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ISDN-Anschlüsse: Aussterbend aber begehrt
Vorerst weiterhin bundesweit schaltbar

Berlin/Göttingen  -  Der  ISDN-Anschluss  gilt  als  aussterbende  Anschlussart.
Inzwischen ist es nämlich schwierig, überhaupt noch einen zu bekommen. Trotzdem
ist er weiterhin sehr begehrt. Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin teltarif.de weiß,
welche Möglichkeiten es gibt, um noch an einen solchen Anschluss zu kommen, und
warum er so beliebt ist: "Der einfachste Weg, einen ISDN-Anschluss zu schalten, ist
derzeit noch über die Deutsche Telekom. Hier kostet der Anschluss, je nach Tarifart,
zwischen  25  und  40  Euro  monatlich,  mit  einer  Mindestlaufzeit  von  einem Jahr."
Obwohl die ISDN-Anschlüsse bis 2018 verschwinden sollen, gibt es hier den reinen
ISDN-Anschluss ohne DSL weiterhin bundesweit. 

In  Zukunft  soll  anstatt  eines  ISDN-Anschlusses  komplett  auf  All-IP-Basis  (NGN)
umgestellt  werden.  Das  bedeutet,  dass  die  Kunden  nicht  mehr  über  eine  echte
Telefonleitung telefonieren, sondern eine IP-Leitung nutzen, über die die Telefonie
realisiert wird.  Für diejenigen, die nur telefonieren wollen, reicht das in der Regel
auch aus. Außerdem sparen die Nutzer bei der Verwendung einer IP-Leitung, da
ISDN-Anschlüsse  oftmals  teurer  sind.  Einige  Kunden  bevorzugen  jedoch  aus
verschiedensten Gründen einen ISDN-Anschluss, wie auch Neuhetzki erklärt: "Viele
ISDN-User wollen diesen Anschluss weiterhin verwenden, da die Telefonleitung auch
dann funktionieren soll, wenn DSL gestört ist. Auch gibt es einige Anwendungen, wie
Telefonanlagen, Karten-Lesegeräte oder andere Datendienste, die sich aufgrund der
Endgeräte nur über ISDN nutzen lassen." Ebenfalls kann es bei Alarmanlagen oder
anderen (Haus-)Notrufsystemen ohne ISDN noch zu Problemen kommen. 

Neben  der  Telekom  gibt  es  aber  auch  weitere  Anbieter,  wie  im  Nordwesten
Deutschlands  EWE  Tel  oder  in  Bayern  M-Net,  die  teilweise  noch  einen  ISDN-
Anschluss zur Verfügung stellen. "Um herauszufinden, ob der lokale Stadt-Carrier
noch ISDN schaltet, sollten die Nutzer am besten direkt beim Anbieter nachfragen",
rät Neuhetzki. Auch kann hier der Tarifrechner von teltarif.de als Orientierung dienen.

Noch mehr Informationen unter: http://www.teltarif.de/isdn-anschluesse 

Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW,  Februar  2015).  Neben  tagesaktuellen  News  und  zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 
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Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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