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Yealink CP920, CP960 manual

A. General information

1. Introduction

Welcome!

This manual helps you to optimise the usage of the conference telephone in combination with the
PBX. Please use this manual at initial operation.

              Yealink CP920                           Yealink CP960

We hope you enjoy using your conference telephone.

Subject to alterations
Version 1 / 08.2018 (en)

 

 

 

2. Used symbols

Used icons/characters

Type Icon/Character Description

NOTE
 
CAUTION
 
WARNING

NOTE: Information that is useful but not critical to the reader.
 
CAUTION: Tells the reader to proceed with caution.
 
WARNING: Stronger than CAUTION; means "don't do this"
or that this step could be irreversible, e.g., result in permanent
data loss.
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TIP Useful tips that provide additional information.

Procedure
1.
2.
3.

Procedures are numbered steps to perform an action, where
the order of the steps is relevant.

Result of
procedure/action ⇒ Indicates the result of an action//procedure.

Lists •
•

Used for listings and items where the order of steps is
irrelevant.

B. Set-Up

1. Requirements

Using the Yealink CP920 and CP960 conference telephones with your PBX merely requires a sound
broadband connection.

2. Adding an extension on the administration portal

All telephones you receive are preconfigured and connected to the telephone system.

C. Operation

1. Overview of keys

Yealink CP920
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Pos. Description Feature
1 Three Internal

Microphones
Provide 10-feet (4meters) and 360-degree
coverage to transmit sound to other phones.

2 Mute Key  
• Toggles mute feature.
• Indicate phone and call statuses.
 

3 Speaker Provides hands-free (speakerphone) audio
output.

4 LCD Screen Shows information about calls, messages, soft
keys, time, date and other relevant data:
• Call information - caller ID, call duration
• Icons (for example DND)
• Missed call text or second incoming caller
information
• Prompt text (for example, "Saving config file!")
• Time and date
 

5 Soft keys Label automatically to identity their context-
sensitive features.

6 On-hook Key Ends a call or returns to the idle screen.
7 Touch Keypad Provides the digits, letters, and special

characters in context-sensitive applications.
8 Volume Key (+) Increases the volume of the speaker, ringer or

media.
9 Volume Key (-) Reduces the volume of the speaker, ringer or

media.
10 Off-hook Key Enters the dialing screen, places a call or

answers a call.
11 Bluetooth Key Enters the Bluetooth setting screen.
12 Confirms actions or answers incoming calls.
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13  
• Scrolls through the displayed information
upwards.
• Views call history list when the phone is idle.
 

14  
• Scrolls through the displayed information
downwards.
• Views the directory list when the phone is idle.
 

15  Allows you to connect a universal security cable
to your phone so you can lock down your phone.
The phone will not be removed after locked.

16   
• Allows you to connect a USB flash drive
(optional) to your phone so you can record
calls/conferences and play back recorded files.
• Allows you to connect expansion PSTN box(es)
(optional) to experience calls in PSTN. Up to two
cascaded expansion PSTN boxes can be
connected, so you can experience the local five-
way conference conveniently in excellent speech
quality with PSTN.
 

 

Yealink CP960

Pos. Description Feature
1 Three Internal

Microphones
Provide 20-feet and 360-degree coverage to
transmit sound to other phones.
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2 Mute Key  
• Toggles mute feature.
• Indicate phone and call statuses.
 

3 Speaker Provides hands-free (speakerphone) audio
output.

4 LCD Screen 5 inch (720 x 1280) capacitive (5 point) touch
screen with two idle screens. Tap to select
items and navigate menus. Shows information
about calls, messages, soft keys, time, date and
other relevant data:
• Call information - caller ID, call duration
• Icons (for example DND)
• Missed call text or second incoming caller
information
• Prompt text (for example, "Saving config
file!")
• Time and date
 

5 Volume Touch Keys Adjust the volume of the speaker, ringer or
media.

6 HOME Touch Key Returns to the idle screen.
7 Security Slot Allows you to connect a universal security

cable to your phone so you can lock down your
phone. The phone will not be removed after
locked.

