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InnOvATIOn MAdE by AGFEO

MAdE in gErMAny -  ErdAcht, EntwickElt

Seit  dem gründerjahr 1947 entwickelt  AgFEO 
lösungen,  die die kommunikat ion besser und ein-
facher machen.  Permanenter wandel und hohe 
innovat ionskraft  s ind das Erfolgsrezept.  Moderne 
Produkte und Organisat ionsstrukturen stehen für 
wirtschaft l iche und ressourcenschonende 
lösungen.  die kunden und ihre bedürfnisse stehen 

 >  Leidenschaftl iche Perfektion,  der Garant für Qual i tät . . .          >moderne AGFEO.. .

dabei  im Fokus des handelns und sind der Ansporn, 
jeden tag besser zu sein.  dieser leitgedanke hat 
AgFEO-technologie bekannt gemacht.  neben den 
verlässl ichen branchenlösungen entstanden und 
entstehen ständig neue Anwendungsmöglich-
keiten.

| AGFEO
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KOMMunIK ATIOnSTEcHnOlOGIE

und PrOduziErt in biElEFEld

Kommunikationstechnologie für Ihren Arbeitsplatz,  für Ihr Hobby und für Zuhause.. .

Viele hochwert ige Produkte werden auch heute 
noch von hand geprüft .  dies gi l t  nicht  nur für 
handgefert igte uhren,  sondern auch für kompro-
misslose AgFEO kommunikat ionsprodukte,  wie 
hochwert ige digitale Systemtelefone und telefon-
anlagen. 

Mit  Qual i tät  >>Made in germany<< für 
Analog-,  iSdn- und VoiP-Produkte und
lösungen,  technischem know-how, invest i t ions- 
und zukunftssicherheit  sowie einem umfassenden 
Service- und leistungsangebot erfül l t  AgFEO alle 
kriter ien getreu dem Motto: 

einfach |  perfekt  |  kommunizieren

PErFEKTIOn MIT lEIdEnScHAFT

AGFEO |   
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glOSSAr

HIGHLIGHTS

Über diesen Qr code geht es zur 
internetseite des Produktes,  mit 
v ielen zusatzinformationen.

Auszug der wicht igsten Pro-
duktmerkmale.

10

4054

Hybrides System
16

gibt  die maximal mögl iche tei l-
nehmerzahl  bei  zwei  externen 
Sprachleitungen an.  das opt imale 
Verhältnis zwischen tei lnehmern 
und externen Sprachleitungen wird 
durch ihren Fachhändler ermittelt .

zwei  telefonanlagen lassen 
sich zu einem System verei-
nen. 

Über eine Adaptierung (S0-a/b)  des 
netzbetreibers lässt  s ich dieses 
System an einem iP-Anschluss 
betreiben.

Über eine Adaptierung (lAn) des 
netzbetreibers lässt  s ich dieses 
System an einem iP-Anschluss 
betreiben.

Für Systemtelefone mit  dem AgFEO 
eigenen bedienkomfort  geeignet 
bzw. modular nachrüstbar.

Steuerung von Smarthome-Funkti-
onen integriert  oder nachrüstbar.

benutzerbasierendes System. Emp-
fehlung, bis 16 benutzer. die Anzahl 
der Endgeräte kann höher sein. 

umfangreiche kommunikat ions-
software zur bedienung und Ein-
stel lung enthalten.

zur drucklegung lag für dieses 
Produkt noch kein 
liefertermin vor. 

unterschiedl iche techniken in 
einem System vereint .

kWh/Kosten pro Jahr

gibt  den Stromverbrauch nach dem 
strengen AgFEO Messverfahren an. 
bei  26 cent pro kwh.

µ

| AGFEO



Meine daten 

gehören mir!
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die kommunikat ionssysteme für die „Private cloud“.  die ES-kommunikat ionssysteme werden in ihrem 
eigenen,  lokalen netzwerk instal l iert ,  welches nur ihnen,  ihren Mitarbeitern bzw. ihrem Fachhändler 
den zugang zur technik gewährt.  damit  haben Sie die vol le kontrolle über das System. und neben den 
im Vergleich geringen betr iebskosten fal len auch keine monatl ichen Abo-gebühren für z .b.  externe 
datenauslagerung an.

AgFEO dAtEnSichErhEit

AGFEO |   
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 >  Verschiedene Gehäusekonzepte. . .     >  Indiv iduell  und angepasst. . .                        >  Perfekte

IP FlExIbEl

ES-kOMMunikAtiOnSSyStEME kOMPAkt

Mit den ES-kommunikat ionssystemen bieten wir 
ihnen durchgängige iP-kommunikat ionstechnik an. 
der Vortei l  d ieser digital is ierung ist  die Flexibi-
l i tät ,  welche sich durch Softwareänderungen und 
nicht  durch hardwareänderungen ergibt .  durch den 
Aufbau der inneren logik ergeben sich völ l ig ande-
re und v ielseit ige Funktionen,  die in der kommuni-

kat ion absolut  neu sind.  Mit  tausenden möglichen 
Einstel lungen,  werden die Anlagen perfekt  auf  ihre 
kommunikat ionsbedürfnisse angepasst. 

damit  Sie bei  der Fülle an Funktionen nicht  den 
Überbl ick verl ieren,  l iegt  jedem ES-kommunika-
t ionssystem eine bedien-,  Steuerungs- und cti-
Software bei . 

| ES-Kommunikationssysteme kompakt
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 Kommunikationssoftware. . .                                                       >  Gebäudeautomation in Perfektion. . . 

SOFTwArE SySTEMTElEFOnIE

.....VOll iP....VOll FlExibEl!

besonders in Verbindung mit  der computertelefo-
nie (cti) ,  iP-Systemtelefonen und entsprechendem 
zubehör wie headsets,  werden Sie die überragende 
Eff iz ienz gegenüber herkömmlichen telefonanlagen 
erkennen und schätzen. 

einfach |  perfekt  |  kommunizieren

diese Software tk-Suite ES ist  nach neuesten Er-
kenntnissen der Ergonomie erstel l t .  Sie verbindet 
verschiedene Software- und hardwareprodukte zu 
einem neuen ganzen.  denken Sie neu -  auf  dem 
weg in eine andere kommunikat ionswelt .

