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SiP-terminAlS – 
wicHTigsTe 
FunkTionen

FOrtSCHrittliCHe teCHnOlOgie
Für OPtimierte geSCHäFte
die verschiedenen SiP-terminals von Panasonic bieten eine umfassende Auswahl bei der 
Konfiguration und stellen gleichzeitig sicher, dass Konfiguration und installation dank 
fortschrittlicher redirection-Server stets einfach und schnell erfolgen.

Plug & PlAY-KOnFigurAtiOnSOPtiOnen
Alle SiP-terminals der KX-ut-Serie bieten Support für den redirection-Server und 
erlauben eine Plug & Play-Konfiguration. der redirection-Server ermöglicht eine rasche 
automatische terminal-Konfiguration anhand von Konfigurationsdateien, die auf einem 
remoteserver gespeichert sind.

 unternehmen und Organisationen können nicht viel Zeit für die einrichtung von 
 telefonsystemen aufwenden. Heutzutage wird einfaches Plug & Play erwartet.

 Panasonic bietet Partnern Zugang zu einem redirect Server, der die einfache und effektive 
 Konfiguration von SiP-lösungen der ut- und tgP-Serien remote ermöglicht.

 Sie brauchen lediglich das telefon anzuschließen und auf den Abschluss der automatischen  
 Konfiguration zu warten, um ihre geschäftstätigkeiten wie gewohnt fortsetzen zu können.

PAnASOniC-PArtnerbetreiber 
Broadsoft – Verbinden mit einem Marktführer
· broadSoft bietet voiP-Anwendungssoftware, mit der gehostete telefonie und multimedia- 
 dienste bereitgestellt werden können. dank seiner preisgekrönten technologie können 
 betreiber von drahtlos-, Festnetz- und Kabellösungen voice- und multimedia-Anwendungen  
 der nächsten generation anbieten. 
· broadSoft versorgt sieben der größten zehn und 13 der weltweit größten 25 betreiber mit  
 voiP-Anwendungen, darunter KPn, telefónica de españa, telstra, t-Systems und verizon.
· broadSoft ist der weltweit größte Anbieter von SiP-Softswitches.

Asterisk-Zertifizierung
· die terminals der Serien KX-ut und tgP von Panasonic sind für die verwendung mit  
 Asterisk von digium zertifiziert. bei Asterisk handelt es sich um das weltweit populärste  
 Open Source-Kommunikationsprojekt. mit der Kombination aus SiP-terminals von  
 Panasonic und Asterisk wird die einrichtung und bereitstellung unterschiedlichster  
 telefoniedienste vereinfacht.
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SiP – SeSSiOn initiAtiOn PrOtOCOl
die Popularität von SiP als bevorzugtes Protokoll zur einrichtung von 
Kommunikationssitzungen über iP-netzwerke hinweg nimmt rasant zu, 
denn für unified Communications stellt es einen echten Schritt nach 
vorn dar. SiP-terminals von Panasonic stellen solide uC-lösungen 
mit Support für branchenführende Systeme wie digium Asterisk und 
broadsoft broadworks bereit.

SiP deCt
die Kombination der schnurlosen deCt-technologie mit SiP zeichnet 
sich durch alle vorzüge moderner voiP-fähiger Anrufe, klassischer Funk-
tionen für geschäftstelefonate und einfacher webbasierter verwaltung 
aus und ist dadurch hervorragend für den einsatz in kleinen büros und 
niederlassungen geeignet.

SiP-KOnFerenZen
mit den SiP-basierten Konferenzlösungen von Panasonic entstehen 
ihnen wertvolle Zeit- und ressourceneinsparungen, da Kollegen an 
verschiedenen Standorten über hochwertige Audiokonferenzfunktionen, 
die sich in tägliche geschäftsanwendungen integrieren lassen, jederzeit 
miteinander in verbindung bleiben können.

