
Die Nachteile

Für Kunden hat die Umstellung auch negative 
Auswirkungen. Neu können sie das Festnetz-
telefon nicht mehr an einer beliebigen Telefon-
steckdose einstecken. Stattdessen muss das Sig-
nal über den Router i  laufen, von dem es an die 
Telefone verteilt wird (wie Sie Ihr Telefon genau 
verbinden, lesen Sie im Abschnitt «Auswirkun-
gen für Swisscom-Kunden», S. 27). In die Röhre 
schauen deshalb vor allem Anwender, die ver-
kabelte Telefone einsetzen. Denn die Strippen-
geräte muss man künftig in Reichweite seines 
Routers beziehungsweise des Modems platzie-
ren, da sie nur dort eingesteckt werden können. 

Für kabellose DECT-Telefone gibt es dagegen 
eine komfortable Lösung. Zahlreiche Telefon-
hersteller bieten Bundles mit mehreren Hörern 
an, die über eine gemeinsame Basisstation laufen. 
Somit muss nur diese am Router angeschlossen 
werden. Alle weiteren Hörer haben lediglich eine 
kleine Ladestation und lassen sich somit beliebig 

platzieren. Die Strahlung bei neueren DECT-
Geräten hält sich übrigens in Grenzen (siehe Box 
«Strahlungsarme DECT-Telefone», S. 28).

Ein weiterer Nachteil: ISDN- und Telefone mit 
Impulswahl (etwa Wählscheibentelefone) funk-
tionieren nicht mehr. Wählscheibentelefone las-
sen sich aber per Adapter weiter betreiben, zum 
Beispiel von www.phoneclassics.ch/shop/pi12/
pd13.htm. Dieser ist jedoch mit ca. 50 Franken 
nicht gerade günstig. Wer dagegen ein teures 
ISDN-Equipment besitzt, muss dieses ersetzen. 
Hier gibt es keine Adapter. 

NUR NOCH

DIGITAL
Ab 2017 will die Swisscom die analoge 
Telefonie und ISDN in Rente schicken. 
Ab dann kann nur noch übers Internet 
telefoniert werden. Schon jetzt gilt das 
für Neukunden. Konsequenzen, Tipps 
und Alternativen zum Swisscom-Netz.

 VON JANIS BERNEKER

 D
ie Digitalisierung erreicht nun definitiv 
auch die Sprachtelefonie. Bis 2017 will 
die Swisscom alle Telefonanschlüsse von 
analog auf digital umschalten. Die Fest-

netztelefonie läuft in Zukunft also nur noch über 
das Internetprotokoll (kurz IP) – wie ein Inter-
netdienst und wie das bereits bei Swisscom TV 
der Fall ist. Das bringt viele Vorteile: Die Sprach-
qualität profitiert zum Beispiel, besonders wenn 
beide Teilnehmer über einen digitalen Telefon-
anschluss verfügen. Aber auch das Verwalten des 
eigenen Nutzerkontos wird erleichtert. Denn wer 
digital telefoniert, kann diverse Einstellungen 
bequem im Webbrowser vornehmen. Dazu ge-
hört beispielsweise das Weiterleiten oder Blockie-
ren von Anrufen. Da das Telefon bei der IP-Tele-
fonie quasi online ist, können zudem nützliche 
Funktionen eingebaut werden, die früher nicht 
möglich waren. So lässt sich etwa der Name eines 
unbekannten Anrufers anzeigen, indem automa-
tisch auf das Onlinetelefonbuch zugegriffen wird. 
Natürlich bringt der Wechsel nicht nur Vorteile. F
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i  Fachbegriff

Router > Ein Router (sprich «Ruuter») verbindet 

zwei geografisch getrennte Netzwerke miteinan - 

der. So stellt er etwa die Verbindung von einem 

Heimnetzwerk via ISDN, ADSL oder TV-Kabel zum 

Internet her. Es gibt Router mit einem integrierten 

Internet modem und solche ohne. Bei Letzteren 

muss für den Internetzugang ein Modem zwischen 

Router und Internetsteckdose geschaltet werden.