ES-Kommunikationssysteme kompakt  |   
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diE wElt SPricht Full-iP!

ES-Systeme kompakt oder modular 
diese neuen Systeme vereinen die Vortei le von 
Software-Pbx-lösungen mit  den Vorzügen klas-
sischer AgFEO telekommunikat ionssysteme und 
somit  ist  es AgFEO gelungen,  einen sinnvollen 
Mix aus klassischen Schnittstel len (Analog-,  di-
gitalport)  und iP-technologie zu f inden.  Mit  der 

Entwicklung der ES-Systeme macht AgFEO einen 
weiteren entscheidenden Schrit t  in die zukunft  und 
setzt  technologisch neue Maßstäbe.  Sowohl Soft-
ware- als auch hardwarefunktionen lassen sich per 
update aktual is ieren.  Ausbaufähig mit  schnurge-
bundenen Endgeräten als auch schnurlosen tele-
fonen lässt  es keine wünsche offen.

| AGFEO
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InvESTITIOnSSIcHErHEIT

die modernen ES-Anlagen 
unterstützen je nach typ und 
Ausstattung die techniken All-
iP,  Analog,  iSdn, S2M, SiP,  VoiP, 
ASiP,  lAn, S0 und uPO. Viele 
vorhandene Endgeräte können 
so weiter verwendet werden.  Sie 
erben sogar Funktionen des ES-
Systems. damit  ist  es dann z.b. 
mögl ich,  über Analog-,S0- oder 
uP0-telefone iP-telefonate zu 
führen.

dATEnSIcHErHEIT

das kommunikat ionssystem für 
die „Private cloud“.  die ES-Sys-
teme werden in ihrem eigenen, 
lokalen netzwerk instal l iert , 
welches nur ihnen und ihren Mit-
arbeitern bzw. ihrem Fachhänd-
ler den zugang zur technik ge-
währt.  damit  haben Sie die vol le 
kontrolle über das System. und 
neben den im Vergleich geringen 
betr iebskosten fal len auch keine 
monatl ichen Abo-gebühren für 
z .b.  externe datenauslagerung 
an.

unIFIEd cOMMunIcATIOnS

Als Softwarespezial ist  entwickelt 
AgFEO das cti/uc-Software-
Paket „tk-Suite ES“ im eigenen 
haus.  das sorgt  für eine auf 
das gesamtsystem opt imal ab-
gest immte Funktionssicherheit . 
Schon der leistungsumfang der 
grundversion deckt bis zu 100% 
der benötigten Funktionen in 
unternehmen ab.  die tk-Suite ES 
Software stel len wir  ihnen in der 
grundversion kostenlos zur Ver-
fügung.  zur opt imalen Anpassung 
an ihr Arbeitsumfeld bieten wir 
ihnen zusätzl ich kostengünstige 
Erweiterungen an. 

VOrtEilE dEr ES-SyStEME

AGFEO |   
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EnErGIEEFFIzIEnz SPArPOTEnzIAl AuSnuTzEn

VOrtEilE dEr ES-SyStEME

Eine ausgezeichnete Energie-bilanz im Vergleich 
zu gewöhnlichen Software-Pbx-Servern.  der Vortei l 
der AgFEO Entwicklung ist  die bereitstel lung einer 
hohen Performance bei  gleichzeit ig extrem nied-
rigem Energiebedarf.  wir  sorgen dafür,  dass Sie in 
bezug auf  umweltverträgl ichkeit  e in gutes gewis-

sen haben können und auch 
ihr geldbeutel  freut s ich. 

Viele Funktionen der ES-Systeme unterstützen das 
papierlose büro und opt imieren Arbeitsabläufe.  Mit 
der Einführung dieses Systems in ihrem unterneh-
men lassen sich die betr iebskosten durch elektro-
nische helfer weiter senken.  zu nennen sind hier 
der ES-AgFEO klick und der AgFEO dAtEV klick, 
welche elektronische kundendaten bei  jedem Anruf 
in windeseile auf  den bildschirm zaubern. 

| AGFEO
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VOrtEilE dEr ES-SyStEME

FrEIE wAHl dEr EndGEräTE SMArTHOME

wir bieten ihnen eine große Auswahl.  Angefangen 
bei  Systemtelefonen,  egal  ob mit  digitaler oder 
iP-Schnittstel le,  b is hin zu SiP,  analogen Endge-
räten und türsprechstel len.  Al le können direkt  an 
den ES-Systemen betr ieben werden.  die sonst bei 
e infachen Soft-Pbx-Anlagen häuf ig eher umständ-
l iche Suche nach geeigneten komfort-Endgeräten 
oder gateways für klassische Schnittstel len entfäl l t 
somit .

Einzigart ige integrat ion der Smarthome-technolo-
gien knx, EnOcean und homeMatic.  in jedem ES-
System ist  e in SmarthomeServer integriert ,  der in 
einmaliger Form die welt  der telekommunikat ion 
mit  der gebäude-Automation verbindet.  So haben 
Sie mit  unserer lösung nicht  nur ihr intel l igentes 
gebäude unter ihrer kontrolle,  wir  informieren 
auch darüber,  wenn etwas ungewöhnliches vorfäl l t .

hard- und Software-Qual i tät  aus deutschland.  Als deutscher herstel ler nehmen wir  unsere 
Verantwortung und unseren Qual i tätsanspruch sehr ernst.  wir  entwickeln unsere hardware 
und Software in deutschland,  wobei  unser langjähriges know-how auf diesem Sektor zum 
tragen kommt.  unsere Produkte werden im Firmenstammsitz in bielefeld produziert  -  nach 
neuesten Standards und mit  höchsten Qual i tätsanforderungen,  die wir  in aufwändigen tests 
laufend überprüfen.