Sämtliche Terminals der Serien UT und TGP von Panasonic weisen die
folgenden Merkmale für eine einfache und komfortable Bedienung auf:

·	 großes,	übersichtliches	LCD-Display	mit	benutzerfreundlicher	Oberfläche
· Hd-wideband-Audio
·	 zertifiziert	für	den	Einsatz	mit	Digium	Asterisk	und	Broadsoft	Broadworks
·	 einfache	Konfiguration	mit	zahlreichen	Bereitstellungsoptionen
· umfassender COdeC-Support beinhaltet: g.711μ-law, g.711A-law, g729a
· umweltfreundlich - durch einen energieverbrauch von weniger als 1 watt im eCO mode

kX-uT670 Smart desk SiP-terminal

kX-uT248 Comfort SiP-terminal

kX-uT136 business SiP-terminal

kX-uT133 business SiP-terminal

kX-uT123 Standard SiP-terminal

kX-uT113 Standard SiP-terminal

kX-TgP500 SiP-deCt-Serie

willKOmmen in der ZuKunFt 

Der kommunikaTion
die SiP-terminals von Panasonic optimieren die persönliche Kommunikation dank 
Hd-wideband-Audio-Qualität bei jedem terminal in Kombination mit einfachem 
Zugang zu leistungsstarken unterstützenden Funktionen und Anwendungen.

die Palette – von Standard terminals über SiP-deCt Syteme bis zu High-end 
terminals mit touchscreen und Smart desk-Anwendungen – erfüllt sämtliche 
Anforderungen zu einem erschwinglichen Preis.

mit dem guten ruf von Panasonic hinsichtlich design, Qualität, Zuverlässigkeit 
und umweltbewusstsein ist stets ein außergewöhnliches benutzererlebnis garan-
tiert – ganz gleich, ob terminals als bestandteil eines Cloud-basierten dienstes 
oder mit einem iP-PbX-System in einer geschäftlichen umgebung oder in den 
eigenen vier wänden bereitgestellt werden.
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wie geSCHAFFen Für iHren erFOlg
kX-uT-serie

kX-uT670 Smart desk SiP-terminal
· Führungskräfte und vertikale märkte
· zertifiziert für broadsoft und Asterisk
· 7 Zoll großes touchscreen-display
· programmierbar (JAvA, Html und Adobe Flash)
· hochwertige breitband-Sprachübertragung 
 (Handset, Kopfhörer und Freisprechanlage)
· hochwertiges Hd-video (H.264 / 720p)
· 2-gigabit-ethernetports, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)

kX-uT248 Comfort SiP-terminal
· Allgemeine büroanwender
· zertifiziert für Asterisk und broadsoft 
· einfarbiges 4,4-Zoll-lCd-display
· papierlose tastenbeschriftung
· hochwertige breitband-Sprachübertragung 
 (Handset, Kopfhörer und Freisprechanlage)
· Support für dreierkonferenzanrufe
· Xml-Anwendungsoberfläche
· integriertes bluetooth für Kopfhörer
· eHS (electronic hook switch)
· 2-gigabit-ethernetports, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)

kX-uT136 business SiP-terminal
· Zertifiziert für Asterisk und broadsoft. 
· 24 Funktionstasten
· dreierkonferenzanrufe
· Xml-Anwendungsoberfläche
· telefonbuch – 500 einträge mit je 5 nummern
· 6-zeiliges lCd-display mit Hintergrundbeleuchtung
· electronic hook switch (Plantronics)
· 2 ethernetports, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)
· hochwertige breitband-Sprachübertragung

kX-uT133 business SiP-terminal
· Zertifiziert für Asterisk und broadsoft. 
· 24 Funktionstasten
· dreierkonferenzanrufe
· Xml-Anwendungsoberfläche
· telefonbuch – 500 einträge mit je 5 nummern
· 3-zeiliges lCd-display mit Hintergrundbeleuchtung
· electronic hook switch (Plantronics)
· 2 ethernetports, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)
· hochwertige breitband-Sprachübertragung

PAnASOniC – die ultimAtive SiP-
PerFormance
Hd-widebAnd-AudiO
die SiP-terminals der KX-ut-Serie bieten eine in ihrer Klasse unübertroffene Audioqualität, 
was die Anzahl wiederholter gespräche und falsch verstandener Anrufe reduziert. diese 
SiP-terminals vermitteln benutzern ein erstklassiges Audioerlebnis.

