzung mit dem Softphone erstmals angeschlossen wird,
sollte dieses Gerät im Dialogfenster «Geräteeinstellungen» (bzw. Systemsteuerung/Sound) sowohl für Wiedergabe als auch für Aufnahme als «Standardkommunikationsgerät» konfiguriert werden!

10. Meine Person
Hier kann jeder Benutzer ein eigenes Bild hinterlegen. Dieses Bild wird bei anderen Benutzern in der Partnerleiste, bei Anrufen und bei der Mitarbeitersuche angezeigt.
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11. Partnerleiste
11.1 Einleitung
Die Partnerleiste ermöglicht es, den Leitungszustand der dort eingetragenen Telefonanschlüsse zu beobachten (Monitoring). Die Partnerleiste kann frei auf dem Bildschirm positioniert oder an einem Bildschirmrand angedockt werden. Je nach Einstellung kann sie gemeinsam mit dem Telefonie Client oder separat
gestartet werden. Jedem Eintrag in der Partnerleiste sind bestimmte Anzeige- und Aktionsrechte zugeordnet, die vom jeweiligen Partner bzw. vom Administrator im Konfigurationsprofil vergeben werden.

11.2 Start
Die Partnerleiste kann durch einen Klick auf das Symbol mit den zwei Personen unten links oder die Auswahl von «Partnerleiste anzeigen» im Client Kontextmenü oder durch Betätigen der Tastenkombination
ALT-P im Client Fenster gestartet werden. Die Namen und die Anzahl der verfügbaren Registerkarten kann
individuell eingerichtet werden.

11.3 Aufbau
Unter den Registerkarten für die verschiedenen Gruppen sind in der Abbildung Schaltflächen mit Namen für
jeweils einen Partner dargestellt. Die Darstellung des eigenen Status im rechten Bereich stellt den aktuellen
Zustand des eigenen Telefons dar. Über dem eigenen Status wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn
keine Verbindung besteht. Unterhalb des eigenen Status befinden sich je nach Status bis zu fünf verschiedene Icons.
– Links stellt beispielsweise ein grüner oder roter Punkt den eigenen Präsenzstatus dar. Grün bedeutet
«Anwesend» und rot bedeutet «Abwesend». Im Fehlerfall (keine Verbindung zum CTI-Server) blinkt der
Punkt rot/gelb.
– Rechts daneben befindet sich ein Symbol in Pfeilform, wenn das eigene Telefon umgeleitet ist.
– Bei Terminen im Kalender erscheint daneben ein kleines Kalendersymbol.
– Die Pinnwandnadel (Pin) zeigt an, ob die Partnerleiste immer im Vordergrund angezeigt wird.
– Mit dem Kreuz kann die Partnerleiste geschlossen werden.
Wird der Mauszeiger zu einem der Symbole bewegt, so erscheint dazu ein Tooltip, mit weiteren Informationen.

11.4 Neuen Partner anlegen
Durch einen Rechtsklick auf einen Partner oder auf den leeren Bereich einer Registerkarte erscheint ein
Menü, welches zwei Punkte zum Hinzufügen eines neuen Partners enthält. Über «Neue Person» können
eine oder mehrere interne Benutzer aus dem Systemadressbuch ausgewählt werden.
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11.5 Rechte
Jedem Eintrag in der Partnerleiste sind bestimmte Anzeige- und Aktionsrechte zugeordnet, die vom jeweiligen Partner beziehungsweise vom Administrator im Konfigurationsprofil der jeweiligen Anwendung verwaltet und bearbeitet werden. Abhängig von diesen Rechten sind die Informationen, die einem Partner angezeigt werden, mehr oder weniger eingeschränkt.

11.6 Neue Gruppe anlegen
Innerhalb der Partnerleiste können die einzelnen Partner zu Gruppen zusammengefasst
werden, die durch verschiedene Registerkarten dargestellt werden. Die einzelnen Partner können innerhalb
der Gruppen über das Kontextmenu oder durch Drag&Drop sortiert und in andere Gruppen verschoben
werden.

11.7 Grösse und Position
Die Grösse der Partnerleiste kann in Stufen durch eine Drag&Drop Funktion am Rahmen
geändert werden. Das Verschieben erfolgt analog über Drag&Drop auf dem farbigen Hintergrund. Dabei
kann die Partnerleiste frei auf dem Bildschirm positioniert oder wie die Windows-Leiste an einem der vier
Bildschirmränder angedockt werden.