MAdE In GErMAny

AGFEO |   
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SMArT HOME

ES-SMArthOMESErVEr On bOArd

in jedem ES-kommunikat ionssystem ist  e in Smart-
homeServer integriert ,  der es ihnen ermöglicht  ihr 
gebäude intel l igent aufzuwerten.  So können Sie 
durch den Erwerb eines ES-Systems, ganz neben-
bei ,  d ie gebäudeenergieeff iz ienz,  den komfort  und 
die Sicherheit  nach ihren wünschen und Vorstel-
lungen verbessern.  die ES-Systeme unterstützen 

 >  Verschiedene Techniken..  EIB,  HomeMatic,  EnOcean.. .       >  Ein System.. .  AGFEO ES.. .

auf unterschiedl iche weise gleichzeit ig die tech-
niken Eib/knx, homeMatic und EnOcean.  Erkun-
digen Sie sich hierzu bit te bei  ihrem Fachhändler 
des Vertrauens.  die Steuerung und kontrolle über-
nehmen Sie über angeschlossene telefone,  handys 
und tablets.  zusatzinformationen f inden Sie unter: 
www.agfeo.de/Smarthome 

Zusatz-Katalog

| SmartHome
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ES-SMArtcOnnEct bOx µ

 Kon nek t i  v i  tät ,  wo sie benötigt  wird -Relais,  Sensoren und EnOcean Gateway über LAN

die ES-Smartconnect box bietet  5 relais,  5  Sen-
soreingänge und 2 Modulslots (e iner für ein En-
Modul 42,  e iner für zukünft ige technologien) ,  d ie 
Sie über lAn oder die EnOcean Funktechnik an ih-
rem ES-System anbinden können.  Alternat iv  können 
Sie die ES-Smartconnect box als EnOcean gateway 
an ihrem ES-System betreiben. 

MEHr rElAIS und SEnSOrEInGänGE bETrIEbSArTEn

1)  lAn-Aktor/Sensor – die ES-Smartconnect box 
wird über lAn an ihrem ES-System betr ieben,  Sen-
soren/relais werden über das ES-System gesteu-
ert .

2)  EnOcean gateway (opt ionales En-Modul 42 erfor-
derl ich)  – die Smartconnect box dient  als gateway 
ihres SmarthomeServers,  um Funksignale an En-
Ocean Ausgänge zu senden oder von EnOcean Ein-
gängen zu empfangen. 

SmartHome |   
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die ES 512 beherrscht die schnurgebundene te-
lefonie für den büroarbeitsplatz,  ob konventionell 
oder über netzwerk.  Vorbereitet  ist  s ie ebenfal ls 
für AgFEO dEct-Systeme mit  schnurloser telefo-
nie.  Mit  v ielen neuen regeln,  Apps und Funktionen 
erwerben Sie ein Produkt,  in dem die zukunft  schon 
eingebaut ist .  Für home und Small  Off ice empfoh-
len. 

ES 512 12

SMArthOME AwArd 2015 kategorie„bestes Produkt“

ES 512

Für EInSTEIGEr IM PrOFISEGMEnT HIGHlIGHTS

• 1 voicebox
• zentrale Kontaktdaten 
• Funktionsautomation
• rufprofi leinstellungen
• 1200 Individualeinstellungen
• zentrales Telefonbuch  

bis  zu 5000 Einträge 

| ES-Kommunikationssysteme kompakt
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Mit diesem benutzerorient ierten ES-kommunikat i-
onssystem für bis zu 26 Endgeräte entscheiden Sie 
sich für eine lösung,  die die kommunikat ionsre-
geln völ l ig neu def iniert .  wir  empfehlen den betr ieb 
mit  bis zu 16 benutzern,  die mit  den indiv iduellen 
rufprof i len eine neue,  bisher ungeahnte Flexibi l i tät 
erleben.

ES 516 16

ES 516

MEHr FlExIbIlITäT HIGHlIGHTS

• 4 IP-Sprachkanäle
• 6 voiceboxen
• zentrale Kontaktdaten
• update Management
• Funktionsautomation
• rufprofi leinstellungen
• 1600 Individualeinstellungen
• zentrales Telefonbuch  

bis  zu 5000 Einträge 

ES-Kommunikationssysteme kompakt  |   



18

noch mehr Individualität

die ES 522 glänzt  mit  neuen Funktionen und lässt 
s ich in ihrer Funktional i tät  indiv iduell  auf  ihre 
kommunikat ions-gewohnheiten einstel len.  Ver-
zichten Sie doch mal auf  die für Anrufer häuf ig 
läst igen durchwahlnummern.  die ES 522 kann so 
eingerichtet  werden,  dass sie jeden Anrufer an den 
gewünschten gesprächspartner weiterleitet .  Eine 
telefonnummer -  immer der r icht ige Ansprech-
partner.

ES 522 22

ES 522

MEHr IndIvIduAlITäT HIGHlIGHTS

• 4 IP-Sprachkanäle
• 6 voiceboxen
• zentrale Kontaktdaten
• Funktionsautomation
• rufprofi leinstellungen
• 2200 Individualeinstellungen 
• zentrales Telefonbuch  

bis  zu 5000 Einträge 

| ES-Kommunikationssysteme kompakt
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dieses auf  Eff iz ienz ausgelegte 19“–System un-
terstützt  Sie akt iv  in ihrem Arbeitsumfeld.  Sich 
wiederholende Vorgänge lassen sich per zeitsteu-
erung automatisieren.  zum beispiel :  umleitungen, 
Voiceboxen,  rufprof i le etc. .  Auch kontaktdaten 
lassen sich über zusatzprogramme wie den ES-
AgFEO klick harmonisch miteinander verknüp-
fen.  So opt imieren Sie ihre Arbeitsabläufe und 
haben zeit  für das wesentl iche. 

ES 522 it 22

ES 522 IT

MEHr EFFIzIEnz HIGHlIGHTS

• 4 IP-Sprachkanäle
• 6 voiceboxen
• zentrale Kontaktdaten
• update Management
• Funktionsautomation
• rufprofi leinstellungen
• 2200 Individualeinstellungen
• zentrales Telefonbuch  

bis  zu 5000 Einträge 

19“ (482,6 mm),  1 HE (44,0 mm),  Tiefe nur 214 mm

ES-Kommunikationssysteme kompakt  |   
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ES 522 IT 30

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

Petra wird an 
Marion 

weitergeleitet

Marions 
Telefon

Marions 
Voicebox

ES 628 it/ES 628

19“ (482,6 mm),  1 HE (44,0 mm),  Tiefe nur 214 mm

BEST OF
����

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2016

TELEKOMMUNIKATION

40    

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

Petra wird als 
Anrufende 

erkannt
die Systeme ES 628 und ES 628 it warten mit  v ie-
len besonderheiten auf,  welche in der kommuni-
kat ionswelt  zum tei l  e inzigart ig s ind.  durch das 
frei  programmierbare regelwerk sind tausende 
von Mögl ichkeiten denkbar,  welche perfekt  auf  ihre 
kommunikat ionsgewohnheiten einstel lbar sind. 
Aber gerade das macht die besonderheit  der Sy-
steme aus.