integrAtiOn in Crm-Anwendungen
die verbindung der terminals der KX-ut-Serie von Panasonic mit einem durch broadsoft 
gehosteten dienst eröffnet umfassende Crm-integrationsmöglichkeiten. Sowohl eingehende 
als auch ausgehende Anrufe können bequem vom desktop aus verwaltet werden. in verbin-
dung mit diversen Crm Applikationen stehen desktop- und webbasierte Anwendungen zur 
verfügung, die für mehr Produktivität und einen wettbewerbsvorteil sorgen. 

verKAbelung im griFF – ein KAbel Zum SCHreibtiSCH
verringern Sie den neuverkabelungsbedarf im büro, wenn das unternehmen wächst. viele der 
SiP-terminals von Panasonic weisen einen zweiten netzwerkport auf, sodass mit geringerer 
verkabelung über ein zweites gerät auf das netzwerk zugegriffen werden kann. diese verrin-
gerung betrifft auch die Stromversorgung, denn sämtliche terminals der ut-Serie unterstützen 
Power Over ethernet. Störende netzteile auf Schreibtischen gehören der vergangenheit an.

eleCtrOniC HOOK SwitCH (eHS)
dank einem integrierten electronic Hook Switch kann über einige SiP-terminals auf 
Headsets von Plantronics zugegriffen werden, wodurch Portabilität und Komfort steigen, 
da vielnutzer sich frei bewegen können. Plantronics ist einer der weltweit größten Anbieter 
von Headset-technologie. die hochwertigen lösungen des unternehmens sorgen für eine 
verbesserte Hd-Audioqualität bei SiP-terminals der Serie KX-ut.
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touchscreen-technologie

Hochwertige tasten

gut lesbare lCd-displays

Hd-breitband-Audio

einfache navigationstaste

Programmierbare Funktionstasten



1 nur KX-tgP550    2 nur KX-tgP500

StetS AuF dem neueSten 
StAnd der teCHniK – 
Die neue serie TgP
die KX-tgP500-Serie vereint sämtliche vorteile moderner internet-Hd-voiP-Anrufe mit den 
klassischen business-Funktionen und einer einfachen, webbasierten verwaltung und ist daher 
die ideale lösung für kleine unternehmen und unternehmen mit Zweigstellen. die integration 
in Carrier-Class-Services mit qualitativ hochwertigen Anrufservices und warteschleifen mit 
Hintergrundmusik stellt sicher, dass Sie keinen wichtigen Anruf verpassen. neue nachrichten 
werden auf dem mobilteil angezeigt. dadurch sehen Sie, dass jemand versucht hat, Sie zu 
erreichen – selbst wenn Sie gerade nicht an ihrem Schreibtisch sind. der Antwortdienst, der 
Sie bei eingang einer neuen nachricht per SmS informiert, sorgt für noch höheren Komfort, da 
Sie nachrichten auch unterwegs an jedem beliebigen Ort abhören können.

vOiP-AnruFe mit HigH deFinitiOn-vOiCe PerFOrmAnCe
Hervorragende Klangqualität bei voiP-Anrufen über das internet. die terminals der 
KX-tgP500-Serie unterstützen High definition Sound Performance. mit der überragenden 
breitband-Audioqualität hören Sie jede kleine veränderung in der Stimme ihres gesprächs-
partners.

PArAllele AnruFe über meHrere leitungen
mit den SiP-terminals der KX-tgP500-Serie können Sie ganz einfach per tastendruck 
zwischen bis zu drei eingehenden Anrufen hin- und herschalten und problemlos die Anrufe 
auswählen, die Sie entgegennehmen möchten. Zusätzliche mobilteile bieten ihnen die 
möglichkeit, zwei telefonkonferenzen mit bis zu drei teilnehmern gleichzeitig zu führen. 
Alternativ können Sie gleichzeitig drei telefonate führen.

