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click2dial5 
Dieses Jahr ist es soweit, es kommt ein neuer Nachfolger 

von unserem bekannten CTI Client ‚click2dial4‘, der bei 

unseren Kunden, durch die große Anpassungsfähigkeit , 

sehr beliebt ist. Wir haben auch in diese Version wieder 

viele neue Funktionen integriert und Kundenwünsche mit 

einfließen lassen. Überzeugen Sie sich selbst und  testen 

Sie unverbindlich den Client. 
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Was ist Neu? 
 PC Mode (SIP) 

 Peer2Peer Video  

 Desktop Pra sentation 

 Gruppen Popup 

 Outbound List 

 Black List 

 u.v.m. 
Kontaktansicht  

  click2dial5 ist Bestandteil unseres  

   sys-Collection Installation Paketes 

Was beinhaltet das Paket? 

Eine Installation für mehrere systel Applikationen. 

PC Applikation  

• Management    

• click2dial5 

IP-Touch Applikationen  

• sys-contact  

• sys-groupcall   

• sys-journal   

• sys-time 

• sys-cam 

• sys-Alarmserver 

• ...   



Voraussetzungen 
sys-Collection Server 

• OS: ab Windows 2008R2 

 
• CPU: min. 2x2,2 Ghz  

 
• RAM: min. 4GB  

 

 

click2dial5 Client 

• ab Windows 7 (SP1)  

 

• 32 und 64 Bit kompatibel  

 

• .Net Framework 4.5  

 

 

OpenTouch  

• ab Version 2.1  

 

• Conversation REST API pro    Client  

 

PC Mode (VoIP) 
Nutzen Sie  click2dial5 im PC Mode in Ihrem Unternehmen, von unterwegs oder 

aus Ihrem Homeoffice ganz ohne Telefonapparat. Alles was Sie benötigen ist 

click2dial5 und ein Headset.  

Ein zusätzliches Feature ist , dass der Anrufer über die eingebaute Sprachausga-

be angekündigt werden kann. Ist er in einem Ihrer Kontakte vom click2dial5 

hinterlegt wird der Name angesagt, ansonsten der Ort aus dem der Anruf 

stammt. Dies ist praktisch, wenn Sie gerade nicht am PC sitzen und ihr Headset 

dabei haben.  

click2dial5 im PC Mode  

Peer2Peer Video und Desktop Sharing 
Sie wollen einem Ihrer Kollegen etwas auf Ihrem Bildschirm zeigen?  

Oder Sie möchten ein Gespräch 

inklusive Video führen? 

Kein Problem starten Sie einfach 

aus dem aktiven Gespräch Video 

oder Desktop Sharing.  

 

unterstützte Codecs  

• Sprache:                    

G711, G722, G729  

 

• Video:                        H264 

(1920x1080)  

 

Video und Desktop Sharing  



Automatische Auswahl aktiv  

Team Popup 

Sie möchten informiert werden wenn es bei einem Ihrer Team-

mitglieder klingelt und sehen wer dort anruft, wenn dieser z.B. 

gerade nicht am Platz ist?  

Durch die  neue Funktion „Team Popup“ können Sie definieren 

von welchem Ihrer Teammitglieder Sie über einen neuen Anruf 

informiert werden wollen. Außerdem kann noch definiert wer-

den, nach wie vielen Sekunden der Popup erscheint und ob ein 

Hinweiston ertönen soll. Sie haben die Wahl das Gespräch her-

anzuholen oder zu ignorieren, somit wird der Popup wieder 

ausgeblendet. 

Es ist auch möglich diese Funktion auf dem IP-Touch zu nutzen, 

Outbound Liste (Gruppe) 
Eine neue Funktion die in click2dial5 integriert wurde ist die Out-

boundliste für mehrere Benutzer einer Gruppe. Die Daten für die 

Liste der Teilnehmer die angerufen werden sollen können von 

mehreren ODBC Datenbanken kommen oder über das IVR vom 

sys-VoiceGateway. Die Zuordnung der Listen zu den entspre-

chenden Benutzern erfolgt über das Management. 

Die Auswahl des nächsten Anrufes kann entweder manuell oder 

automatisch erfolgen. Während der Bearbeitung eines Anrufes 

werden die anderen Gruppenmitglieder über den aktuellen Bear-

beitungsstatus informiert.   

Kommt der Eintrag aus einer ODBC Datenbank, können nach 

Kontakt Datenbanken 
• Outlook, IBM Notes  

 

• LDAP 

 

• ODBC (SQL, Excel, Text…) 

 

Exchange 

 

Kalenderintegration  
• Ab 2007 SP1  

 

Popup erscheint oben rechts im Arbeitsbereich  

Popup Fenster von IVR  



So erreichen Sie uns 
Falls Sie weitere Informationen zu 

unseren Dienstleistungen und Pro-

dukten benötigen, rufen Sie uns an:  

Systel GmbH  

Tilsiter Straße 3  

71065 Sindelfingen  

+49 (7031) 416168 -413 

info@sys-tel.de  

Besuchen Sie uns im Web unter :  

www.sys-tel.de  

Vorteile gegenüber click2dail4 
 
• eine Installation/Update für alle Applikationen 
 

• durch Updates kommen neue Funktionen und Applikationen hinzu 
 

• ein Management für alle Applikationen 
 

• grafische Oberfläche für die Konfiguration 
 

• Applikationen können untereinander interagieren (Beispiel: selber Kontakt 
c2d5 Client, Anruferjournal…) 

 

• neue Funktionen für die schon bekannten Apps 
 

• kompatibel mit kommenden Alcatel-Lucent OpenTouch Versionen (REST 
API) 

 

• Anruferjournal wird vom systel Server zwischengespeichert (mehr Einträge 
möglich! OT=max. 150; systel=konfigurierbar) 

 

• Applikationen können direkt über eine neue Lizenz freigeschaltet werden 

 

 

Das Thema click2dial5 interessiert Sie? Oder Sie möchten sogar Beta Tester werden? Der Newsletter click2dial5 informiert Sie 

über aktuelle Themen, neueste Entwicklungen und interessante Informationen direkt von den Ent-

wicklern rund um das Thema click2dial5 von systel. Der Newsletter ist jederzeit abbestellbar. 

Bei Interesse können Sie sich für unseren Newsletter anmelden unter der Webadresse: 

https://www.sys-tel.de/click2dial5  