HIGHlIGHTSdIE wElT SPrIcHT Full-IP

• Technologie-update über Software
• Interne Schnittstellen (a/b,  S0,  uP0,  SIP,  ASIP)
• IP-Telefonie auch über analoge Telefone
• Alte Telefonleitungen weiterverwenden 
• Erweiterungsmöglichkeiten über lizenzen 
• IP-Sprachkanäle auf  16 erweiterbar
• voiceboxen erweiterbar

| ES-Kommunikationssysteme kompakt
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kEy FEAturES ES 628 /  ES 628 it
Ihre vorteile:

• InvESTITIOnSSIcHErHEIT
 hybrid-technologie mit bestandssicherheit
 von vorhandenen Endgeräten
• dATEnSIcHErHEIT
 das kommunikationssystem für 
 die „Private cloud“
• unIFIEd cOMMunIcATIOnS
 Eine genau auf das System zuge-
 schnittene cti-/uc-lösung
• EnErGIEEFFIzIEnz
 Ausgezeichnete Energie-bilanz im Ver-          
 gleich zu gewöhnlichen Software-Servern
• SySTEMFunKTIOnEn
 die klassischen Systemfunktionen vereint
 mit den Vorteilen einer Soft-Pbx-lösung
• FrEIE wAHl dEr EndGEräTE
 große Auswahl von telefonen, egal ob mit digitaler      
 iP- oder Analog-technologie
 • SMArTHOME
 die einzigartige integration der 
 Smarthome-technologien

• Ab 10 iP-Sprachkanälen
• cti-telefonie (telefonieren über den Pc)
• t.38 unterstützung für angeschlossene Fax-geräte
• Voiceboxen
• Voice to Mail
• individuelle rufprofile
• zentrale kontaktdaten und Verwaltung
• Anrufweiterschaltung
• dEct iP-Systemunterstützung
• wartemusik frei einspielbar
• AiS - das Audio-informations-System für Anrufer
• cSV-import vorhandener telefonbücher
• Automatischer rückruf <bei besetzt>
• wetter-widget für Systemtelefone St 45 / St 45 iP
• integrierter SmarthomeServer
• tür-Videobildübertragung im tk-Suite client ES
• tür-Videobildübertragung über das Systemtelefon  St 45 iP
• update Management
• SiP-trunk unterstützung
• kompatibel mit Smartconnect box µ
weitere infos und leistungsmerkmale
unter www.agfeo.de

ES 628 it ES 628ES 628

ES-Kommunikationssysteme kompakt  |   



ES 628 ES 628 IT

Anschluss extern 1*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

1*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

IP-Anschluss extern LAN über Adapter des Netzbetreibers

LAN-Schnittstelle 10/100/1000 10/100/1000

Benutzer (empfohlenes Max.) 40 40

z.B.  für Systemtelefon (S0) 
für Systemtelefon (UP0) 

2*³  und
4*³

2*³  und
4*³

für analoge (a/b)  Telefone,  Fax, . 4 4

für Systemtelefone ( IP) 32 32

für Telefone (SIP) 32 32

IP-Sprachkanäle        b is  16*¹          b is  16*¹

Software TK-Suite ES

Gebäudeautomation SmartHomeServer kostenlos integriert

TFE-Anschlussart a/b a/b

Relais/Taster -/- -/-

Wartemusik fest/einspielbar ✔/ AIS ✔/ AIS

kWh/Kosten pro Jahr 74,46 /  19,36 € 87,6 /  22,78 €

Voiceboxen bis 12*² bis 12*²
 bei  26 Cent pro kWh

*1:  10 IP-Sprachkanäle bereits im Grundausbau freigeschaltet ,  weitere IP-Sprachkanäle sind über eine zusätzl iche Lizenz zu erwerben.

*2:  6 Voiceboxen bereits im Grundausbau freigeschaltet ,  weitere Voiceboxen sind über eine zusätzl iche Lizenz zu erwerben.

22

tEchniSchE dAtEn

| ES-Kommunikationssysteme kompakt



ES 512 ES 516 ES 522 ES 522 IT

Anschluss extern 1*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

1*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

2*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

2*³  Mehr-
geräte-/
Anlagen-

anschluss

IP-Anschluss extern LAN über Adapter des Netzbetreibers

LAN-Schnittstelle 10/100 10/100 10/100 10/100

Benutzer (empfohlenes Max.) 12 16 22 22

z.B.  für Systemtelefon (S0) 
für Systemtelefon (UP0) 

2*³  oder
1*³

2*³  oder
1*³

4*³  und
2*³

4*³  und
2*³

für analoge (a/b)  Telefone,  Fax, . 4 8 8 8

für Systemtelefone ( IP) 8 8 8 8

für Telefone (SIP) 8 8 8 8

IP-Sprachkanäle 4 4 4 4

Software TK-Suite ES

Gebäudeautomation SmartHomeServer kostenlos integriert

TFE-Anschlussart a/b a/b u.  FTZ a/b u.  FTZ a/b u.  FTZ

Relais/Taster -/- 3/1 3/1 3/1

Wartemusik fest/einspielbar ✔/ AIS ✔/ AIS o. Player ✔/ AIS o. Player ✔/ AIS o. Player

kWh/Kosten pro Jahr 58,7 /  15,25 € 62,2 /  16,17 € 68,3 /  17,76 € 78,8 /  20,49 €

Voiceboxen 1 6 6 6
 bei  26 Cent pro kWh

*3:  Anzahl  in Abhängigkeit  der eingestellten Betriebsart  der vorhandenen Digitalports (mögl.  Betriebsmodi:  extern S0 /  intern S0 /  UP0)

23

tEchniSchE dAtEn
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Full-IP TEcHnIK MOdulAr

ES-kOMMunikAtiOnSSyStEME MOdulAr

 >  Ein Gehäuse -  v iele Möglichkeiten. . .    >  Indiv iduell  und angepasst. . .

