Telescrit 2002 / 2108
Schreibtelefon mit Direktanschluss ans
Telefonnetz
Die telescrit 2002 und 2108 sind tragbare Schreibtelefone mit Direktanschluss an das
Telefonnetz über ein Telefonkabel. Sie sind für Personen gedacht, die nicht mehr auf
akustischem Weg telefonieren können. Das telescrit übermittelt geschriebenen Text über die
normale Telefonleitung zu einem anderen Schreibtelefon. Für eine Verbindung braucht es
immer zwei Geräte.
Die Telefonnummer wird direkt über die
Tastatur des telescrit eingegeben. Das
telescrit überwacht danach die Telefonleitung
für eine störungsfreie Verbindung zwischen
den Schreibtelefonen.
Mod. 2002
(Art.Nr.010200)

Mod. 2108
(Art.Nr.010000)
Das telescrit 2002 verfügt zusätzlich über einen Akustikkoppler für die Aufnahme des
Telefonhörers, wenn die Telefonsteckdose nicht zugänglich ist (z.B. im Hotel oder in einer
Telefonkabine). In diesem Fall wir die Telefonnummer am Telefon eingegeben.

Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Das Hauptunterschied zwischen dem telescrit 2002
und dem telescrit 2108 ist, abgesehen vom
Akustikkoppler, die Grösse der Anzeige. Das telescrit
2002 ist mit einer 2-zeiligen Anzeige ausgerüstet, das
Modell 2108 mit einer 8-zeiligen Anzeige, die zudem, je
nach Bedürfnisse, auf 4 Zeilen umgestellt werden kann.

Das telescrit spricht
Hörende Anrufer ohne Schreibtelefon können mit dem eingebauten Sprachgenerator
informiert werden, dass Sie über die Vermittlung der Procom erreichbar sind.

Der Schreibspeicher
Der ganze Text eines Gesprächs wird im Schreibspeicher gespeichert. Sie können jederzeit
auf der Anzeige nachlesen, was im Laufe des Gesprächs geschrieben wurde.
Möchten Sie ein Gespräch aufbewahren (z.B. zum Ausdrucken zu Hause), können Sie es in
den Anrufspeicher kopieren.

Der Vorbereitungsspeicher
Sie können vor dem Wählen der Telefonnummer einen Text in den Vorbereitungsspeicher
schreiben (einfach einschalten und tippen, das telescrit schreibt automatisch in den
Vorbereitungsspeicher). Nach der Verbindungsaufnahme kann der vorbereitete Text schnell
(10 Zeichen pro Sekunde) übermittelt werden.

Der Festspeicher
10 Standardsätze (z.B. Hier ..., guten Tag) können fest einprogrammiert werden. Der
Festspeicher 0 ist als Antwortsatz für den Anrufbeantworter vorgesehen. Sie können auch
die wichtigsten Telefonnummern von Ihren Freunden abspeichern. Selbstverständlich bleiben
die Sätze und Telefonnummern auch bei abgeschaltetem Gerät einprogrammiert.

Der Anrufbeantworter
Wenn Sie nicht zu Hause sind, kann das telescrit mehrere Schreibtelefonanrufe beantworten.
Jeder Anruf wird in den Anrufspeicher geschrieben. So sind Sie immer erreichbar für wichtige
Mitteilungen.

Unterschied telescrit 2108 und telescrit 2002
Gesamte Speicherkapazität:

- telescrit 2108: 600 Zeilen
- telescrit 2002: 200 Zeilen
Wenn die Telefonsteckdose nicht zugänglich ist (z.B. im Hotel, in der Telefonkabine) kann
nur mit dem Telescrit 2002 über den Akustikkoppler und den Telefonhörer wie bei
herkömmlichen Schreibtelefonen telefoniert werden.

Computeranschluss
Ein Computer mit serieller Schnittstelle kann am telescrit angeschlossen werden. So können
Sie über Ihren Computerbildschirm schreibtelefonieren. Das Verbindungskabel zum
Computer muss speziell bestellt werden.

Übertragungsprotokoll V21 und V22
Sie können mit allgemeinen Datenbanken oder anderen Computern über das Telefon
Verbindung aufnehmen. Sie können also auch mit Leuten, die kein Schreibtelefon, aber
einen Computer mit Modem besitzen, kommunizieren.

