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Warum eine elmeg hybird?

Die elmeg hybird 120/130 optimiert die Arbeitsabläufe in Ihrer 
Filiale und passt sich den Anforderungen optimal an.
Und das ganz einfach durch:

Ihr Systemhaus berät Sie gerne!

 
u Schnelle Internetanbindung mit sicherer  
        VPN-Standortkopplung

u Voice-Integration an bestehenden TK-Anlagen      
         in der Zentrale

u Mobilität: WLAN für Sprache und Scanning

u Konfiguration und Service

Kommunikations-Genie

Die effiziente Kommunikation innerhalb einer Filiale so-
wie die lückenlose und sichere Anbindung an die Zent-
rale ist heutzutage von entscheidender Bedeutung - hohe 
Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und maximale Zuverläs-
sigkeit sind die entscheidenden Kriterien. 

Die Systeme der elmeg hybird Familie 120/130 bauen auf 
die bintec RS-Serie auf, die durch ihre Ausrichtung auf 
Filialumgebungen die perfekte Grundlage für die viel-
schichtigen Anforderungen von Filialen bieten - somit ein 
Business-VPN-Gateway mit integriertem ADSL2+-
Modem für den Internetzugang und die hochsichere 
Anbindung an die Unternehmenszentrale mit zusätzlich 
umfangreichen Telefonie-Funktionen – und das  
alles in einem Gerät. 

Diese Konzeption vereint ADSL2+-Modem, Routing,  
Sicherheits- und TK-Funktionen. Die Vorteile im 
Vergleich zu „Mehr-Box-Lösungen“ sind offensichtlich - 
vom Rollout über die einheitliche Konfiguration 
bis hin zum Service – alles aus einer Hand. 

Die elmeg hybird Systeme 120/130 sind in der Lage alle  
Kommunikationsanforderungen in einer Filiale zu 
übernehmen und sich dabei flexibel den jeweiligen Gege-
benheiten  anzupassen. Einen sehr hohen Stellenwert hat 
dabei die sichere Datenanbindung an die Firmen-
zentrale genauso wie die direkte Erreichbarkeit der 
Filialmitarbeiter von der Unternehmenszentrale an je-
dem Platz in der Filiale. Dies vereinfacht Arbeitsabläufe 
und stellt die schnelle und störungsfreie Abwicklung von 
Vorgängen sicher.

Braucht es mehr?

Optimale Anbindung
für Ihre Filiale
Die elmeg hybird 120/130 - die  
perfekte Sprach-Daten-Lösung

Branchenlösung für Filialisten
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Jetzt mit
CAPI- 

Anbindung
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Ein wesentlicher Bestandteil der elmeg hybird stellt die  
integrierte Call Routing Applikation dar – ein kom-
plettes, hochfunktionales Telefonsystem mit umfangreichen 
Funktionen von der flexiblen Rufsignalisierung bis hin zum  
1 bis 4-stelligen Rufnummernplan gekoppelt mit unter-
schiedlichsten HW-Schnittstellen. Wichtig für Filialen sind 
die folgenden Funktionalitäten:  

Über ein optionales WLAN-Netzwerk der bintec elmeg 
GmbH können Mitarbeiter überall in der Filiale flexibel 
drahtlose Datenendgeräte betreiben, wie z.B. Scanner für 
die Erfassung von Warendaten in ein Warenwirtschaftssys-
tem. Die integrierte Controllerlösung unterstützt ei-
nen Access Point mit Management durch die elmeg hybird 
Systeme. Eine Erweiterung auf mehrere Access Points 
ist möglich, das Management kann über VPN zu einem 
zentralen Controller erfolgen oder wird auf dem ersten Ac-

cess Point realisiert und per Lizenz 
aktiviert.

Neben Datenendgeräten kann das 
WLAN-Netzwerk aber auch für 
Sprache genutzt werden. WLAN-
fähige Smartphones oder auch das 
WLAN-Telefon Ascom i62 können 
in die Infrastruktur der Filiale ein-
gebunden werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der elmeg hybird120/130 
ist neben umfangreichen Telefoniefunktionen der 
professionelle, integrierte VPN-Router. Dieser 
ermöglicht über hochsichere VPN-IPsec-Verbindun-
gen die Anbindung an die Zentrale. Die übermit-
telten Daten sind dabei sicher und geschützt.  

Natürlich unterstützen die elmeg hybird Systeme die An-
schaltung der für das electronic cash-Verfahren erforder-
lichen Geräte sowie die Anbindung an Managementsyste-
me per SNMP, wie z.B. Nagios.

Voice integration sichere standortkopplung 

Wlan - über ein netzwerk

Mit dem Software-Tool XAdmin bietet bintec elmeg eine 
zentral gesteuerte Rollout-Lösung, mit der sich eine große 
Anzahl von bintec elmeg Produkten einfach, schnell und zu-
verlässig konfigurieren und warten lässt. Die elmeg hybird 
Systeme – Router- wie auch die Voice-Funktionen – werden 
über eine einheitliche webbasierte Oberfläche konfigu-
riert. Im Servicefall oder bei Änderungsbedarf kann die Kon-
figuration der elmeg hybird auch remote per ISDN oder IP 
durchgeführt werden. 

Auf diese Weise trägt der XAdmin dazu bei, die Kosten für 
größere Projekte deutlich zu reduzieren. Durch eine zentral  
gesteuerte Benutzerkonsole bietet der XAdmin die Mög-
lichkeit zur Automatisierung von Massen-Rollouts und zur 
Wartung von großen Installationen. Eine aufwendige Vorab-
Konfiguration der Geräte kann entfallen und auch der Ein-
satz eines spezialisierten Technikers beim Kunden vor Ort ist 
in der Regel nicht mehr notwendig.

Über die Funktion Drop-In Mode (Zonenkonzept) ist es 
möglich, eine sichere Fernwartung für Fremdgeräte (z.B. 
Back- oder Pfandautomaten) zu realisieren, ohne dass der 
Hersteller dieser Geräte auf das lokale Netzwerk und z.B. auf die  
Kassensysteme zugreifen kann.

rollout, Konfiguration und service 

Neben WLAN-Telefonen und eingebundenen Smartphones 
ermöglichen auch schnurlose DECT-Systeme (Single- oder 
Multi-Cell), dass Ihre Mitarbeiter im Innen- und sogar 
im Außenbereich überall erreichbar sind. Die Mobil- 
und Systemtelefone der elmeg hybird sind dabei funktional 
perfekt aufeinander abgestimmt.

mobilität in der Filiale:   

u CLIP no screening: Mit dieser Funktion kann 
bei abgehenden Telefonaten immer die Rufnum-
mer der   Zentrale signalisiert werden. Diese 
Funktion stellt sicher, dass Rückrufe von Kunden 
zur Zentrale getätigt werden und nicht direkt zur 
jeweiligen Filiale.

u Local Breakout: Diese Funktionalität gewähr-
leistet z.B. die lokale Notruf-Funktion, ohne dass 
die Unternehmenszentrale bemüht wird. 

u Firmenweites Telefonbuch ist selbstverständ-
lich für alle Mitarbeiter nutzbar.

u Zentrales Management der Telefonie: Alle  
Funktionen und Endgeräte in den einzelnen 
Filialen werden zentral über die elmeg hybird 
gemanaged.

u TAPI-Schnittstelle für CTI-Applikationen MUSTER

C
o

p
yright by bintec elm

eg 
G

m
b

H

bintec  elmeg
eldat Group Company

T