8 3.5mm Audio-out
Port

Allows you to connect an optional external
speaker.

9 Wired Mic Ports Allow you to connect CPE90 to your phone
(optional).

10 USB Ports Allow you to connect an optional USB flash
drive or CPW90 charging cradle.

11 Micro USB Port Allows you to connect a PC and turn CP960
into an external speaker and microphone for
your PC.

 

2. Outgoing call

Bei Wahl einer internen Rufnummer (Nebenstelle) reicht die Eingabe der
Nebenstellennummer.
Bei Wahl einer externen Rufnummer muss zunächst eine "0" vorangestellt werden, geben Sie
dann anschließend die externe Rufnummer ein.

 

Um einen abgehenden Anruf zu tätigen, haben Sie folgende Optionen:

CP 920: Drücken Sie die Taste .
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CP 960: Drücken Sie die Soft Taste Senden.

CP920: Um den Wahlvorgang abzuschließen, drücken Sie in beiden Fällen die Taste   oder
die Soft Taste Senden.
CP960: Um den Wahlvorgang abzuschließen, drücken Sie in beiden Fällen die Soft Taste
Anrufen.

CP920: Nach Gesprächsende einfach wieder die Taste  oder die Soft Taste Aufleg, um das
Gespräch wieder zu beenden.
CP960: Nach Gesprächsende einfach wieder die Soft Taste Auflegen, um das Gespräch wieder
zu beenden.

 

3. Incoming Call

CP920

Drücken Sie die Taste  oder alternativ die Soft-Taste "Annehm.", um das Gespräch
entgegen zu nehmen oder alternativ die Softkey-Taste „Beantworten“, um das Gespräch
entgegen zu nehmen.

Drücken Sie nach Gesprächsende die Taste  oder alternativ die Soft-Taste "Aufleg.", um
das Gespräch wieder zu beenden.

CP960

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und zeigt den Anruf wie folgt an:

Steuern Sie das Telefon über den Bildschirm und wählen Sie, ob Sie den Anruf annehmen oder
ablehnen.

4. Call waiting and toggling calls
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Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, leuchten die LEDs am Konferenztelefon durchgehend grün
(Dauerlicht). Ein zweiter Anruf wird durch den Anklopfton signalisiert.

CP920 CP960
Nehmen Sie den eingehenden Anruf

an, indem Sie die Taste  oder die
Soft-Taste Annehm. drücken. 

Nehmen Sie den eingehenden

Anruf an, indem Sie die Taste 
drücken.

Der andere Teilnehmer ist auf „Halten“ („Hold“) gesetzt und hört die
Wartemusik der Telefonanlage. Nun haben Sie die Möglichkeit alle
Teilnehmer in eine Konferenz zusammenzuführen (maximal eine 5er-
Konferenz).Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Drücken Sie die Soft-Taste Conf. Drücken Sie die Soft-Taste
Rufkombi.

Alternativ können Sie mit der Taste 

 oder der Soft-Taste Mehr und
anschließenden Ablehn. den
eingehenden Anruf beenden. Mit der
Soft-Taste Überge. können Sie einen
Anruf auch gezielt an andere
Personen weiterleiten.

Alternativ können Sie mit der Soft-
Taste Ablehnen den eingehenden
Anruf beenden. Mit der Soft-Taste 

 können Sie einen Anruf auch
gezielt an andere Personen
weiterleiten.

Wenn Sie alle Teilnehmer „halten“, können Sie zwischen den
Teilnehmern wechseln und mit dem gewünschten Teilnehmer das
Gespräch wieder fortführen.
Um zwischen den Teilnehmern zu

wechseln, drücken Sie . Um
das Gespräch wieder forzuführen,
drücken Sie Fortstz.

Um zwischen den Teilnehmern zu
wechseln, drücken Sie Näch. Ruf
/ Voriger Ruf. Um das Gespräch
wieder forzuführen, drücken Sie
Zurückholen.