12. Schnittstellen
12.1. TAPI Integration in Anwendungen über TAPI
Der UC-Client stellt einen Treiber (Telefondienstanbieter, TSP) zur Verfügung, der es TAPI-fähigen Anwendungen ermöglicht, CTI Funktionalität auch ohne gestarteten Telefonie Client zu nutzen. Der Treiber unterstützt das Wählen und Annehmen von Gesprächen sowie Rufweiterleitung vor Rufannahme und Auflegen.
Um den Treiber zu nutzen, muss in der TAPI-fähigen Anwendung (z.B. Outlook) die entsprechende Leitung
ausgewählt werden. Diese nennt sich «CAESAR CTI». Eine weitere Konfiguration ist bei installiertem Telefonie Client nicht notwendig.
Wird der Telefondienstanbieter ohne Telefonie Client installiert, muss bei der ersten Nutzung unter Umständen noch der Server und eine Durchwahl konfiguriert werden. In diesem Fall erscheint eine entsprechende
Maske.
Anwendungen, die keine vollständige TAPI Integration besitzen, unterstützen manchmal dennoch das einfache Wählen (tapiRequestMakeCall). Dies wird auf Einzelplatzsystemen ebenfalls unterstützt, bei Terminal
Server/Citrix Umgebungen funktioniert dies nicht.
12.1.2 Erweiterte Einstellung für die TAPI Anbindung
Je nach Umgebung (Anbindung an CRM Systeme) kann es nötig sein, für die TAPI Anbindung erweiterte
Einstellungen vorzunehmen. Diese betreffen hauptsächlich das Rufnummernformat. Alle Einstellungen werden in der Windows Registry unterhalb des folgenden Schlüssels konfiguriert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CAESAR\caesarTSP
Die Einstellungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

21

Name

Typ

Bedeutung

UseDialRules

DWORD

Diese Einstellung bestimmt, wie Rufnummern bei ausgehenden
Rufen gewählt werden.
- Wert 0:
Die Konvertierung der Rufnummer geschieht im CTI Server mit
Hilfe der dort hinterlegten Regeln.
- Wert 1:
Die Rufnummer wird im CTI Server nicht mehr konvertiert. Die
Anwendung, aus der gewählt wird, muss mit Hilfe der Einstellungen aus „Telefon- und Modemoptionen“ bereits eine Rufnummer
liefern, die wählbar ist (Amtsholung etc.).
Dieser Schalter kann pro Benutzer auch unter HKEY_CURRENT_USER gesetzt sowie über die TSP Oberfläche konfiguriert werden.

RuleGlobal

REG_SZ

Globale Formatierungsregel für Rufnummern, die an Anwendungen gemeldet werden. Normalerweise werden alle Rufnummern
im kanonischen Format gemeldet (Beispiel: +49 (2402)
7654321). Je nach Anwendung kann eine andere Formatierung
gewünscht sein, damit z.B. das automatische Öffnen von Kontaktdokumenten funktioniert.

RuleInternal

REG_SZ

Formatierungsregel für interne Rufnummern. Wenn nicht gesetzt, wird für interne Rufnummern die globale Regel verwendet.

RuleSameArea

REG_SZ

Formatierungsregel für Rufnummern im gleichen Ortsnetz.
Wenn nicht gesetzt, wird die globale Regel verwendet.
Die Syntax der Regel wird hinter dieser Tabelle beschrieben.

RuleLongDistance

REG_SZ

Formatierungsregel für Rufnummern in anderen Ortsnetzen.
Wenn nicht gesetzt, wird die globale Regel verwendet.

RuleInternational

REG_SZ

Formatierungsregel für Rufnummern in Länder. Wenn nicht gesetzt, wird die globale Regel verwendet.

ExtendedCallOrigin

DWORD

Legt fest, wie der TSP den Ursprung eines Anrufs meldet.
Wert 0: (Standard, TAPI konform)
Rufe werden entweder als eingehend intern, eingehend extern
oder ausgehend gemeldet.
Wert 1: (nicht TAPI konform)
Rufe werden als ein- oder ausgehend und intern oder extern gemeldet (kombiniert). Obwohl diese Methode des Meldens nicht
TAPI konform ist, wird sie von einigen Anwendungsprogrammen
verstanden. Der Vorteil ist, dass bei ausgehenden Anrufen zwischen intern und extern unterschieden werden kann.
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Name

Typ

Bedeutung

ForceMode

DWORD

Legt den Betriebsmodus des TSP fest.
Wert 0: (Standard)
Der Modus wird automatisch ermittelt.
Wert 1:
Betrieb ohne installierten CTI Client.
Wert 2:
Betrieb mit installierten CTI Client.
Wert 3:
Betrieb auf Terminal Server/Citrix für mehrere Benutzer.
Dieser Wert sollte normalerweise nicht bzw. auf 0 gesetzt werden! Nach einer Änderung ist ein Neustart erforderlich.