Um Telefone direkt am Router einzustecken,  
benötigt man den kleinen Stecker A

1

Via Adapter schliessen Sie Telefone mit dem grossen Stecker am Router an
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Vorerst erhalten nur Glasfaserkunden die neue Swisscom Internet-Box

Ein weiterer Schwachpunkt der IP-Telefonie ist 
die Abhängigkeit vom Stromnetz. Wird die 
Stromzufuhr zum Router unterbrochen, laufen 
auch alle angeschlossenen Telefone nicht mehr. 
Bei der Analogtelefonie kommen kabelgebun-
dene Telefone hingegen ohne separate Strom-
zufuhr aus. DECT-Telefone sind bereits seit jeher 
vom Stromnetz abhängig.

Die Konsequenzen

Das Aus der analogen Festnetztelefonie hat vor 
allem Auswirkungen für Swisscom-Kunden. 
Doch auch für einige Sunrise-Nutzer ergeben sich 
Änderungen. Und Cablecom-Kunden sollten sich 
überlegen, ob sie nicht auch den Telefonanschluss 
zum TV-Kabelanbieter wechseln. So sparen Sie 
sich die doppelte Grundgebühr.

AUSWIRKUNGEN FÜR SWISSCOM-KUNDEN
Die Swisscom will bis 2017 alle Kunden auf  
Digitaltelefonie migrieren. Um die Umstellung 

so schonend wie möglich zu gestalten, geschieht 
dies vorerst nur nach und nach. Derzeit werden 
alle Kunden umgestellt, die sich für ein neues 
Angebot der Swisscom entscheiden. Betroffen 
sind somit auch Kunden, die sich lediglich für 
einen neuen Swisscom-TV-Dienst anmelden. 
Diese müssen fortan ihr Telefon direkt am Rou-
ter einstecken. Das Telefon wird mit dem kleinen 
Stecker, Bild 1 A, verbunden. Für Telefone mit 
dem grossen Stecker B ist ein Adapter nötig. Die-
sen hängen Sie einfach zwischen den Router und 
das Telefonkabel, Bild 2. Achten Sie deshalb bei 
einer Aboänderung darauf, dass Sie den Adapter 
mitbestellen, falls Ihr Telefon über den alten, 
grossen Anschluss verfügt. Die Swisscom bietet 
dies auf der Webseite automatisch an. 

Wer neue Telefone kaufen will, sollte zuerst 
abklären, welchen Router er besitzt. Wer mit 
Glasfaser unterwegs ist, hat von der Swisscom 
bereits die neue Internet-Box erhalten, Bild 3. 
Diese bietet mehrere Möglichkeiten, um Telefone 
zu verbinden. Zum einen sind zwei Telefon-

Notrufanlagen in Liften oder Alarmanlagen lau-
fen ebenfalls häufig über das analoge Festnetz. 
Hier ist ein Umstieg auf IP-fähige Produkte oder 
Mobilfunknetzlösungen notwendig.
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Eine Änderung gibt es aber für Preselection-
Kunden. Denn diese telefonieren über die Infra-
struktur der Swisscom und werden somit bis 
2017 ebenfalls in die digitale Welt gezügelt. Diese 
Kunden werden zu gegebenem Zeitpunkt von 
Sunrise direkt kontaktiert, teilte uns das Telekom-
unternehmen mit.