FleXibilität und KOntrOlle
erhalten Sie freie gestaltungs- und Kontrollmöglichkeiten zur einfachen Anrufverwaltung 
durch genaue Anpassung des Systems an ihre Anforderungen. dank einer benutzerfreund-
lichen webbasierten Programmierung lässt sich ein System rasch und problemlos ändern 
und in wenigen minuten durch neue benutzer erweitern.

unterStütZt biS Zu ACHt SiP-nummern
(z.b. bis zu acht direkte eingehende Anrufleitungen oder durchwahlen)
die KX-tgP500-Serie bietet ihnen bis zu acht telefonnummern. diese nummern können Sie 
ganz nach ihren wünschen einrichten: Sie können für jedes mobilteil eine eigene nummer 
festlegen oder die mobilteile für eine zentrale Anrufabwicklung als gruppen programmieren.

kX-TgP500 serie leistungsmerkmale
· unterstützung von drei gleichzeitigen gesprächen
· Asterisk- und broadsoft-unterstützung
· Hd-breitband-Audio
· deCt-Funktechnologie 
· einfache webkonfiguration
· große 2,1-Zoll-lCd-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung 
 an den mobilteilen
· programmierbare Anrufgruppen
· Anruftaste am mobilteil mit Statusanzeige an der basisstation 1
· bis zu sechs deCt-mobilteile
· bis zu acht SiP-registrierungen (z.b. bis zu acht SiP-Accounts 
 oder - durchwahlen)
· zweiter ethernetport 1
· Freisprecheinrichtung an der basisstation 1 und am mobilteil
· wandmontage der basisstation möglich 2

kX-TPa50 Funktionen
· große 2,1-Zoll-lCd-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung 
 an den mobilteilen
· beleuchtete nachrichtenanzeige
· Soft-tasten
· Speicher für 100 telefonbucheinträge
· Anzeige der letzten zehn gewählten rufnummern
· zehn tage Standby und fünf Stunden Sprechzeit
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kX-uT123 Standard SiP-terminal
Zertifiziert für Asterisk und broadsoft. 
· einfacher betrieb
· dreierkonferenzanruf
· telefonbuch – 500 einträge mit je 5 nummern
· Plug & Play-Konfiguration
· 2 x 10/100-basetX ethernetports, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)
· hochwertige breitband-Sprachübertragung

KX-nt700 deSKtOP-KOnFerenZlöSung
· Hohe Sprachqualität mit breitband-Sprachcodec (g.722 (16-kHz-Sampling)) 
· akustische vollduplex-echounterdrückung
· Sprachgeschwindigkeitsumwandlung
· Konferenzaufzeichnung mit  Sd-Karte
· Konferenzschaltung 

kX-uT113 Standard SiP-terminal 
Zertifiziert für Asterisk und broadsoft. 
· einfacher betrieb
· dreierkonferenzanruf
· telefonbuch – 100 einträge mit je 5 nummern
· Plug & Play-Konfiguration
· 10/100-basetX ethernetport, Poe 
· grün (niedriger Stromverbrauch im Standby-modus)
· hochwertige breitband-Sprachübertragung

FOrtSCHrittliCHe 

konFerenzlösungen
das desktop-iP-Konferenzterminal KX-nt700 stellt eine hochwertige 
Audio-Konferenzlösung bereit, die sich in tägliche geschäftsanwen-
dungen integrieren lässt, sodass Personen an verschiedenen Standorten 
stets miteinander in verbindung bleiben können. Panasonic KX-nt700 – 
fast so gut wie vor Ort zu sein. 

Poe-Support über die gesamte 
Produktpalette

eCO mode für niedrigeren 
Stromverbrauch

eFFiZienZ
richten Sie meetings schnell, 
bequem und ohne Abstriche ein.

QuAlität
eine herausragende Audioqualität 
sorgt dafür, dass jeder teilnehmer 
dem gesamten gespräch problemlos 
folgen kann 

gelderSPArniS
Sparen Sie sich Hotel- und reise-
kosten, ohne auf ein echtes meeting-
erlebnis zu verzichten.

KX-tgP500

KX-tgP550

KX-tPA50



Panasonic System networks europe
winsbergring 15  

d-22525 Hamburg 
germany

www.panasonic.de
Zumutbare Abweichungen in modellen, Farben sowie 

änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der 
technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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