durch die modularen AgFEO ES-Systeme haben Sie 
neben der Software Variabi l i tät  auch die Mögl ich-
keit ,  d ie hardwareausstattung entsprechend ihren 
bedürfnissen auszuwählen,  s ie zu ändern oder 
auch später erneut anzupassen.  hier kaufen Sie ein 
System, nur mit  den komponenten,  die Sie derzeit 
benötigen und erweitern nach bedarf  mit  neuen 
Modulen oder zusätzl icher Software.  Sie s ind durch 

den kauf eines modularen AgFEO Systems nicht 
mehr an die eingekaufte technik gebunden.  Ent-
sprechend dem technischen Fortschrit t  der netze 
erweitern wir  stet ig das nachrüstbare Modulan-
gebot.  nach der instal lat ion durch den Fachmann 
stehen ihnen eine Fülle neuer Funktionen zur Ver-
fügung,  die Sie einfach über die mitgel ieferte be-
dien-,  Steuerungs- und cti-Software tk-Suite ES 

| ES-Kommunikationssysteme modular
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SOFTwArE SySTEMTElEFOnIE

 >  Moderne Kommunikationssoftware. . .   >  Gebäudeautomation in Perfektion. . .

besonders in Verbindung mit  computertelefonie 
(cti) ,  iP-Systemtelefonen und entsprechendem 
zubehör wie headsets,   werden Sie die überragende 
Eff iz ienz gegenüber herkömmlichen telefonanlagen 
erkennen und schätzen. 

einfach |  perfekt  |  kommunizieren

beherrschen.  die Software tk-Suite ES wurde üb-
rigens zum Produkt des Jahres gekürt  und ist  nach 
neuesten Erkenntnissen der Ergonomie erstel l t .  Sie 
verbindet verschiedene Software-und hardwarepro-
dukte zu einem perfekten ganzen.  denken Sie neu 
-  auf  dem weg in eine modulare kom-
munikat ionswelt .

ES-Kommunikationssysteme modular  |   
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diE zukunFt bEginnt..

AGFEO

| ES-Kommunikationssysteme modular
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.....FOlgEn SiE unS!
Mit der ES 730 IT und ES 770 IT bietet  AGFEO Ihnen viel  Gestaltungsfreiraum, um modernste Full 
IP-Technologie zu nutzen,  aber auch vorhandene Geräte weiter zu betreiben.  Mit  der Anschaffung 
dieser neuentwicklungen wagen Sie einen großen Schritt  in  richtung zukunft  und setzen in Ihrem 
unternehmen technologisch neue Maßstäbe.  die nahtlose Integration in vorhandene Prozesse und 
Softwareprogramme sowie die hohe Investit ions- und datensicherheit  setzen Maßstäbe in dieser 
Geräteklasse.

AGFEO

ES-Kommunikationssysteme modular  |   
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Für Full-IP nETzE HIGHlIGHTS

ES 522 IT 30

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

Petra wird an 
Marion 

weitergeleitet

Marions 
Telefon

Marions 
Voicebox

Mit der ES 730 it treffen Sie die r icht ige wahl, 
wenn der Ausbau der kommunikat ionsstruktur 
hauptsächl ich in iP-technik erfolgen soll .  bereits 
im grundausbau bietet  s ie v iele Funktionen,  die 
auf  den geschäftsall tag ausgerichtet  s ind.  Spezi-
alfunkt ionen oder branchenspezif ische lösungen 
bieten wir  ihnen über separate lizenzen an.

ES 730 it

• Hohe datensicherheit 
• SmartHomeServer zur Gebäudeautomation on 

board 
• 3 Modulslots
• zentrales Telefonbuch
• bis zu 16 IP-Sprachkanäle durch  

zusatzl izenz 
• wandmontage ohne Aufpreis

19“ (482,6 mm),  4 HE (177,80 mm),  Tiefe 270 mm (Tiefe 320 mm bei  Wandmontage)

60    

| ES-Kommunikationssysteme modular
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kEy FEAturES
Ihre vorteile:

• InvESTITIOnSSIcHErHEIT
 zum Aufbau modernster kommunikatons- 
   infrastuktur in unternehmen.
• dATEnSIcHErHEIT
 klare kommunikationsdatentrennung 
   zwischen lAn und wAn. Optimaler Aufbau 
   einer „Private cloud“.
• unIFIEd cOMMunIcATIOnS
 genau auf das System zugeschnittene, für Sie 
   kostenlose cti-/uc-lösung; 
   im lieferumfang enthalten.
• EnErGIEEFFIzIEnz
 Ausgezeichnete Energie-bilanz im Ver-          
 gleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
• SySTEMFunKTIOnEn
 Perfekt angepasste Systemfunktionen für 
   iP- basierende netze.
• FrEIE wAHl dEr EndGEräTE
 große Auswahl an SiP- und System- 
   telefonen mit modernster iP-technologie.
• SMArTHOME
 die einzigartige integration der 
 Smarthome-technologien.

• Ab 10 iP-Sprachkanäle
• cti-telefonie 
• Voiceboxen
• Voice to Mail
• t.38 unterstützung für angeschlossene Fax-geräte
• Profile mit ruf- und Aktionsvarianten
• weltweit unter einer nummer erreichbar
• zentrale kontaktdaten und Verwaltung
• Anrufweiterschaltung
• dEct iP-Systemunterstützung
• wartemusik frei einspielbar
• AiS-das Audio-informations-System für Anrufer
• cSV-import vorhandener telefonbücher
• Automatischer rückruf <bei besetzt>
• wetter-widget für Systemtelefone St 45 / St 45 iP
• Anklopfen, Anklopfschutz/Anklopfen abweisen
• tür-Videobildübertragung im tk-Suite client ES
• tür-Videobildübertragung über das 
    Systemtelefon St 45 iP
• update Management
• SiP-trunk unterstützung

weitere infos und leistungsmerkmale
unter www.agfeo.de/ES730it

ES 730 IT

ES-Kommunikationssysteme modular  |   
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ES 522 IT 30

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

Petra wird an 
Marion 

weitergeleitet

Marions 
Telefon

Marions 
Voicebox

ES 770 it

Full-IP und vOrHAndEnE nETzE HIGHlIGHTS

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

Mit dem kauf dieses Systems gehen Sie auf  num-
mer sicher.  Es ist  durch die vorhandene modulare 
Viel falt  sowohl für iP-infrastruktur -  als auch vor-
handene netzstrukturen mit  2- oder 4-drahttech-
nik geeignet.  durch den Einbau erbt  auch ihr altes 
kommunikat ionsnetz Funktionen modernster iP-
technik und das mit  den vorhandenen Altgeräten.