Dieses Leistungsmerkmal wird „Makeln“ genannt, bei dem Sie
abwechselnd zwischen verschiedenen aktiven Verbindungen hin- und
herschalten können. Es können nur die Teilnehmer der gerade
bestehenden aktiven Verbindung miteinander sprechen. Der wartende
Teilnehmer wird bis zur Wiederaufnahme des Gesprächs „gehalten“
(„Hold“) und hört die Wartemusik der Telefonanlage.
Um ein Gespräch zu beenden,

drücken Sie einfach die Taste 
oder alternativ die Soft-Taste
Aufleg.

Um ein Gespräch zu beenden,
drücken Sie einfach die Soft-Taste
Auflegen.

 

5. Call transfer

Attended transfer

Press the Transfer key during an active call.1.
Now, dial the telephone number to forward to (internal or external telephone number). The2.
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other party is now on “hold” and hears the telephone system’s hold music.
Confirm the number entered by pressing the Send softkey. A connection is now established to3.
the number you are transferring to.
You can now announce the caller to the party you are transferring to.4.
Press the Transfer softkey to complete the transfer.5.
You have completed the transfer and your line is “free” again.6.

Unattended (blind) transfer

Press the Transfer key during an active call.1.
Then press the Blind softkey.2.
Now, dial the telephone number to forward to (internal or external telephone number). The3.
other party is now on “hold” and hears the telephone system’s hold music.
Confirm the number entered by pressing the Send softkey.4.
The call is now transferred directly without being announced.5.
You have completed the transfer and your line is “free” again.6.

6. Conferences (3-way calls)

Sie können eine Konferenz einleiten, indem Sie während eines aktiven Gesprächs einen Kontakt
hinzufügen und die Kontakte zu einer Konferenz zusammenfassen.

CP920

Rufen Sie einen Kontakt an.1.
Nachdem der Kontakt geantwortet hat, tippen Sie auf die Soft Taste Conf.2.
Wählen Sie aus Ihren Kontakten, Anrufverlauf oder tippen Sie die Rufnummer ein und drücken3.
Sie die Softaste Senden.
Der andere Teilnehmer ist auf „Halten“ („Hold“) gesetzt und hört die Wartemusik der4.
Telefonanlage.
Über die Softtaste Conf werden beide Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammengeführt.5.

CP960

Rufen Sie einen Kontakt an.1.
Nachdem der Kontakt geantwortet hat, tippen Sie auf die Soft Taste Einladen.2.
Wählen Sie aus Ihren Kontakten, Anrufverlauf oder tippen Sie die Rufnummer ein.    3.
Über die Softtaste Einladen wird die Telefonkonferenz eingeleitet.4.
 

7. Redialing

CP920

Wählen Sie auf der Startseite die Soft Taste Ruflisten.
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Wählen Sie die Option Angerufen.
Wählen Sie den ersten Kontakt bzw. die erste Rufnummer aus der Liste und bestätigen Sie mit
der Soft-Taste Senden.
Der Anruf erfolgt automatisch, nachdem Sie einen Kontakt ausgewählt haben.

CP960

Wählen Sie auf der Startseite die Soft Taste Senden.
Wählen Sie die Taste .
Wählen Sie aus der Dropdown Liste Getägigte Anufe.
Wählen Sie den ersten Kontakt bzw. die erste Rufnummer aus der Liste.
Der Anruf erfolgt automatisch, nachdem Sie einen Kontakt ausgewählt haben.

8. Calling from the call list

CP920

Cliccare sul tasto soft Registri delle chiamate sulla pagina iniziale.
Selezionare l'opzione Tutte le chiamate.
Selezionare il primo contatto o il primo numero di telefono dal registro e confermarlo con il
tasto soft Inviare.
La chiamata verrà avviata automaticamente dopo aver selezionato il contatto.

CP960

Cliccare il tasto soft Inviare sulla pagina iniziale.
Selezionare il primo contatto dallo storico delle chiamate  o il primo numero di telefono dal
registro.
La chiamata verrà avviata automaticamente dopo aver selezionato il contatto.

 

D. Where can you find help with your telephone system?
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