AUSWIRKUNGEN FÜR CABLECOM-KUNDEN
Kunden der UPC Cablecom sind von der Um-
stellung gar nicht betroffen, denn der Kabel-
anbieter unterstützt seit jeher nur digitale Tele-
fonie. Schliesslich läuft bei der UPC Cablecom 
alles über das TV-Netz. Wie bei den anderen An-
bietern preist auch der Kabelnetzbetreiber seine 
Router mit zwei Anschlüssen für Telefone an. Für 
DECT-Telefone ist eine separate Basisstation nö-
tig. Für Cablecom-Nutzer bleibt also auch alles 
beim Alten. Wer aber bis anhin sein Festnetz via 
Swisscom genutzt hat, um analog zu telefonieren, 
kann nun einen kompletten Umstieg in Betracht 
ziehen. So muss er nicht die Grundgebühr für 
den Fernseh- und den Swisscom-Anschluss zah-
len und spart damit monatlich Fr. 25.35.

Was gibt es für Alternativen?

Zur Analogtelefonie gibt es keine Alternative. 
Alle Anbieter setzen künftig auf digitale Tele-
fonie. Die Kunden müssen aber nicht mehr un-
bedingt ein Angebot ihres Festnetzanbieters 
nutzen, um zu telefonieren. Schliesslich war der 
Vorteil herkömmlicher Telefonie, dass man die 
Telefone an jede beliebige Telefondose stecken 
konnte. Da dieses Plus wegfällt, werden alterna-
tive, günstigere IP-Telefonie-Anbieter plötzlich 
interessant. Ihre Dienste funktionieren mit je-
dem Internetanschluss. Weil die benötigte Band-
breite gering ist, reicht jeder normale Internet-
anschluss aus, also auch ein kostenloses 
Grundangebot wie zum Beispiel Swisscom DSL 
Start mit 2 Mbit/s. Ob der Internetanschluss über 
ADSL, VDSL, Glasfaser oder Kabel läuft, spielt 
für den IP-Telefonie-Anbieter keine Rolle. 
Grundsätzlich gibt es zwei wichtige Systeme.
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Telefonnummern können beim digitalen Festnetz  
direkt per Swisscom-Webseite blockiert werden

anschlüsse eingebaut, an die sich herkömmliche 
Analogtelefone mit kleinem Stecker anschliessen 
lassen. Zweitens hat die Swisscom der Internet-
Box DECT-Unterstützung spendiert. Das heisst: 
Eine Basisstation, wie sie bei herkömmlichen 
Drahtlostelefonen mitgeliefert wird, ist direkt im 
Router integriert. Damit kann die Internet-Box 
mit verschiedenen DECT-Hörern im ganzen 
Haus kommunizieren. Schade: Unterstützt wer-

den nur die Swisscom-Geräte «Rousseau 300» 
(Kostenpunkt: 99 Franken). DECT-Telefone an-
derer Hersteller brauchen eine eigene Basis-
station, die an einen der beiden Telefonanschlüsse 
der Internet-Box gesteckt werden muss. 

Wer kein Glasfaserinternet hat, erhält derzeit 
noch keine Internet-Box, sondern ein älteres 
Router-Modell. Dieses bietet ebenfalls zwei An-
schlüsse, an die sich herkömmliche Telefone hän-
gen lassen. Den DECT-Standard unterstützen sie 
hingegen nicht von Haus aus. Bei Funktelefonen 
ist deshalb eine separate Basisstation nötig, die 
mit dem Router gekoppelt wird. Anstelle des 
«Rousseau 300» sollte man hier zum «Rousseau 
310» (Kostenpunkt: ab 159 Franken) greifen. 
Dessen Basisstation wird direkt am Router an-
geschlossen. Die einzelnen Telefone mit ihren 
Ladestationen können wie bei der Internet-Box 
beliebig in der Wohnung platziert werden.

Die Swisscom bietet im Zuge der Digitalisie-
rung des Festnetzes verschiedene nützliche Funk-
tionen. Beispielsweise kann jeder DECT-Telefon-
hörer eine eigene Nummer erhalten – ohne dass 
eine spezielle ISDN-Installation dafür nötig wäre. 
Dies kostet im Rahmen von MULTIline gerade 
einmal 17 Franken für drei Telefonnummern. 
Ebenfalls praktisch: Viele Einstellungen lassen 
sich direkt über das Swisscom-Kundencenter auf 
www.swisscom.ch verwalten. Nutzer können 
zum Beispiel Anrufe umleiten oder Telefonnum-
mern sperren. Das geht auch auf dem Smart-
phone, Bild 4. In den nächsten Jahren sollen 
weitere Funktionen folgen.

