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TesT AGFEO ST 45 

Der Griff zum Telefon  
gehört zu den am häu- 
figsten ausgeführten 
Tätigkeiten am Arbeits- 
platz: Mittlerweile sind 
allerdings nicht nur Tele- 
fonate der Grund dafür:  
Mit Systemtelefonen, wie 
beispielsweise dem neuen 
ST 45 von AGFEO, lassen 
sich auch viele andere  
nützliche Dinge erledigen.

D
er Unterschied zwischen 

einem ISDN- und einem 

Systemtelefon ist schnell 

erklärt: Während sich ein 

herkömmliches oder ein 

ISDN-Telefon an eine ganz 

normale ISDN-Telefonsteckdose anschlie- 

ßen lassen, bedarf es bei einem Systemtele-

fon einer passenden Telefonanlage. 

Beim neuen ST 45 vom Bielefelder Kom-

munikationslösungsexperten AGFEO han- 

delt es sich um ein Systemtelefon, das von 

der FACTS-Redaktion in Verbindung mit der  

Telefonanlage AS 45 (siehe Infokasten) getes-

tet wurde. 

Die Bedienung des Systemtelefons ST 45 

ist sehr leicht. Die Navigation durch die Me-

nüs wird durch das Zusammenspiel von Navi-
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Durch-
DAchTE 

TEchnik: Das 
Systemtelefon    

ST 45 von AGFEO 
unterstützt alle 

Leistungsmerkmale 
der Telefonan- 

lage AS45.

Drum prüfe, was sich verbindet



inFOrMATiV: 
AGFEO bietet für 

die meisten 
Produkte einen 

Energiepass an.

Mit dem äußerst funktionellen  
AGFEO ST 45 bekommt der Anwender 
ein Systemtelefon, das sich aufgrund 
des großen Farbdisplays und der  
individuellen Tastenbelegungen hervor-
ragend eignet, um die tägliche Arbeit  
im Büro zu erleichtern. Die Möglich-
keit, mit dem Telefon externe Geräte 
wie beispielsweise Sicherheitsmelder 
oder den elektrischen Türöffner zu 
schalten, gefiel der FAcTS-redaktion 
besonders gut.

Produkt: ST 45 
Beschreibung: Systemtelefon
Anbieter: AGFEO
Preis: ab 285 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.agfeo.de 

Fazit

BeuRTeilung

sprachqualität: 

Freisprechfunktion: 

Handhabung/Bedienung: 

Funktionalität: 

gesamtergebnis: Tipp der Redaktion 

schaltung, Durchsage, Rufumleitung sowie die 

Rufweiterschaltung oder bestimmte 

Anruffilter direkt per Knopf-

druck anzuwählen. 

Das 55 x 96 Millime-

ter große neigbare 

Farbdisplay zeigt 

stets eine Über-

sicht der wich-

tigsten Kom-

munikationsaktivitä-

ten. Auf Wunsch lassen sich unter 

anderem alle Informationen über die 

Rufnummer, die Gebühren, des Kalenders 

sowie eine Weltzeituhr anzeigen. 

Ganz besonders gut gefallen hat die „ast-

reine“ Sprachqualität des AGFEO-Telefons, 

die durch eine 32-Bit-Technologie im Zu- 

sammenspiel mit Hochleistungs-Signalpro-

zessoren realisiert wurde. Ähnliches gilt für 

die Sprachqualität der Freisprechfunktion. 

Ein digitaler Signalprozessor wertet die 

Sprachamplituden aus und stellt sowohl  

Mikrofon als auch Lautsprecher bei jedem 

Gespräch individuell ein. 

Klare Displaysprache

Weitere pfiffige Funktionen sind Busylight 

und VIPlight. Im „Busylight-Modus“ leuchtet 

eine nicht übersehbare rote LED und weist 

darauf hin, dass gerade mit dem ST45 oder mit 

einem angeschlossenen Headset telefoniert 

wird. Das grüne „VIPlight“ schaltet sich dann 

an, wenn ein vorher als „wichtig“ definierter 

Teilnehmer, wie beispielsweise der Chef oder 

die Ehefrau, anruft. Das ST 45 ist mit einem 

„privaten“ Telefonbuch ausgestattet und hat 

darüber hinaus Zugriff auf bis zu 1.000 Tele-

fonbucheinträge aus der Telefonanlage. 

Optional bietet AGFEO für das ST 45 ein An-

rufbeantwortermodul mit einer Aufzeich-

nungszeit von bis zu 60 Minuten und ein 

Bluetooth-Modul für den Anschluss eines 

Headsets an. Eine Funktion, die in Verbin-

dung mit der AS 45-Telefonanlage möglich 

ist, ist die Haussteuerung. Ob Licht, die Hei-

zung, das elektrische Garagentor oder der 

Türöffner – alles lässt sich über das ST 45 an-

sprechen und steuern. 

Telefonieren unD Mehr

Im FACTS-Test wurde eine Gegensprech-

anlage mit elektrischer Türöffnung installiert. 

Sowohl vom ST 45 als auch von den anderen 

integrierten System- und DECT-IP-Telefonen 

in der Anlage konnte man mit der Gegen-

sprechanlage kommunizieren und auf Tasten-

druck am Telefon das Türschloss schalten. Der 

Clou: Hierfür gibt es sogar eine akustische 

Türgongsimulation.

Klaus Leifeld   g

Die AGFEO AS 45 eignet sich für iSDn-, Analog- und internettelefonie. Die Anlage 
ermöglicht die einfache Einbindung externer internet-Telefonie-Adapter, wie sie 
viele Provider anbieten. Der Ausbau der Anlage mit diversen AGFEO-Modulen kann 
in individueller Bestückung für bis zu 40 Teilnehmer erfolgen. Mit dem integ-
rierten Audio informationssystem lassen sich für Warteschleifen Musik, Sonder-
infos oder einfach Werbung auf das integrierte AiS-Modul in der Anlage aufspielen. 
Über die analogen Anschlüsse lassen sich auch haustürmodule verwalten. Mit 
dem Telefon oder handy kann der Mitarbeiter über einen Türlautsprecher mit dem 
Besucher sprechen und per Tastendruck die haustür öffnen. Ein highlight der  
AS 45 ist die optionale Steuerung und kontrolle von EiB-Systemen (Europäischer 
installationsbus). Mit dem Modul steuert man zum Beispiel die Beleuchtung oder 
die Schließ- und Alarmanlage eines unternehmens. Mittels EiB ist die komplette 
Fernüberwachung und -steuerung eines ganzen Gebäudes möglich.

AGFEO AS 45inFo

ArBEiTSErLEichTErunG: Für 
alle die eine Menge Telefonnum-
mern und viele Funktionen 
verwalten ist die Systemte-
lefonerweiterung STE 40 
ideal. Sie hat 30 frei 
programmierbare 
Tasten inklusive 
LED unterstüt-
zung.

gationstasten und den neu entwickelten Gra-

fikelementen im Display stark vereinfacht. Alle 

zehn Funktionstasten sind zudem doppel-be-

legbar. Dem Anwender stehen also 20 Tasten 

zur Verfügung, um „seine“ wichtigsten Tele-

fonfunktionen, wie beispielsweise Konferenz-
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