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VoIP-Portal 
Das universitätseigene VoIP-Portal bietet Ihnen Optionen, um Ihr Telefon zu konfigurieren. Sollten Sie 

weitere Wünsche oder Anmerkungen zum VoIP-Portal haben, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir prüfen 

diese auf Machbarkeit und fügen sie gegebenenfalls der Webseite hinzu. 

Anmeldung: 

Link zum VoIP-Portal 

Mit den IDM Zugangsdaten können Sie sich anmelden. 

 

Rubrik „Informationen“ 
Auf der ersten Seite finden Sie unter der Rubrik „Informationen“ die Links zu den wichtigsten 

Webseiten des IT-Service-Centers. Dazu zählen IT-Basisdienste (Software, IT-Support, u.a.), das 

Identity Management, die Telefonie (inkl. Webex) sowie die Videokonferenzen. 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/
https://voip-portal.uni-luebeck.de/


 

Rubrik „Einstellungen“ 
Aktuell gibt es hier Kacheln für folgende Funktionen: Telefon-Verwaltung, Video-Konferenz-

Verwaltung, Leitung-Sekretariat und Webex. Es werden Ihnen davon nur die Kacheln angezeigt, für 

die Sie eine Berechtigung haben. 

 

Telefon-Verwaltung 

Telefon-Verwaltung bietet Ihnen Möglichkeiten der Anpassung Ihres Telefons, die zuvor nur durch die 

Administratoren der VoIP-Anlage möglich waren.  

 

Anklopffunktion de- oder aktivieren 

Das Feature „Anklopffunktion de- oder aktivieren“ erlaubt es Ihnen, einen Anruf zu empfangen, 

während Sie telefonieren. Sie können dann den aktiven Anruf beenden oder pausieren und den 

zweiten Anruf annehmen. Um die Funktion zu aktivieren klicken Sie auf den Button „Aktivieren“. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

Sobald die Funktion aktiv ist, wird der Button rot mit der Aufschrift „Deaktivieren“ und Ihr Telefon 

registriert sich kurz neu.  

 

Klingeldauer des Telefons anpassen 

Das Feature „Klingeldauer des Telefons anpassen“ erlaubt es Ihnen einzustellen, wie lange es klingeln 

soll, bis der Anruf zu Ihrem Anrufbeantworter weitergeleitet wird. Standardmäßig sind alle Telefone 

auf „4-mal klingeln“ eingestellt.  

 

Diese Zeit können Sie in Schritten von je 5 Sekunden verkürzen oder verlängern. Zur Orientierung und 

als Hilfestellung ist zusätzlich die Anzahl der Klingelzeichen angegeben. 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

Telefonie PIN ändern 

Das Feature „Telefonie PIN ändern“ ist eines der wichtigsten Funktionen Ihres Telefons. Hier können 

Sie die PIN zum Abrufen des Anrufbeantworters setzen bzw. ändern. Diese PIN gilt ebenfalls z.B. für 

die Konfiguration der Chef-Sekretärinnen-Funktion, die in vielen Instituten bzw. Kliniken zum Einsatz 

kommt. 

 

Bestätigen Sie bitte Ihre PIN mit dem Klick auf „PIN“ setzen.  

Für eine PIN gelten folgende Regeln: 

- mindestens 4-stellig 

- keine drei fortlaufenden Ziffern (1234) 

- keine drei gleichen Ziffern hintereinander (1111) 

- nicht nur 2 unterschiedliche Ziffern (0088) 

- keine sich wiederholenden Ziffer-Gruppen (1515) 

- nicht die Durchwahl und diese auch nicht rückwärts 

Schnellwahltasten ändern 

Mit dem Feature „Schnellwahltasten ändern“ können Sie bis zu 99 Schnellwahlen erstellen.  

 

Suchen Sie sich einen Kurzwahl-Code aus, tragen Sie die Durchwahl (bei internen Personen) oder die 

Rufnummer (E.164-Schreibweise z.B. +49451… oder mit Prefix 01 z.B. 010451…) und die Bezeichnung 

(max. 30 Stellen, keine Sonderzeichen) ein. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

 

Klicken Sie dann auf den Button „Neue Schnellwahl erstellen“. Nun sollte die Schnellwahl angezeigt 

werden. Sie können diese nun ändern oder löschen. 

 

Auf dem Telefon rufen Sie diese ab, indem Sie die Nummer der Schnellwahl-Kombination eingeben 

und auf der zweiten Seite auf die Taste unter dem Schriftzug „KWCodes“ drücken. 
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Persönliches Verzeichnis pflegen 

Mit „Persönliches Verzeichnis pflegen“ können Sie auf Ihrem Telefon neben dem 

Unternehmensverzeichnis ein eigenes Verzeichnis mit für Sie wichtigen Nummern anlegen und 

pflegen. 

 

Der Nickname ist hierbei ein Pflichtfeld und wird auf dem Telefon angezeigt. Vor- und Nachname 

sowie Privat, Arbeit und Mobil sind optional. Die Rufnummern in den Feldern Privat, Arbeit und 

Mobil müssen als E.164-Rufnummer eingegeben werden, z.B. +4945131012015. Wenn ein Eintrag 

gespeichert wurde, haben Sie die Möglichkeit diesen zu ändern oder zu löschen. 

Menü-Sprache ändern 

Jeder Mitarbeiter hat hier die Möglichkeit, die Menüsprache seines Telefons zu wählen. Zur Auswahl 

stehen die Sprachen Deutsch und Englisch. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

Video-Konferenz-Verwaltung 

Personen, denen ein oder mehr Virtuelle Konferenzräume, auch Spaces genannt, zugeordnet sind, 

wird ebenfalls die Kachel „Video-Konferenz-Verwaltung“ in der Rubrik „Einstellungen“ angezeigt.  

 

Hier finden Sie in Zeilen geordnet den Namen Ihres bzw. Ihrer Virtuellen Konferenzräume, seine 

Adresse bzw. URL, die Call-ID, den Weblink und den PIN.  

 

Die Zugangs-PIN können Sie hier jederzeit ändern. Tragen Sie in die Spalte „Passcode“ einfach eine 

neue Ziffernkombination bestehend aus 4 bis 8 Ziffern ein und speichern die Eingabe mit dem Button 

„Update“. Bitte denken Sie daran, dass bei einer Änderung der PIN sich auch der Weblink ändert! 

Daher können Sie diesen aus der Spalte „Weblink“ kopieren und in der Einladungsmail ersetzen. 

 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

Leitung-Sekretariat 

 

Über diese Kachel können Sie Ihre Einstellungen für die Leitung-Sekretariats-Funktion prüfen. Sollten 

die Einstellungen nicht korrekt sein, färbt sich der inkorrekte Teil rot und es wird Ihnen gezeigt, was 

geändert werden muss. Auch steht hier, wohin bei der aktuellen Konfiguration die Anrufe gehen. 

 

 

Webex 

 

Über die Webex-Kachel können Sie die hybriden Dienste, die Webex bietet, ein- und ausschalten. Zu 

diesen Diensten gehören „Uni-Telefonie über Webex“ (= Anrufe auf Ihre Uni-Rufnummer in der 

Webex Teams- App annehmen oder führen [wie Softphone bei Jabber]) und „Webex Kalender-

Integration“ (= Videokonferenzen buchen über Kalendereintrag mit @meet/@webex bei Ort) 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/