• Hybrider Ausbau für vorhandene und neue 
Technologien

• zentrales Telefonbuch
• 16 IP-Sprachkanäle bereits im Grundausbau
• 7 Modulslots
• Hohe datensicherheit
• wandmontage ohne Aufpreis

19“ (482,6 mm),  4 HE (177,80 mm),  Tiefe 270 mm (Tiefe 320 mm bei  Wandmontage)

80    

ES 770 IT

| ES-Kommunikationssysteme modular
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kEy FEAturES
Ihre vorteile:

• InvESTITIOnSSIcHErHEIT
 zum Aufbau modernster kommunikatons-
   infrastuktur in unternehmen mit bestands- 
   sicherheit von vorhandenen Endgeräten.
• dATEnSIcHErHEIT
 klare kommunikationsdatentrennung 
   zwischen lAn und wAn. Optimaler Aufbau 
   einer „private cloud“.
• unIFIEd cOMMunIcATIOnS
 genau auf das System zugeschnittene, für Sie 
   kostenlose cti-/uc-lösung;
   im lieferumfang enthalten.
• EnErGIEEFFIzIEnz
 Ausgezeichnete Energie-bilanz im Ver-          
 gleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
• SySTEMFunKTIOnEn
 Perfekt angepasste Systemfunktionen für 
   iP- basierende netze.
• FrEIE wAHl dEr EndGEräTE
 große Auswahl von telefonen, egal          
    ob mit digitaler iP- oder Analog-technologie
• SMArTHOME
 die einzigartige integration der 
 Smarthome-technologien

• Ab 16 iP-Sprachkanäle
• cti-telefonie 
• Voiceboxen
• Voice to Mail
• t.38 unterstützung für angeschlossene Fax-geräte
• Profile mit ruf- und Aktionsvarianten
• weltweit unter einer nummer erreichbar
• zentrale kontaktdaten und Verwaltung
• Anrufweiterschaltung
• dEct iP-Systemunterstützung
• wartemusik frei einspielbar
• AiS - das Audio-informationssystem für Anrufer
• cSV-import vorhandener telefonbücher
• Automatischer rückruf <bei besetzt>
• wetter-widget für Systemtelefone St 45 / St 45 iP
• Anklopfen, Anklopfschutz/Anklopfen abweisen
• tür-Videobildübertragung im tk-Suite client ES
• tür-Videobildübertragung über das 
    Systemtelefon St 45 iP
• update Management
• SiP-trunk unterstützung

weitere infos und leistungsmerkmale
unter www.agfeo.de/ES770it

ES-Kommunikationssysteme modular  |   



32

K-Modul 544

AgFEO MOdulArE StEuErEinhEitEn FÜr

genau r icht ig,  wenn Sie die in-
stal lat ion z.b.  am All-iP An-
schluss weiter verwenden.  Es 
bietet  4x den digitalport  plus, 
jeder einzeln schaltbar zwischen 
S0-intern/S0-extern u.  2 uP0. 
An diesem Modul werden AgFEO 
telefone mit  digitalport  (S0/uP0) 

Mit  dem Modul t-708 können Sie 
eine Vielzahl  verschiedener ana-
loger telefone,  Faxgeräte und 
türsprechstel len betreiben.  Auch 
ihre bereits vorhandenen ana-
logen telefone sind wieder an-
schl ießbar.

8 UP0 oder 4 S0 int ./ext .  schaltbar |  8  Nutzkanäle |
Vollbestückung pro System

8 analoge Nebenstellen |  CLIP Funk-
t ion |  Vollbestückung pro System 

MOdul T-708MOdul d-748

und S0-geräte anderer herstel ler 
betr ieben.  Auch die  Anbindung 
ihrer ES 730 it,  ES 770 it an 
externe S0s (ntbA) ist  mögl ich. 
zusätzl ich bietet  es einen tech-
nologietransfer,  der es erlaubt, 
mit  den genannten telefonen im 
All-iP netz zu telefonieren.

| Module
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lAn-Modul 509

MOdulArE ES-kOMMunikAtiOnSSyStEME

dieses Modul stel l t  16 Sprachka-
näle für die interne und externe 
internet/VoiP telefonie zur Verfü-
gung.  im grundausbau (ohne eine 
berücksicht igung der von ihnen 
benötigten Sprachkanäle)  ermög-
l icht  es den Anschluss von bis zu 

16 Nutzkanäle für Provider oder IP-Endgeräte nach RFC- und ASIP-
Standard |  1  Modul pro System

Primärmult iplex-Anschluss für 30 ext. 
Nutzkanäle |  bis  2 Module pro System 

32 iP-Endgeräten,  wie z.b.  den 
AgFEO iP-Systemtelefonen,  den 
AgFEO SiP-telefonen oder den  
AgFEO dEct iP-Schnurlostele-
fonen mit  entsprechender dEct 
iP-basis. 

MOdul IP-700 µ MOdul S2M-700 µ

dieses Modul ist  für kunden mit 
sehr hohem gesprächsaufkom-
men vorgesehen und ermöglicht , 
b is zu 30 gleichzeit ige telefonge-
spräche nach Extern zu führen.

