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Das D735 ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der verschiedene Reaktionen der intelligenten
Funktionstastenbelegung des Telefons auslösen kann. Auch wenn dies im Jahr 2019, als das Telefon
eingeführt wurde, eine große Neuerung auf dem Markt für Tischtelefone war, bringt es auch eine gewisse
Komplexität für den Benutzer mit sich. Zudem entspricht das Standardverhalten des Telefons nicht immer den persönlichen Vorlieben jedes Benutzers.
Seien Sie unbesorgt: Das Telefon ist mit allen notwendigen Parametereinstellungen ausgestattet, um es
so zu konfigurieren, wie Sie es wünschen. Machen Sie das D735 einfach zu Ihrem Telefon!
Ich wollte es ausprobieren, also nahm ich ein D735 mit in mein Homeoffice, um es gegen das D715 auszutauschen, das ich schon so viele Jahre lang hatte.
Im Folgenden werde ich beschreiben, welche Anpassungen ich vorgenommen habe, um mich zu 100 %
mit meinem D735 vertraut zu machen und das Beste für meine tägliche Arbeit aus ihm herauszuholen.

1. Hintergrund
ändern
Ich mag den hohen Kontrast von dunklen Hintergründen. Für meine Augen
fühlt es sich angenehmer an und auch
die Helligkeit, die das Telefondisplay
abstrahlt, wird gedämpft. Deshalb habe
ich als Erstes vom Standardhintergrund
Hell in den neuen Dunkelmodus gewechselt.
Sehen Sie sich den Unterschied an und
urteilen Sie selbst:
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2. Ändern Sie das Ruhebildschirmverhalten
Das D735 verfügt über ein schönes
Farbdisplay, ist aber aufgrund der
insgesamt kompakten Größe des Telefons (die ich wirklich mag!) ziemlich klein. Standardmäßig wird die
registrierte Nebenstelle in der Mitte
des Bildschirms angezeigt, wobei die
Beschriftung der Funktionstasten im
Kurzmodus sichtbar ist.
Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum mir diese Einrichtung nicht sehr gut
gefällt:

Hierfür gibt es eine einfache Lösung:
Ich habe den Standardanzeigemodus für
den Ruhebildschirm auf Voll geändert.
Jetzt werden mir alle Informationen, die
ich sehen will, auf dem Display angezeigt,
und ich kann immer noch den Status meiner SIP-Registrierung in der oberen linken
Ecke sehen.
Auch wenn ich mein Telefon in den Nichtstören-Modus (DND) schalte, kann ich das
ganz leicht sehen.

A. Da der Platz auf dem Display begrenzt ist, versuche ich, so viel wie
möglich aus ihm rauszuholen.
B. Mein Name ist gar nicht so lang.
Trotzdem läuft er ständig von links
nach rechts über den Bildschirm, und
das macht mich wahnsinnig.

3. Anrufbildschirmverhalten ändern

Der Grund, warum ich das Standardverhalten ändere, ist derselbe wie für
die Änderung des Ruhebildschirms: Ich
mag es nicht, wenn Text über mein Display läuft.
Daher stellte ich den Standardanzeigemodus des Anrufbildschirms auf Aus
und den alternativen Anzeigemodus,
der durch den Näherungssensor ausgelöst wird, auf Voll.
Jetzt habe ich die perfekte Einstellung,
wenn ich telefoniere. Ich habe einen
ruhigen Anrufbildschirm ohne Bildlauf,
und ich bekomme die Belegung meiner
Funktionstasten angezeigt, wann immer ich meine Hand über das Telefon
halte, um das aktive Gespräch zu halten, weiterzuverbinden oder was immer ich sonst noch damit tun möchte.
Perfekt!
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4. Funktionstasten neu ordnen
Das D735 wird mit vorkonfigurierten
Funktionstasten geliefert:
_Ad-hoc-Telefonkonferenzen
_Intelligente Weiterleitung
_Lautlos-Schaltung
Für mich ist die Lautlos-Schaltung
ein echter Knüller. Wenn Sie wirklich
konzentriert an etwas arbeiten und nicht
von jedem eingehenden Anruf gestört
werden möchten, ist die Lautlos-Schaltung genau das Richtige für Sie.
Sie lässt Ihnen die Möglichkeit, ein
Gespräch anzuehmen, wenn Sie es für
wichtig erachten, ohne dass Sie bei
jedem eingehenden Anruf von einem
störenden Klingelton belästigt werden.
Sie haben die Kontrolle,
Sie haben die Wahl.
Die anderen beiden Funktionen habe
ich gelöscht und die Tasten für ein paar
andere BLFs konfiguriert.

5. Zur ersten Seite zurückkehren
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass
das D735 mit nur 4 Funktionen pro Displayseite
ausgestattet ist – in Wirklichkeit gibt es 4 Seiten
mit je 8 Tasten, so dass Sie insgesamt 32 Tasten
konfigurieren können. Brillant!
Wenn Sie das Telefon aus der Schachtel nehmen und durch die Seiten blättern, verirren Sie
sich irgendwann und wissen nicht mehr genau,
auf welcher Seite Sie sich befinden. Deshalb gibt
es ein kleines Symbol in der Symbolleiste in der
oberen rechten Ecke des Bildschirms. Trotzdem
finde ich es besser, wenn das Telefon nach einer
bestimmten Zeit automatisch auf die erste Seite
zurückkehrt.

Zum Glück bin ich nicht allein mit dieser Vorliebe, deshalb haben wir diese Funktion hinzugefügt, damit Sie sie nach Belieben konfigurieren
können. Ich habe sie so eingestellt, dass man
nach 5 Sekunden zur ersten Seite zurückkehrt,
und bis jetzt bin ich mit dieser Einstellung ganz
zufrieden.
Geschafft: Nach einigem Herumtüfteln habe ich
dann die perfekte Konfiguration des D735 für
mich gefunden. Und jetzt denke ich ernsthaft
darüber nach, meinen Büroapparat D785 gegen
diesen hier einzutauschen. Bin aber noch nicht
ganz sicher.
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Betroffene Einstellparameter
Wenn Sie das Verhalten der intelligenten Belegung Ihres D735 ändern möchten, können Sie das
ganz einfach machen. Alle von mir verwendeten Einstellungen sind unten aufgeführt und direkt
unter dem Menü Telefoneinstellungen zugänglich.

Parameter Name

Standardeinstellung

Meine Einstellung

ui_theme

Hell

Dunkel

smartlabel_idle_default

Kurz

Voll

smartlabel_call_default

Kurz

Aus

label_scroll_timeout

0 (nie)

5 (Sek.)
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