AUSWIRKUNGEN FÜR SUNRISE-KUNDEN
Wer über Sunrise telefoniert, ist höchstwahr-
scheinlich bereits digital unterwegs. Kunden  
mit Sunrise TV oder Internet Everywhere haben 
einen Router, an den ihre Telefone angeschlossen 
werden müssen. Die Sunrise-Router unterstützen 
von Haus aus keine DECT-Telefone. Auch hier ist 
also eine separate Basisstation nötig, die am Rou-
ter angeschlossen wird und danach mit den 
Drahtlostelefonen im Haus kommuniziert. Für 
diese Kunden bleibt alles wie gehabt.

Der Telefoniedienst Skype läuft auch auf normalen Telefonen

5
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Lange Zeit galten DECT-Telefone als die 

Strahlenquelle schlechthin. So liegt die maxi-

male Sendeleistung etwa bei 250 mW. Zum 

Vergleich: Bei WLAN ist die Sendeleistung 

auf 100 mW beschränkt und wird dabei zu-

sätzlich über ein breiteres Spektrum verteilt. 

Damit strahlen DECT-Geräte bei voller Aus-

lastung tatsächlich deutlich stärker. Während 

ältere Modelle jedoch stetig mit maximaler 

Leistung funkten, ist dies bei aktuellen nicht 

mehr der Fall. Nahezu alle Geräte bieten 

heute einen ECO-Modus. Dieser sorgt dafür, 

dass die Hörer sowie die Basisstation im Ru-

hezustand nicht mehr strahlen, sondern nur 

noch, wenn tatsächlich telefoniert wird. Und 

selbst dann passt sich die Strahlenbelastung 

an die Distanz zwischen Hörer und Basissta-

tion an, sodass die maximale Sendeleistung 

nur noch selten erreicht wird.

Hintergrund

Strahlungsarme  
DECT-Telefone



MICROSOFT SKYPE
Der US-Dienst Skype gehört mittlerweile zu Mic-
rosoft und ist auf dem PC die meistgebrauchte 
Telefonie-Software. Ebenfalls populär sind die 
Skype-Apps für Smartphones und Tablets. Was 
viele nicht wissen: Es gibt auch Festnetztelefone, 
die Skype unterstützen. Damit ist Skype eine ge-
eignete Alternative zu anderen Telefonanbietern. 
Ein mögliches Gerät für Skype ist zum Beispiel 
das DUALphone 4088 von RTX, Bild 5. Dieses 
gibt es für 110 Franken mitsamt Basisstation bei 
www.digitec.ch. Weitere Funktelefone können für 
75 Franken dazugekauft werden.

Für Skype-Telefonie muss die Basisstation mit 
dem Internet verbunden werden. Das geschieht 
über ein Netzwerkkabel, das am Router ein-
gesteckt wird. Die einzelnen Hörer funken an-
schliessend wie üblich per DECT zur Basisstation. 
Auf dem Telefon lassen sich bis zu zwei Skype-
Konten einrichten, unter denen man erreichbar 
ist. Dadurch sind Familienmitglieder über ver-
schiedene Rufnummern erreichbar.

Bei Skype ist das Telefonieren mit anderen 
Skype-Teilnehmern kostenlos. Eine Grund-
gebühr gibt es nicht. Kosten fallen hingegen für 
Anrufe auf herkömmliche Telefonnummern an. 
Auf das Schweizer Festnetz sind es moderate  
2 Rappen pro Minute, auf das Mobilfunknetz  
11 Rappen. Zudem sind diverse Abopakete ver-
fügbar, mit denen Sie für wenig Geld kostenlos in 
ein Land telefonieren. Skype punktet also insbe-
sondere bei Anrufen ins Ausland, die sehr günstig 
sind, Bild 6. Weitere Informationen zu den Tari-
fen erhalten Sie unter www.skype.com/de/rates.