Module|   
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MOdulE tEchniSchE dAtEn
Modul D-748

Zur Erweiterung von ISDN Amtsleitungen und S0 
oder UP0 Geräten 

Digitalport  plus  (schaltbar S0 extern, 
S0 intern,  2 x  UP0)

4

Hierüber max.  Anzahl  Geräte  
(S0 intern,  UP0)

8

Hierüber max.  Anzahl  externe ISDN  
Kanäle

8

kWh/Kosten pro Jahr 35,04 /  9,11 €

Modul T-708

Zum Anschluss von analogen Endgeräten

Analoge Ports (a/b) 8

CLIP,  CNIP ✔

kWh/Kosten pro Jahr 39,42 /  10,25 €

Modul IP-700 µ

Zur Erweiterung von IP-Kanälen  
für SIP und ASIP

IP-Kanäle,  fest 16

Maximale Anzahl  je  Anlage 1

kWh/Kosten pro Jahr 87,60 /  22,78 €

Modul S2M-700 µ

Zum Anschluss an einen Primär-Mult iplex-an-
schluss (S2M)

Maximale Amtsgespräche 30

Maximale Anzahl  je  Anlage 1 bei  730 IT 
2 bei  770 IT

kWh/Kosten pro Jahr k.A.

 bei  26 Cent pro kWh

 bei  26 Cent pro kWh

 bei  26 Cent pro kWh

 bei  26 Cent pro kWh

| ES-Kommunikationssysteme modular



tEchniSchE dAtEn   ES 730 IT                           ES 770 IT
Maximaler Ausbau

Modulschächte 3 7

Max.  Anzahl  empfohlene Benutzer 60 80

Max.  Anzahl  nutzbarer Geräte 60 80

Max.  Anzahl  Systemgeräte 48 80

Max.  Anzahl  klassicher Ports 24 56

Ausbau,  IP (on Board)

IP-Kanäle,  fest 10 16

IP-Kanäle,  opt ional 6 über Lizenz ./ .

Hierüber nutzbar für SIP ext.  (Gespräche/Amt) max.  10+6 max.  16

Hierüber nutzbar für externe SIP-Konten 32 32

Hierüber nutzbar für IP-Sytemtelefone (ASIP) max.  32 max.  32

Hierüber nutzbar für SIP-Geräte/DECT IP max.  32 max.  32

Weitere IP-Kanalerweiterung über zusätzl iches IP-Modul über zusätzl iches IP-Modul

Sonstiges

CTI/UCC-Software TK-Suite Cl ient  ES,  kostenfrei  im Lieferumfang für MS Windows und 
Apple MacOS

Gebäudeautomation SmartHomeServer für KNX, EnOcean und HomeMatic integriert

Relais über sep.  ES-SmartConnect Box

TFE-Anschlussart a/b u.  SIP a/b u.  SIP

Wartemusik integriert/ indiv idual is ierbar ✔/  ✔ ✔/  ✔

Voiceboxen/Voice2Mail 6,  max.  24 über Lizenz 6,  max.  24 über Lizenz

Faxboxen/Fax2Mail über Lizenz über Lizenz

LAN-Schnittstelle 10/100/1000 10/100/1000

Montagesituat ion

Wandmontage ✔ durch Montagewinkelumbau ✔ durch Montagewinkelumbau

19“Rack ✔ ✔

kWh/Kosten pro Jahr 103,37 /  26,88 € 103,37 /  26,88 €
 bei  26 Cent pro kWh

35ES-Kommunikationssysteme modular  |   
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SO wird tElEFOniErEn zuM gEnuSS!

Geeignet für ES-Kommunikationssysteme |  Erhält l ich für die Betriebssysteme  Windows |  Mac

diese Software erleichtert  ihren 
büroalltag und bietet  computer-
unterstützte telefonie.  Verpasste 
Anrufe und Statusinfos über 
kollegen sehen Sie direkt  am Pc 
ein.  Über die gesprächs-historie 
ihres kunden informiert  Sie die 
elektronische notizfunkt ion.  das 
al les ist  mit  der kostenfreien 

cti- und ucc-Software „tk-
Suite ES“ von AgFEO möglich.  So 
werden Anlagenfunktionen v isu-
al is iert  und einfach bedienbar. 
das benutzerprof i l  umschalten, 
die umleitung akt iv ieren,  die 
integrierte Voicebox darstel len 
und ganz einfach vom Pc aus 
bedienen.  weitere Funktionen: 

rufanzeige,  wahl per Mauskl ick,  
kalender,  Adress-kontaktver-
waltung,  terminplaner,  kamera-
Schnittstel le,  Funktionstasten, 
Anrufl iste,  googleMaps-Anbin-
dung,  touchscreen-Eignung, 
Schnittstel le für branchen-
spezif ische lösungen,  u.v.m.

KOMFOrT FunKTIOnEnTK-SuITE ES

| Software
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Geeignet für Android und iOS

„tk-Suite ES“ für ihr Smartphone.  So sind Sie 
auch unterwegs bestens informiert .  wer es einmal 
benutzt  hat ,  g ibt  es nicht  mehr her.

Für die nutzung ist  e ine netzwerkverbindung über 
wlAn, gPrS oder uMtS zum tk-Suite Server nöt ig, 
wodurch ihnen kosten entstehen können.

Für ES -Kommunikationssysteme |  Integrale Software 

die integrale Software wird über einen 
internetbrowser aufgerufen.  lassen Sie sich eine 
Vorführung von ihrem Fachhändler geben.  nur so 
erfahren Sie,  wie einfach die bedienung dieser 
kommunikat ionssoftware ist .

SMArTPHOnE APPS µEInFAcH

AgFEO SOFtwArE

Software |   



38

AgFEO SOFtwArE ErwEitErungEn

zur Anbindung externer kontakt-
datenbanken wie z.b.  MS Outlook, 
MS Exchange und Excel .  Pflegen 
Sie ihre daten wie gewohnt und 
nutzen Sie die technischen Vor-
tei le von tk-Suite. 

Schnittstel le zur dAtEV pro Soft-
ware.  Als einziges deutsches 
telekommunikat ionsunternehmen 
bietet  AgFEO ihnen eine direkte 
Schnittstel le von der telefonan-
lage zu ihrer dAtEV pro Software. 
Mehr unter: 

www.agfeo.de/datevkl ick

zeigt  an,  wer als nächstes anruft 
und sucht für Sie al le kunden-
daten zusammen, bevor Sie zum 
hörer grei fen.  Erfahren Sie mehr 
unter:  www.agfeo.de/agfeokl ick
der Funktionsumfang ist  abhän-
gig von der leistungsfähigkeit 
der verwendeten Software.

ES-ScHnITTSTEllEn clIEnT ES-AGFEO KlIcK ES-dATEv KlIcK

| Software
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AgFEO SOFtwArE ErwEitErungEn

Softwareerweiterung,  des in ES-Systemen inte-
grierten SmarthomeServers,  auf  100 Ein-und Aus-
gänge je technik (knx, homeMatic,  EnOcean).  Mehr 
infos im AgFEO Smarthome katalog oder unter
www.agfeo.de/smarthome

ES-SMArTHOME lIzEnz 100

Softwareerweiterung für die Systeme ES 628, 
ES 628 it und ES 730 it zur Freischaltung von wei-
teren 6 iP-Sprachkanälen.