SynchronizeCalls

DWORD

Legt fest, wie Befehle (Wählen, Auflegen etc.) ausgeführt werden.
Wert 0:
Die Befehle werden asynchron ausgeführt. Dieser Modus arbeitet schneller. Dies kann im Betrieb auf Terminal Server/Citrix
von Vorteil sein. Allerdings funktioniert bei bestimmte Anwendung (z.B. Microsoft Outlook) das Wählen dann nicht mehr korrekt.
Wert 1: (Standard)
Die Befehle werden synchron ausgeführt. Dies ist etwas langsamer als der asynchrone Modus. Bei bestimmten Anwendungen
(wie z.B. Microsoft Outlook) ist dieser Modus für den störungsfreien Betrieb jedoch erforderlich.

FakeRemoteNumber

REG_SZ

Zu Testzwecken kann hier eine Rufnummer eingetragen werden. Diese Rufnummer wird dann, so wie sie eingetragen ist, als
Gegenstelle für alle Anrufe gemeldet.

FakeLocalNumber

REG_SZ

Zu Testzwecken kann hier eine Rufnummer eingetragen werden. Diese Rufnummer wird dann, so wie sie eingetragen ist, als
eigene Rufnummer gemeldet wird.

SafeProviderID

DWORD

Sollte nie verändert werden!
Ausnahme bei Versionen <= 10.05 00:
Bei einer Installation auf einer Terminal Server/Citrix Farm muss
dieser Wert bei allen Rechnern der Farm auf den gleichen Wert
gesetzt werden.
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12.2 LDAP Datenbankanbindungen
Zentralen und schnellen Zugriff auf LDAP-Verzeichnisse und ODBC-fähige Datenbanken zur Rufnummernoder Namensauflösung. Der Zugriff wurde für Applikationen, die eine extrem kurze Antwortzeit benötigen,
optimiert und eignet sich besonders für den Einsatz mit CTI- und ACD-Lösungen.
Der CTI Client ist für den Einsatz mit dem Data Connect vorbereitet und kann somit jedes beliebiges LDAPVerzeichnis bzw. jede beliebige ODBC-fähige Datenbank zur Rufnummern- bzw. Namensauflösung verwenden.
Dank einem intelligenten Cache-Mechanismus und einer indizierten Suche können die
gesuchten Daten jederzeit schnell und aktuell bereitgestellt werden.
Ein Formular zur Datendarstellung kann zentral definiert werden, so dass es bei jeder Anfrage per URL
adressiert und in einem Browser-Fenster mit den ermittelten Daten angezeigt werden kann.
Unterstütze Datenquellen
–
–

LDAP-Verzeichnisse (Active Directory, eDirectory, Cisco etc.)
ODBC-fähige Datenbanken (Oracle, DB2, MS SQL-Server etc.)

12.3 Unterstützung von Headsets mit EHS im Softphone-Betrieb
Der UC-Client unterstützt im Betrieb als Softphone einige Headsets mit einer Taste für die Rufannahme
(EHS = Electronic Hook Switch).
z.B. folgende Headsets der Jabra Serie werden unterstützt:
–
–

GN 9350e USB
LINK 350 OC Bluetooth-Adapter mit GO 6400

Um das Headset verwenden zu können, müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:
1. Das Headset muss nach der Anleitung des Herstellers installiert werden. Nach der Installation sollte ein
kurzer Funktionstest durch das Abspielen Media-Datei (z.B. Windows Abmeldesound.wav) durchgeführt
werden.
2. Weitere wichtige Treiber müssen durch das Starten des Programms „JabraPcSui-teSetup.exe“ installiert
werden. Dieses Programm befindet sich auf der CAESAR Installations-DVD im Verzeichnis «Third
Party\Drivers\Jabra» oder im Internet auf http://www.jabra.com.de/Support/jabra-PC-suite.
3. Bei Verwendung des Jabra Headsets «GN 9350e USB» muss dieses auf den PC-Modus umgestellt werden (Standard ist Telefon-Modus). Dazu muss der PC-Modus Umschalter an der linken Seite der Basisstation ca. 5 Sekunden lang gedrückt werden, bis die blaue Anzeigeleuchte unterhalb des Umschalters dauerhaft leuchtet.
4. Nach Start des CAESAR Telefonie Clients kann das Headset unter «Einstellungen» => «Softphone» für
Sprachwiedergabe und Sprachaufnahme ausgewählt werden.
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