Skype-Telefonate ins Ausland sind dank Abopaketen äusserst günstig

Android unterstützt seit der Version 4.0 von 
Haus aus IP-Telefonate über das SIP-Protokoll

«Acrobits Softphone» gehört zu den besten  
iOS-Apps für SIP-Telefonate
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Wer auf seinem Telefon auch für Leute ohne 
Skype erreichbar sein will, sollte sich zudem eine 
Telefonnummer zulegen. Anrufe auf diese Num-
mer werden automatisch auf das jeweilige Skype-
Konto umgeleitet und können mit dem Telefon 
oder auch auf dem Smartphone oder am PC ent-
gegengenommen werden. Eine Schweizer Num-
mer kostet 24 Franken für drei Monate oder  
80 Franken pro Jahr. Und: Da Ihr Abo nicht an 

Ihren Festnetzanschluss gebunden ist, können Sie 
auch in den Ferien im Ausland zu den gleichen 
Konditionen telefonieren; einzige Voraussetzung 
ist ein kostenloser Internetzugang.

SIP-STANDARD
Neben Skype gibt es weitere Dienste, die Inter-
nettelefonie anbieten und zum Teil sogar noch 
günstiger sind. Diese nutzen den SIP-Standard, 
der von vielen Telefonen und Smartphones un-
terstützt wird. Android-Geräte (zum Beispiel 
Samsungs Galaxy-Reihe) sind seit der Version 4.0 
von Haus aus in der Lage, über das SIP-Protokoll 
zu telefonieren. Öffnen Sie dazu die EINSTELLUN-

GEN der «Telefon»-App und je nach Gerät noch 
die ANRUFEINSTELLUNGEN. Unter EINSTELLUNGEN 

FÜR INTERNANRUFE/KONTEN können Sie Ihre 
Konto angaben eingeben, Bild 7. Kreuzen Sie das 
Kästchen A an, um auch Anrufe zu erhalten. 

Für iOS-Geräte wie das iPhone oder iPad 
muss auf eine der zahlreichen verfügbaren SIP-
Apps zurückgegriffen werden. Empfehlenswert 
ist zum Beispiel «Acrobits Softphone», die Sie für 
7 Franken im Apple App Store erhalten, Bild 8.

Unter den Telefonen sind Geräte von Gigaset 
wie etwa das C610A IP besonders beliebt, das ab 
103 Franken bei www.pc-ostschweiz.ch erhältlich 
ist. Ein Duo-Paket gibt es für rund 140 Franken. 
Vorsicht: Das ebenfalls erhältliche Gigabit C610A 
(ohne «IP» im Namen) unterstützt keine IP- 
Telefonie. Alternativ bietet AVM verschiedene 
ADSL-/VDSL-Router an, die wie die Internet-
Box der Swisscom auch als DECT-Basisstation 
fungieren. Wer sowieso einen neuen Router be-
nötigt, greift am besten zur AVM Fritz!Box 7490. 
Diese unterstützt bis zu sechs verschiedene 
DECT-Telefone, die bei AVM erhältlich sind. Das 
leistungsfähigste ist das Fritz!Fon C4 für knapp 
80 Franken. Das günstigste ist das Fritz!Fon M2 
und kostet lediglich ca. 55 Franken.

Welchen SIP-Anbieter Sie mit diesen Geräten 
nutzen wollen, bleibt Ihnen freigestellt. Es lohnt 
sich jedoch, die Tarife zu vergleichen. Eine Liste 
mit SIP-Anbietern finden Sie auf der Webseite 
www.providerliste.ch/provider/voip.html. 
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