IP-K AnAl 6 lIzEnz

Software |   
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AgFEO lizEnzEn 

zur Anbindung der computertelefonie mit  externer 
Software wie Microsoft  Outlook© etc.  über eine tAPi 
Schnittstel le.  Folgende tAPi Funktionen werden 
aktuell  unterstützt:  
wählen (make call ) ,  halten (hold)  und zurückholen 
(unhold) ,  Makeln (swap),  weiterleiten während 
Signal is ierung (redirect) ,  Auflegen (hangup), 
heranholen (Pickup).

Empfängt Faxformulare,  wandelt  s ie in ein PdF-
dokument um und versendet s ie,  wenn Sie es wün-
schen,  auch bequem an ihre E-Mail  Adresse.  geeig-
net für drei  unterschiedl iche tei lnehmer/Faxboxen.

Zur direkten Anbindung 10 unterschiedl icher TAPI- Cl ients Zum Empfang von Faxformularen 
im ALL-IP Netz 

ES-cTI 10 lIzEnz µ ES-FAxbOx 3 lIzEnz µ

| Software
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lAn-Modul 509

AgFEO lizEnzEn

das Audio-informations-System (AiS)  ermöglicht 
ihrem unternehmen einen sehr professionellen 
telefonischen Auftr i t t .  umfangreiche und einfach zu 
bedienende Mögl ichkeiten der Ansage-,  werbe- und 
Musikeinspielung vor der gesprächsannahme und 
in der warteschlei fe,  b ieten ihnen Vortei le,  d ie weit 
über eine >Standard<-telefonanlage hinausgehen. 
das AiS kann zeitgleich mehrere Anrufer indiv iduell 
bedienen.

Audio-Informations-System für Unternehmen |  Für drei  weitere 
zeitgleiche Anrufer |  Für al le ES 7xx-Systeme

Ermöglicht  die Freischaltung von 6 zusätzl ichen 
Voiceboxen die v ia rufvertei lung frei  zugetei l t  wer-
den können.  inklusive Voice to Mail  Funktion zum 
Versand der aufgenommenen nachrichten als wav-
datei  an eine gewünschte zieladresse.         

Zusatz Voiceboxen |  Für al le 
ES 6xx- u.  ES 7xx-Systeme

ES-vOIcEbOx 6 lIzEnzES-AIS 3 lIzEnz 

Software |   
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AgFEO kAtAlOgwEltEn

Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO  smarthome
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Technikübergreifend

Sicher

Einzigartig

Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO  Telefonbuch
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Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO  AC/AS-ANLAGENBUCH
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AgFEO bietet ihnen ein umfang-
reiches Angebot unterschied-
lichster telefone. Angefangen bei 
den basisvarianten, die genau die 
grundfunktionen bedienen, bis 
hin zu den geräten, die viel mehr 
können als nur telefonieren. 

 >Bereits. . .          >  in dieser Reihe. . .     >erschienen.. .

informationen über das wohnen in 
intell igent vernetzten gebäuden. 
warum moderne kommunikati-
onssysteme die ideale Steuerung 
für Smarthome Systeme sind und 
wie man so den ein oder anderen 
Euro einsparen kann.

TElEFOnbucH Ac/AS-AnlAGEnbucH SMArTHOME

in diesem katalog steht 
alles, was Sie über AgFEO 
Ac / AS kommunikationssysteme 
wissen sollten. Angefangen bei 
Systemen für vier teilnehmer, bis 
zu telefonanlagen, die weit mehr 
bieten als nur telefonie.

| Katalogwelten
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Dieser Katalog gibt  Modelle,  Ausstat-
tungsumfänge und Konfigurat ions-
möglichkeiten der von AGFEO für den 
deutschen Markt gel ieferten Produkte 
wieder.  In anderen Ländern können 
sich Abweichungen von den in diesem 
Katalog beschriebenen Ausstattungs-
umfängen und Konfigurat ionsmög-
l ichkeiten in Bezug auf  Serien- und 
Sonderausstattungen der einzelnen 
Produkte ergeben.  Bitte informieren 
Sie sich bei  Ihrem AGFEO Partner 
vor Ort  über die unterschiedl ichen 
Länderversionen.  Änderungen von 
Technik,  Konstruktionen und Ausstat-
tungen vorbehalten.  Alle unverbind-
l ichen Preisempfehlungen inkl .  MwSt. . 
Die Informationen in diesem Katalog 
ersetzen nicht  die Beratung durch den 
AGFEO Fachhändler.

AgFEO, der trendsetter im 
green-tk kommunikat ionsmarkt. 
Mit  dem AgFEO Energiepass bie-
ten wir  ihnen kostentransparenz 
und somit  auch die Mögl ichkeit , 
d ie leistungsangaben dem aktu-
ellen kommunikat ionsverhalten 

anzupassen.  der angegebene 
Verbrauch in kwh setzt  s ich aus 
wirk-,  bereitschafts- und Status-
betr ieb zusammen. weiterführen-
de informationen zum Energie-
pass f inden Sie unter: 
www.agfeo.de/umwelt

EnErGIEPASS

AGFEO GmbH & Co.  KG  

Gaswerkstraße 8 

D-33647 Bielefeld 

T:+49 52144709-0

F:+49 52144709-50

www.agfeo.de

AgFEO uMwElt

GrEEn-TK HErAuSGEbEr

umwelt |   
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Allgemeine 
Produktinformationen: 
Mo-do 08:30 -  14:00 uhr 
Fr 08:30 -  12:30 uhr 
+49(0)521/44709-140

Hotl ine-Technik: 
*(0)9001024336 
*(0,62€/min a.  d.  Fest-
netz,  Mobilfunkpreise 
ggf.  abweichend.)

Hotl ine-Technik Austria: 
*(0)900340115 
*(0,88€/min a.  d.  öster-
reich.  Festnetz,  Mobil-
funkpreise ggf.  abwei-
chend.) 

Info-Fax 
+49(0)52144709-98555
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Ausgabe:  Jul i  2016
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