
Verwendung von 
Amtsleistsmerkmalen und 
funktionen  

Mit der Digitalisierungsbox am IP-basierten Anschluss 



Amtsmerkmale mit der Digitalisierungsbox am ip-
basiertem Anschluss 
 

IP-basierte Telefonanschlüsse stellen ähnlich wie ISDN-
Anschlüsse verschiedene Amtsleistungsmerkmale zur 
Verfügung, hier am Beispiel eines „Deutschland LAN IP 
Voice&Data“ der DTAG. 

Eine Auflistung aller möglichen Funktionen finden Sie 
unter 

https://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3378/
FAQ/theme-133631783/Auftrag/theme-82239611/IP-
basierter-Anschluss/faq-445419652 

 

In den folgenden Erklärungen wird die sofortige 
Anrufweiterschaltung (AWS-sofort) als Beispiel benutzt: 
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Digitalisierungsboxen als Mediagateway und PBX 
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1. Digitalisierungsbox Standard und Digitalisierungsbox 
Premium als Mediagateway 

Diese Digitalisierungsboxen leiten die von ISDN empfangenen 
Zeichenfolgen entsprechend über SIP an das „Amt“ weiter, so dass hier 
bei der Eingabe am Endgerät ausschließlich die Besonderheiten einer 
ggf. nachgeschalteten ISDN-Telefonanlage zu beachten und beim 
jeweiligen Hersteller der Telefonanlage zu erfragen sind. 

 

2. Digitalisierungsbox Premium als PBX 

 Hier sind je nach Einstellung in der Berechtigungsklasse zwei Fälle zu 
unterscheiden 

 Amtsholung mit der Amtskennziffer 

 Automatische Amtsholung 

Ist eine Amtsholung eingestellt, so muss diese Amtskennziffer (im 
Normalfall die „0“) der eigentlichen Sequenz vorangestellt werden, so 
dass sich für unser Beispiel der Einrichtung und Aktivierung einer 
„AWS-sofort“ zur Rufnummer 0228-123456789 die Zeichenfolge 
0*21*0228123456789# ergibt. Die Amtskennziffer muss natürlich je 
nach Einstellung gewählt werden. 

  

 

 



2. Digitalisierungsbox Premium als PBX 
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Automatische Amtsholung 

  

Mit automatischer Amtsholung muss beachtet werden, dass ein vorangestelltes Zeichen „*“ die Wahl zu einer internen Nebenstelle 
einleitet. Beispiel: Will bei eingestellter automatischer Amtsholung die Nebenstelle 10 ein internes Gespräch mit der Nebenstelle 30 
führen, so lautet die Wahlsequenz dafür: *30 

Dieses vorher beschriebene Merkmal der Digitalisierungsbox Premium als PBX führt aber dazu, dass bei Eingabe der Zeichenfolge „*21“ 
dieses als versuchte Anwahl zur internen Nebenstelle 21 gedeutet wird!  

In der Wahlsequenz muss also für die Telefonanlage deutlich werden, dass diese Zeichenfolge mit vorangestelltem Zeichen „*“ ins Amt 
übermittelt werden muss. Dies geschieht durch eine bewusste „Internwahl“ mit nachgestellter Amtsholung mittels der Amtskennziffer (im 
Normalfall die „0“), also durch ein Voranstellen von „*0“! 

 Für das Beispiel der Einrichtung und Aktivierung einer „AWS-sofort“ zur Rufnummer 0228-123456789 ergibt sich also die Zeichenfolge: 
*0*21*0228123456789# 

Die Amtskennziffer muss natürlich je nach Einstellung gewählt werden. 

 


